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Erster Theil



 Gewiß ist Ihnen, mein theurer Freund, der Nachmittag

des 7. November 1847 noch eben so frisch im

Gedächtniß als mir. Wir hatten uns in der Johanniskirche

versammelt um der Leiche Mendelssohns das Geleite zu

geben und der Zufall – denn ich war noch nicht lange in

Leipzig und Ihnen nicht näher bekannt – hatte es so

gefügt, daß wir in der langen Reihe neben einander

gingen. Von der Trauer um den frühen Verlust eines

Meisters, der in seiner Durchbildung, strenger

Selbstprüfung und echtem Streben nach dem Edlen und

Schönen Vorzüge in sich vereinigte, in denen sein

wohlthätiger Einfluß auf die Richtung der Kunst unserer

Zeit wesentlich begründet war, wendete sich unsere ernst

gestimmte Betrachtung der Musik überhaupt und den

großen Meistern der Vergangenheit zu. Wir wurden

dadurch zu mannigfachem Gedankenaustausch angeregt,

bei welchem wir uns in den Grundanschauungen stets

übereinstimmend fanden. Und so begegneten wir uns

auch in der Erfahrung, daß in einer Periode der

jugendlichen Entwickelung Mozart uns fremd und dem

unruhig strebenden, ins Unbegränzte schweifenden Sinn

ein Meister unverständlich geworden sei, der den

Gährungsproceß der Leidenschaft nicht im Kunstwerk

vollzieht, sondern nachdem er alles Unreine und Trübe

vollständig bewältigt hat, die reine vollendete Schönheit

hervorruft. Wenn man in reiferen Jahren dann wieder zu

ihm geführt wird, erstaunt man über den wunderbaren

Reichthum seiner Kunst und über sich selbst, daß man

dagegen kalt sein konnte. Ich gestand Ihnen, wie nach

schweren Leiden, die mir Jahre lang alle Musik unmöglich

machten, durch Mozart wieder Muth und Kraft zur



Theilnahme an derselben in mir wach wurden. Darin

waren wir einig daß, wer herangereift zu der Fähigkeit die

Kunst als solche aufzufassen und zu empfinden sich

Mozart hingiebt, dauernd von ihm gefesselt werden

müsse, aber mit der Freiheit Alles was sonst schön und

groß ist mit Wärme und Liebe zu umfassen, denn auch

von Mozart gilt, was Aristophanes so schön von

Sophokles sagt, daß er wie im Leben so nach dem Tode

liebenswürdig gern gewähren lasse.

Jene Unterredung wurde der Grund eines näheren

Umgangs, aus welchem eine Freundschaft erwachsen ist,

die durch Einigkeit in Gesinnung und Ansicht bei allen

ernsten und wichtigen Angelegenheiten unauflöslich

befestigt worden ist, und mich in guten und schweren

Tagen bei Ihnen stets herzliche Theilnahme und

besonnene Förderung finden ließ. Ich wäre berechtigt

Ihnen dies Buch als ein Zeichen meiner Dankbarkeit und

Liebe zu bringen, auch wenn sein Inhalt Sie weniger

anginge. Allein die Musik hat in unserem Verkehr

fortwährend eine große Rolle gespielt, mochte ich neben

Ihnen am Klavier sitzen oder hinter Ihrem Stuhle stehen,

oder wir uns im Gespräch ergehen; ja, Sie haben an

diesem Buch soviel Antheil genommen, mich so lebhaft

zur Arbeit getrieben, mitunter – jetzt darf ich es Ihnen

wohl gestehen – sogar etwas unbarmherzig, daß ich jetzt

Niemand mit mehr Freude und Vertrauen dasselbe zu

bringen wüßte als ihnen. Nun müssen Sie sich es aber

auch gefallen lassen, daß ich Ihnen so manches mittheile

was ich dabei auf dem Herzen habe. Mir ist, als träte ich

wieder zu Ihnen und Ihrer Frau, um im behaglichen

Gespräch mich zu erholen und zu neuer Arbeit zu



stärken. Machen Sie sich auf eine lange Unterredung

gefaßt.

Sie wissen, lieber Freund, wie diese Biographie

entstanden und allmählich zu dem Umfange

herangewachsen ist, vor dem ich jetzt selbst erschrecke.

Anfangs nur mit der Biographie Beethovens beschäftigt

sah ich bald ein, daß es unmöglich sein würde, das was er

Neues und Großes geschaffen hat vollkommen

begreiflich zu machen, ohne die Leistungen Mozarts klar

zu übersehen, der die vorausgehende Periode der Musik

abgeschlossen hat, und dessen Erbschaft Beethoven

antreten mußte um seine eigenthümliche Stellung in der

Geschichte der Musik zu gewinnen. Diese

Auseinandersetzung wäre für eine Einleitung zu

umfassend geworden; ich entschloß mich daher, das

reiche aber unverarbeitete und ungenießbare

biographische Material, das bei Nissen aufgehäuft liegt,

zu einer lesbaren Darstellung von Mozarts Leben zu

redigiren, um eine concrete Grundlage für die

allgemeinen Betrachtungen zu gewinnen, welche ich

daran zu entwickeln gedachte. Während ich nun diese

Aufgabe naher ins Auge faßte, führte mir ein günstiges

Geschick so wichtige Hülfsmittel für die Geschichte

seines Lebens und zur Würdigung seiner künstlerischen

Leistungen zu, daß mir die Pflicht erwuchs, auf neuem

Grund ein ganz neues Gebäude aufzuführen. Ehe ich

aber die von mir zuerst vollständig benutzten Quellen

angebe, lassen Sie mich einen Blick auf die allen

zugänglichen, die bisher gedruckten Biographien Mozarts

werfen, soweit mir dieselben bekannt geworden sind.

Bald nach Mozarts Tode erschien in Schlichtegrolls



Nekrolog vom Jahr 1791 ein biographischer Artikel über

ihn. Dieser ist genau und zuverlässig in den Nachrichten

über seine Jugendzeit, welche von Mozarts Schwester

herrührten; für die späteren Lebensjahre sind die Notizen

oberflächlich und das Urtheil das über ihn als Menschen

gefällt wird beruht auf einer vorgefaßten ungünstigen

Meinung, welche damals in Wien, zum Theil durch

künstliche Mittel, verbreitet war und die überhaupt bis in

die Gegenwart herab tiefe Wurzeln gefaßt hat, so daß ich

nicht weiß, ob es mir gelingen wird die Wahrheit zu

ebenso allgemeiner Geltung zu bringen. Kein Wunder

daß die Wittwe Mozarts, durch diese Darstellung tief

verletzt einen Abdruck dieses Artikels, der unter dem

Titel Mozarts Leben in Grätz bei Jos. Georg Hubeck

1794 erschien, aufkaufte, um seine Verbreitung zu

verhindern. Eine Biographie, welche in demselben Jahr in

Sonnleithners Wiener Theater-Almanach S. 94ff.

erschien, ist nur eine abgekürzte Bearbeitung des

Schlichtegrollschen Nekrologs; eine französische

Uebersetzung findet sich bei [Bombet] Lettres sur Haydn

suivies d'une vie de Mozart Paris 1814, in englischer

Uebersetzung London 1817, und in neuer Bearbeitung

Paris 1817.

Theils auf Mittheilungen der Familie, namentlich der

Wittwe, theils auf die persönliche Bekanntschaft mit

Mozart gegründet ist das »Leben des k.k. Kapellmeisters

Wolfgang Gottlieb Mozart, nach Originalquellen

beschrieben von Franz Niemtscheck« Prag 1798 (zweite

Auflage 1808). Leider geht dasselbe, namentlich für die

spätere Zeit nicht so in Einzelnheiten ein als man

wünschen möchte; was der Mozart aufrichtig ergebene



Verfasser berichtet ist zuverlässig und treu.

Bedeutenderes war von Friedrich Rochlitz zu

erwarten, der geraume Zeit mit dem Plane umging eine

Biographie Mozarts zu schreiben. Er hatte als Jüngling

Mozart bei dessen Anwesenheit in Leipzig im Jahr 1789

kennen gelernt und da er mit Doles und Hiller ,

überhaupt in allen musikalischen Kreisen viel verkehrte,

ihn öfter gesehen und, lebhaft angezogen von dem

großen Künstler wie von dem liebenswürdigen

Menschen, sich damals schon aufgezeichnet, was ihm bei

diesem Zusammensein merkwürdig erschienen war. Als

er später den Vorsatz faßte das Leben Mozarts

darzustellen, theilte ihm die Wittwe nicht allein

Anecdoten und Charakterzüge mit, deren auch die

Schwester beisteuerte, sondern sie übergab ihm, wie ich

aus ihren Briefen ersehen habe, die Correspondenz

Mozarts zur Benutzung. Er ließ in der allgemeinen

musikalischen Zeitung [A. M. Z.] die von der Wittwe (I S.

289. 854) und der Schwester (II S. 300) ihm mitgetheilten

sowie die selbst erlebten Charakterzüge (I S. 17. 49. 81.

113. 145. 177. 480. III S. 450. 493. 590) drucken, und

kam auch später bei verschiedenen Veranlassungen auf

seine persönliche Bekanntschaft mit Mozart wieder

zurück; dabei blieb es aber und mir ist nicht bekannt,

weshalb er seinen Plan aufgegeben habe. Ich stellte

Nachforschungen an, ob unter seinem Nachlaß vielleicht

noch Aufzeichnungen und Ueberlieferungen sich finden

möchten die, aus jetzt versiegten Quellen geflossen, für

meine Arbeit von Wichtigkeit wären. Dabei machte ich

eine Erfahrung, welche ich – so peinlich mir es ist auf das

Andenken eines vielverdienten Mannes einen Schatten



fallen zu lassen – um der Wahrheit willen nicht

verschweigen kann. Ich war bereits aufmerksam darauf

geworden daß bei den Zügen aus Mozarts Leben, welche

Rochlitz als selbst erlebte oder von Mozart mitgetheilte

erzählt, nicht allein die Form der Darstellung, ihre

Haltung und Färbung ganz ihm angehört, sondern daß

auch manche Umstände, die er mit großer Sicherheit

erwähnt, sich mir durch sichere Zeugnisse als irrig

erwiesen. Ich suchte mir dies zu erklären durch die

Annahme theils von Gedächtnißfehlern theils von einer

leicht begreiflichen Selbsttäuschung, die ein

Räsonnement oder eine Combination, welche sich von

selbst zu ergeben scheint, mit einem überlieferten Factum

verwechselt. Nun aber fand ich in seinem Nachlaß die

auch in der musikalischen Zeitung gedruckte Parallele

zwischen Mozart und Raphael vermehrt mit einer

ausführlichen Erzählung der eigenthümlichen Umstände,

unter welchen sich Mozart verheirathet habe, und zwar

mit ausdrücklicher Berufung auf Mozarts eigene

Erzählung, welche Rochlitz gleich in derselben Nacht

niedergeschrieben habe lieber die Zeit, von welcher es

sich hier handelt, die Jahre 1780 bis 1783, ist Mozarts

ausführliche Correspondenz vorhanden und ein Irrthum

über wesentliche Dinge ist, wie Sie sich selbst überzeugen

werden, unmöglich. Alles aber was Rochlitz angiebt, über

Zeit, Ort, Personen und Verhältnisse ist unwahr,

vollständig unwahr. Sie erinnern sich gewiß noch meiner

Bestürzung bei dieser unwillkommnen Entdeckung; hier

läßt sich keine poetische Licenz als Erklärung denken. So

leid es uns auch ist, ich halte es für Pflicht die Sache

mitzutheilen, theils weil sie überhaupt Vorsicht gebietet,



theils damit nicht jene Erzählung, wenn sie je zufällig

gedruckt würde, weitläufige und widerwärtige

Erörterungen veranlasse.

Jene Anecdoten der musikalischen Zeitung verbunden

mit den Nachrichten bei Schlichtegroll und Niemtscheck

bilden nun den wesentlichen Stoff, den mehr oder

weniger vollständig und in verschiedener Fassung eine

Reihe von Schriften über Mozart verarbeiten; was etwa

hinzukommt, sind theils einzelne meist wenig verbürgte,

oft schlecht erfundene Anecdoten, wie sie unter den

Künstlern umzulaufen pflegen, theils mancherlei

Redensarten, wie sie, mit Zelter zu sprechen, einer selbst

macht. Ich kann als gewissenhafter Biograph es Ihnen

nicht ersparen einige Bücher der Art hier namhaft zu

machen.

Bloße Uebersetzung der Anecdoten giebt das Buch

von Cramer Anecdotes sur Mozart . Paris 1801. Mehr

Prätension macht » Mozarts Geist. Seine kurze

Biographie und ästhetische Darstellung seiner Werke.

Bildungsbuch für junge Tonkünstler.« Erfurt 1803. Zelter

fragte bei Goethe an, wer der Verfasser dieser Goethe

zur Hälfte dedicirten kurzen Biographie des verewigten

Mozart sei, »welcher eine nicht kurze, nicht ästhetische

Darstellung seiner Werke nebst einem nicht guten

Portrait angehängt sei« (Briefwechsel I S. 56), und war

nicht wenig erstaunt von diesem zu hören, daß er von der

Biographie so wenig als von ihrem Verfasser wisse

(ebend. I S. 67. 65). Der spätere Nachtrag: Mozart und

Haydn. Versuch einer Parallele. Erfurt 1810 hat

schwerlich Zelters Beifall in höherem Grade erworben.

Ohne alles selbständige Verdienst sind auch die



Darstellungen von Hormayr im Oesterreichischen

Plutarch (VII, 2, 15) Wien 1807; und Lichtenthal Cenni

biografici intorno al celebre Maestro Wolfgango Amadeo Mozart .

Mailand 1816. Das Elogio storico di Mozart del Conte Schizzi .

Cremona 1817 habe ich mir nicht verschaffen können.

Die Artikel in Gerbers Tonkünstlerlexicon sind

namentlich in der Zusammenstellung der Werke fleißig,

obgleich nicht vollständig; dagegen ist Mozarts

Biographie von J.A. Schlosser (Prag 1828, dritte Auflage

1844) eine urtheilslose Compilation.

Einen ungeahnten Reichthum von neuen Quellen

erschloß die Biographie W.A. Mozarts von G.N. v.

Nissen. Leipz. 1828 (mit einem Anhang). Um dieses

Buch richtig zu beurtheilen, und vor Allem um es richtig

gebrauchen zu können, muß man sich eine klare Einsicht

verschaffen, wie und aus welchem Material es gemacht

ist, was allerdings mehr Mühe kostet als darüber zu

schelten und zu spotten. Nissen, der nach Mozarts Tode

als dänischer Diplomat nach Wien kam, lernte dort

dessen Wittwe in ihrer hülflosen Lage kennen und

interessirte sich für sie. Er hatte eine Neigung zu

geschäftlicher Thätigkeit, Papiere ordnen, Briefe

schreiben, selbst Copiren war ihm erwünscht; so

übernahm er es gern den Nachlaß Mozarts zu ordnen, die

Wittwe in allen Geschäftsangelegenheiten zu vertreten

und ihre Correspondenz zu führen. In einer langen Reihe

meist sehr ausführlicher Briefe, welche er in ihrem

Namen schrieb, zeigt er sich als einen wohldenkenden

verständigen Mann, der sich aber einer etwas

umständlichen Darstellung befleißigt. Nachdem er die

Wittwe Mozarts geheirathet, fühlte er die Pflicht für



dessen Andenken mit derselben Gewissenhaftigkeit zu

sorgen, wie er für seinen Nachlaß gesorgt hatte und

benutzte hauptsächlich die Muße seiner letzten Jahre,

welche er in Salzburg zubrachte, um diesen Plan

auszuführen. Wir sind ihm dafür großen Dank schuldig,

denn ohne seine Sorgfalt waren die wichtigsten

Documente und Traditionen spurlos verschollen. In

Salzburg lebte damals auch die Schwester Mozarts; ihre

Erinnerungen wie die seiner Frau boten eine Fülle

charakteristischer Züge zu einem plastischen Lebensbild

und in den in großer Vollständigkeit erhaltenen

Correspondenzen und Papieren der Familie lag ihm ein

Schatz von authentischen Documenten vor. Außer einer

Reihe einzelner Urkunden, Briefe und Aufzeichnungen

konnte er nach seiner Angabe benutzen – die Briefe

Leopold Mozarts an Hagenauer während der Reise nach

Wien vom September 1762 bis Januar 1763; während der

großen Reise vom Juni 1763 bis November 1766;

während der Wiener Reise vom September 1767 bis

December 1768; die Briefe des Vaters und des Sohnes an

die Ihrigen während der Reisen nach Italien vom

December 1769 bis März 1771; vom 13. August 1771 bis

December 1771; vom October 1772 bis März 1773; nach

Wien vom Juli 1773 bis September 1773; nach München

vom December 1774 bis März 1775; die Briefe

Wolfgangs und der Mutter nach Hause nebst den

Antworten Leopolds und der Tochter auf der Reise nach

Paris vom September 1777 bis Januar 1779; den

Briefwechsel Wolfgangs mit dem Vater und der

Schwester während der Reise nach München im

November 1780 und des Aufenthalts in Wien; Wolfgangs



Briefe reichten bis ins Jahr 1784, die des Vaters bis 1781.

Diese reichen Hülfsquellen zu verwerthen wie sie es

verdienten brachte Nissen Fleiß und redlichen Willen

mit; leider reichen diese für ein Unternehmen dieser Art

nicht aus. Zu geschweigen daß er von Verarbeitung und

Darstellung keine Ahnung hat, so fehlt es ihm an Sinn

und Bildung für Kunst und Musik überhaupt, an Urtheil

und Tact das Wichtige und das Unbedeutende zu

erkennen und an dem richtigen Begriff von Genauigkeit

der Ueberlieferung. Da wenigstens ein Theil der von ihm

benutzten Papiere mir auch zu Gebote gestanden hat, so

habe ich ihn controliren und von seinem Verfahren mir

eine Vorstellung bilden können. Nirgend zeigt er sich

unredlich, nirgend ändert er um zu täuschen, aber er

verfährt mit seinen Documenten willkührlich. Er theilt

sie selten ganz vollständig mit, sondern nur das wovon er

glaubt daß es von Interesse sei. Leider verstand er weder

zu beurtheilen was für die Kunst wichtig, noch was

psychologisch interessant sei; und so ist denn seine

Auswahl oft unglücklich genug ausgefallen. Auch leiteten

ihn dabei mitunter Rücksichten theils auf vornehme

Personen, theils auf Vorurtheile seiner Frau, die offenbar

manche Familienverhältnisse nicht berührt wissen wollte;

allein immer nur so weit daß er dies und jenes unerwähnt

läßt. Aber auch das Verschweigen kann, weil es den

wahren Zusammenhang der Begebenheiten nicht

durchschauen, die richtigen Beweggründe nicht erkennen

läßt, für die historische Glaubwürdigkeit so nachtheilig

werden als positive Entstellung, und immer wird der,

dessen Charakter darzustellen die Aufgabe ist, aus

Rücksicht gegen Andere zurückgesetzt. Glücklicherweise



habe ich für die wichtigsten Jahre, für die Zeit von 1777

an, die Familiencorrespondenz selbst benutzen können:

Sie werden sehen, wie ganz anders die Auffassung dieser

Zeit sich dadurch gestaltet hat. Weniger wichtig ist es,

aber es bleibt doch ein Uebelstand, daß er für gut

befunden hat Stil und Darstellung der Briefe im

Einzelnen zu ändern. Nun bedürfen aber die Briefe

weder des Vaters noch des Sohnes irgend solcher

Nachhülfe, beide schreiben mit Einsicht und Geschick,

und in eigenthümlicher Weise; aber selbst wenn dies der

Fall nicht wäre, und wenn Nissen eben so sehr der Mann

gewesen wäre ihnen das Exercitium zu corrigiren als er es

nicht ist, wie darf man den individuellen Charakter

solcher Mittheilungen verwischen?

Wenn Nissen sich begnügt hatte den Briefen und

Briefauszügen die Nachrichten, welche er aus dem

Munde der Frau und Schwester oder anderer sicherer

Zeugen erfuhr, beigegeben und als so beglaubigte

Ueberlieferungen zu bezeichnen, so hätte er sich ein

großes Verdienst erworben. Allein er hat mehr thun

wollen, und auch Nissen gegenüber behält Hesiod Recht,

daß die Hälfte mehr sei als das Ganze. Es waren in der

Familie mancherlei Schriften, Zeitungen, Journale u. dgl.

aufbewahrt worden, welche die künstlerischen Leistungen

Mozarts betrafen; damit nicht zufrieden hat Nissen mit

großem Fleiß zusammengebracht was über Mozart

geschrieben war, dann Alles abgeschrieben was ihm

wichtig vorkam, und diese Excerpte nach Kategorien

geordnet, wie sie ihm gerade angemessen schienen z.B.

Alles zusammengestellt, was sich auf ein Werk bezog,

und endlich diese verschiedenartigen Bruchstücke ohne



Verbindung, ohne Erklärung, ohne Angabe woher sie

entlehnt seien, zusammengeschoben. Um von diesen

disparaten und confusen Massen Gebrauch machen zu

können, muß man sie in ihre einzelnen Bestandtheile

auflösen und nachsuchen von wem jedes genommen ist,

um es dann in seinem wahren Zusammenhang würdigen

zu können; – man kann darauf rechnen daß, wo ein

Gedanke oder ein Urtheil ausgesprochen ist, Nissen nicht

in eigener Person redet. Den ursprünglichen Sitz der

einzelnen Mittheilungen aufzufinden hat Nissen durch

sein Verzeichniß der Schriften, in welchen über Mozart

gehandelt wird, wenigstens erleichtert; da aber auch

manche jetzt verschollene Schriften von ihm benutzt

sind, ist mir die Wiederentdeckung nicht überall

gelungen. In den meisten Fällen ist daran auch gar nichts

gelegen; allein es befinden sich unter dieser großen

Menge herrenlosen Guts auch einzelne Mittheilungen,

welche auf mündlicher Tradition der Familie beruhen,

und es ist allerdings wünschenswerth diese mit

Bestimmtheit darauf ansprechen zu können. Indessen

geben sie sich meist deutlich genug zu erkennen und

betreffen auch nicht einmal Hauptsachen.

Diese Auseinandersetzung war nöthig um den

Gebrauch des Nissenschen Werks möglich zu machen,

glauben Sie aber nicht daß ich deshalb ungerecht sei. Es

ist wahr, die Masse bedruckten Papiers kann einen zur

Verzweiflung bringen; bedenkt man aber daß der größte

Theil der Documente später verkommen ist, so wird man

dankbar gegen den Mann, der uns solche Blicke in dies

Künstlerleben thun ließ und der mit uneigennütziger

Pietät für das Andenken Mozarts arbeitete, für welches



die ihm Nächsten nicht einmal durch Erhaltung der

Documente besorgt blieben, deren Wichtigkeit Nissen

begriffen hatte. Uebrigens ist man auch das zu bemerken

schuldig, daß Nissen seine Biographie nicht selbst hat

drucken lassen; er starb am 24. März 1826 ehe sie soweit

gediehen war, und vielleicht hätte er bei einer

schließlichen Redaction doch Manches gebessert.

Es ist auffallend daß in Deutschland, obgleich man

sich einig war daß Nissens Buch ungenießbar sei und erst

bearbeitet werden müsse um lesbar zu werden, Niemand

dieser Mühe sich unterzog, sondern daß man es

Ausländern überließ, die reichen Schätze zu verwerthen.

Dies unternahm Fétis in seiner Biographie universelle des

Musiciens (Brüssel 1840) VI p. 432ff., soweit es die einem

allgemeinen Werke der Art gestellten Grenzen zuließen.

Die nahe liegende Aufgabe aber durch zweckmäßige

Ordnung und Redaction des wirklich interessanten Theils

von dem Nissenschen Material eine übersichtliche und

lesbare Biographie Mozarts herzustellen unternahm

Edward Holmes in The life of Mozart, including his

correspondence. London 1845. Mit Verstand und Einsicht ist

hier der wesentliche Theil der Correspondenz so

geordnet und mit einer auf den sonsther überlieferten

Notizen begründeten Darstellung verbunden, daß ein

zusammenhängendes Ganze entstanden ist, welches eine

zuverlässige und soweit es möglich war vollständige

Uebersicht über Mozarts Lebensgang gewinnen läßt.

Holmes hat außerdem die von André veröffentlichten

Verzeichnisse der Mozartschen Werke und die dort

mitgetheilten Angaben über ihre Entstehungszeit

zweckmäßig benutzt, er hat auf einer Reise durch



Deutschland sich die Originalmanuscripte bei André

wenigstens angesehen und hie und da mündliche

Traditionen aufgesammelt, er hat sich auch in der

musikalischen Litteratur umgesehen, und ein Werk zu

Stande gebracht, das ohne Zweifel für die zuverlässigste

und brauchbarste Biographie angesehen werden muß,

soweit sie durch geschickte Benutzung der allgemein

zugänglichen Hülfsmittel herzustellen war. Denn

allerdings hat er weder bis dahin unbekannte Quellen von

Wichtigkeit eröffnet, noch tiefer gehende Forschungen

angestellt, noch durch eigenthümliche Ansichten neue

Aufklärungen gegeben.

Einen ganz andern Gesichtspunkt hatte Alexander

Oulibicheff verfolgt in seinem Werk Nouvelle Biographie de

Mozart suivie d'un aperçu sur l'histoire générale de la musique et de

l'analyse des principales oeuvres de Mozart , Moskau 1843, in

drei Theilen, welches durch die Uebersetzung von A.

Schraishuon (Stuttgart 1847) in Deutschland allgemein

bekannt geworden ist. Die enthusiastische Verehrung für

Mozart, welche den Verfasser zu einer Arbeit begeisterte,

die jahrelange Vorstudien und große Opfer jeder Art

erheischte, und welche sich in seinem Buche so lebhaft

ausspricht, ist liebenswürdig und anziehend, allein sie darf

das Urtheil nicht bestechen. Ich fürchte nicht, daß Sie

mir den alten Spruch vom Töpfer der den Töpfer

beneidet vorhalten werden, wenn ich meine Meinung

über die schwachen Seiten dieses Buches offen

ausspreche. Für Oulibicheff ist die Hauptsache die

räsonnirende ästhetische Analyse der Hauptwerke

Mozarts, derjenigen Werke aus seinen späteren

Lebensjahren, in welchen die Kunst des Meisters



vollendet ausgeprägt erscheint, auf welchen sein Ruhm

unerschütterlich gegründet ist; diese in ihrer

künstlerischen Bedeutung zu charakterisiren und

verständlich zu machen ist seine eigentliche Aufgabe. Er

beschränkt daher wesentlich seine Betrachtung auf einen

bestimmten Kreis Mozartscher Compositionen – es sind

die bekanntesten, weil sie die größten sind –, diesen zu

erweitern scheint ihm gar nicht in den Sinn zu kommen,

weil es ihm nur um den Mozart zu thun ist, den er und

die musikalische Welt aus diesen Werken kennt. Was er

außerdem beibringt dient nur zur Vorbereitung und zur

Grundlage für jene Betrachtungen. Denn er erkennt sehr

wohl daß man um den vollendeten Meister zu begreifen

die Einsicht haben müsse, wie er es geworden sei, also

seinen Entwickelungsgang kennen müsse; ferner, da

Mozart nicht zufällig seine Stellung in der Geschichte der

Musik einnimmt, stellt er sich die Forderung

nachzuweisen, daß der ganze Entwickelungsgang dieser

Kunst mit Nothwendigkeit auf einen Abschluß

hindränge, wie er in Mozart verkörpert erscheine. Für die

eigentliche Entwickelungsgeschichte Mozarts begnügt er

sich aber mit dem bei Nissen Dargebotenen, von dem er

das hervorhebt, was geeignet scheint die von ihm

gewählten Gesichtspunkte zu beleuchten. Allein wenn er

sich hier wieder beschränkt, so holt er bei der

allgemeinen geschichtlichen Betrachtung desto weiter

aus. Denn in der That dient eine Uebersicht über die

Geschichte der Musik nur dem Gedanken, daß, da jede

bedeutende Erscheinung auf irgend einem Gebiet die

Summe aller ihr vorhergehenden sein und sie in sich

begreifen und abschließen müsse, auch die ganze



Entwickelung der modernen Musik von Guido von

Arezzo an nach allen Richtungen hin nur Statt gefunden

habe um Mozart hervorzubringen, durch den sie auch in

der That vollständig abgeschlossen sei. Niemand weiß

besser als Sie, mein Freund, woher dieser Wind kommt

und was diese Uebertreibung eines wahren und

fruchtbaren Gedankens auf den verschiedensten

Gebieten für Unheil angerichtet hat. Hier treffen nun die

Einseitigkeit des Enthusiasmus und Dilettantismus

zusammen. Es bedarf keiner großen Gelehrsamkeit um

zu sehen daß jener Abriß der Geschichte der Musik nicht

auf eigenen Forschungen beruht, nicht aus einer

selbständigen Kenntniß auch nur der wichtigsten

Meisterwerke der verschiedenen Zeiten und Richtungen

hervorgegangen, sondern aus einigen leicht erkennbaren

Werken zusammengestellt ist für einen bestimmten

Zweck, nämlich Mozart als den Schlußstein der

musikalischen Entwickelung daraus hervorgehen zu

lassen. Wer nun im Ernst behauptet, daß die

niederländischen Contrapunktisten, Palästrina, Bach und

Händel dagewesen seien damit das Requiem habe

entstehen können; wer den Gedanken eines lebendigen,

mit Naturnothwendigkeit stetig treibenden Fortschritts

nur faßt und durchführt um an einem beliebigen Punkt

Halt zu machen und von da an keinen Fortgang mehr

anzuerkennen: der hat sicherlich weder jenen Gedanken,

noch das Wesen der Kunst, noch den Meister ergründet

dem er zuviel Ehre erweisen will. Die einseitige,

ausschließliche Anerkennung eines Künstlers mag den

individuellen Geschmack befriedigen, über den sich nach

dem Sprichwort nicht streiten läßt, bei wissenschaftlicher



Untersuchung, wo sich allerdings streiten läßt d.h. wo

Gründe gelten, hat sie keine Bedeutung. Wen die

Verehrung Mozarts zu solcher Verkennung Beethovens

führt, wie wir es bei Oulibicheff sehen, der versteht – ich

glaube, Sie geben mir darin Recht – auch Mozart nicht.

Die falsche Auffassung und Durchführung jenes auf die

Spitze getriebenen Gedankens rächt sich aber auch

dadurch, daß darüber die Anknüpfungspunkte für ein

genaueres Verständniß der Entwickelung Mozarts,

welche die sorgfältige Erforschung seiner

Lebensverhältnisse, seiner Jugendarbeiten, der ganzen

Zeit, in welcher er lebte und die zunächst unmittelbar auf

ihn wirkte, ergeben muß, aus den Augen gesetzt sind und

insofern stellt die oben angedeutete Beschränkung sich

als ein wesentlicher Mangel heraus. Dies schließt

natürlich nicht aus daß in den ästhetischen Analysen

einzelner Werke viel Feines, Geistreiches und

Anregendes gesagt sei, und ich bin weit entfernt dies in

Abrede zu stellen. Allein sie gehen im Wesentlichen nicht

von dem aus, worin das Specifische eines jeden

Kunstwerks beruht, von der künstlerischen Form, sie

suchen nicht nachzuweisen wie die allgemeinen Gesetze

der Kunst unter bestimmten Voraussetzungen und

Bedingungen durch die Individualität des Künstlers in

dieser ganz concreten Gestalt zur Anwendung gebracht

sind, – was namentlich in der Musik schwierig, allein der

einzige Weg zu einer wahren Verständigung ist –;

sondern sie geben hauptsächlich das wieder, was der

Verfasser bei den verschiedenen Compositionen

empfunden und gedacht hat, und was ihm über dieselben

eingefallen ist. Dergleichen Betrachtungen sind



angenehm und unterhaltend, sofern sie ein geistreicher

und gebildeter Mann anstellt, allein sie sind auch dann

meistens charakteristischer für ihn als für das Kunstwerk

das sie hervorgerufen hat, und befriedigen gewöhnlich

die am meisten, welche für das Wesentliche eines

Kunstwerks kein Verständniß haben und sich darum an

das halten was sich daran heften ließ. Oulibicheff verräth

überall Geist und seine Bildung, aber es ist allgemeine

weltmännische Bildung, nicht musikalische, die durch

enthusiastische aber dilettantische Neigung nicht ersetzt

werden kann; daher treffen seine Bemerkungen, auch wo

sie wahr sind, selten den Kernpunkt, oft tauschen sie

durch brillanten Effect, und für das eigentlich

künstlerische Verständniß ist wenig dadurch gewonnen.

Erschrecken Sie nicht, lieber Freund, vor der üblen

Stellung, welche ich mir und meiner Arbeit durch diese

Offenherzigkeit bereite. Ich wünsche der Wissenschaft zu

dienen und muß daher die Aufgabe die ich mir zu stellen

habe, die Mittel und Kräfte sie zu lösen klar erkennen;

am wenigsten mochte ich den Schein gewinnen, als ob

ich, indem ich Andere schone, mich selbst geschont

sehen wollte. Sie wissen, daß ich von Jugend auf mich

viel mit Musik beschäftigt, ihr soviel Zeit gewidmet habe,

daß gar Mancher den Kopf dazu geschüttelt hat, wie sich

das nur meinen philologischen Studien vertrage.

Vielleicht hatten sie mit Recht; ich muß indessen

bekennen daß mir die Musik jederzeit eine ebenso ernste

Sache gewesen ist als die Philologie und daß ich stets

bemüht gewesen bin durch gründlichen Unterricht und

eifriges Selbststudium mir eine Einsicht in das Wesen der

Musik und ihrer Technik zu erwerben. Ich empfand es



aber als eine Pflicht gegen mich selbst, von dieser

Thätigkeit, die einen guten Theil meines Lebens erfüllt,

auch Rechenschaft abzulegen, und da eine glückliche

Fügung mir die Gelegenheit bot den Meistern meine

Forschung zu widmen, denen ich soviel verdankte, griff

ich mit Freuden zu. Ich glaubte mir sagen zu dürfen, daß

eine Darstellung ihres Lebens und künstlerischen

Wirkens soviele Seiten darbietet, soviele Anforderungen

macht, daß nur vereinigte Kräfte diese Aufgabe

vollkommen lösen können; daß, wenn ich auch

Wesentliches dem Musiker vom Fach überlassen muß,

die größere Uebung in wissenschaftlicher Methode der

Untersuchung andere nicht minder wesentliche Punkte

fördern könne. Und so machte ich mich denn getrost an

das Werk.

Meine Aufgabe war eine auf gründlicher

Durchforschung der Quellen beruhende zuverlässige und

vollständige Darstellung des Lebensganges Mozarts, mit

sorgfältiger Berücksichtigung Alles dessen, was in den

allgemeinen Bedingungen der Zeit, in welcher er lebte,

wie in den örtlichen und persönlichen Verhältnissen,

unter deren besonderm Einfluß er stand, seine

Cutwickelung als Mensch und Künstler zu bestimmen

geeignet war; sodann eine aus der möglichst umfassenden

Kenntniß und Würdigung seiner Compositionen

hervorgehende Charakteristik seiner künstlerischen

Leistungen, eine Geschichte seiner künstlerischen

Ausbildung. Keine Seite dieser Aufgabe kann selbständig

für sich gefaßt werden, wenn auch die Forschung wie die

Darstellung bald der einen bald der anderen nachgehen

mußte; die Aufgabe selbst war stets eine, wie das



Individuum in welchem der Künstler und der Mensch

untrennbar vereinigt sind.

Wie ungenügend für diese Aufgabe das vorliegende

Material sei ergab sich bald und was hie und da zerstreut

zu der Nissenschen Sammlung hinzukam, war im Ganzen

eine dürftige Aehrenlese; es galt ergiebige Quellen zu

finden. Als ich im Sommer 1852 nach Wien reiste,

geschah es, wie Sie wissen, hauptsächlich in der Absicht

den Traditionen die sich von Beethoven dort noch

erhalten haben möchten nachzugehen, für die genauere

Kunde Mozarts dort noch viel zu finden machte ich mir

keine Rechnung. In der That war auch die lebendige

Ueberlieferung von seinem Leben, seiner Person und

seinen Verhältnissen ziemlich erloschen, auf

unmittelbaren Eindrücken beruhte Weniges was ich

erfuhr und im Allgemeinen mußte man gegen solche

Mittheilungen vorsichtig sein, da sie häufig sich nur als

eine durch mündliche Fortpflanzung entstellte

Bücherweisheit ergaben. Indessen war mir doch dieser

Aufenthalt auch für die Darstellung Mozarts ungemein

lehrreich. Wie verschieden auch Wien 1852 von dem

Wien der Jahre 1780 bis 1790 sein mochte, so war doch

auch jetzt noch durch lebendige Anschauung und den

sinnlichen Eindruck Vieles zu gewinnen, was sich aus

Büchern gar nicht schöpfen läßt, und was auch mehr in

der Färbung und Haltung der ganzen Darstellung als in

bestimmten Einzelnheiten wieder zum Vorschein

kommt. Auch im mündlichen Verkehr mit kundigen

Freunden ergab sich gar manche Belehrung, für die sich

sonst vielleicht nicht einmal ein Anlaß gefunden hatte.

Besonders war es mein lieber Freund Karajan , der, selbst



musikalisch gebildet und in der Geschichte Wiens

heimisch wie in seinem Hause, mir meinen Aufenthalt in

Wien so lehrreich gemacht hat als er ihn mir behaglich

und angenehm zu machen wußte. Er hat auch nachher

noch erfahren, was man einem Freunde für Mühe

machen kann, der immer bereit ist Aufschluß zu geben

und sich selbst zu jeder mühsamen Detailforschung gern

herbeilaßt, nur um einem Anderen damit zur Hand zu

gehen. Auf der k.k. Hofbibliothek fand ich außer den

verschiedenen Manuscripten des Requiem, welche für die

Entscheidung einer so wunderlich verzettelten Frage den

sicheren Anhaltspunkt gewahren, noch manche andere

wichtige Handschriften Mozarts, und reichen Stoff für

vielfache Belehrung – Dank der unermüdlich

freundlichen Bereitwilligkeit des Custos A. Schmid .

Den wesentlichsten Vorschub fand ich aber bei Aloys

Fuchs . Außer mehreren anderen Sammlungen hatte er

mit außerordentlicher Ausdauer Alles gesammelt, was

sich nur irgend auf Mozart bezog, und mit neidloser

Liberalität, wie sie bei Sammlern nicht eben alltäglich ist,

überließ er mir was er wußte und was er hatte zur freien

Benutzung. Von großem Nutzen war mir das

systematisch-chronologische Verzeichniß aller

gedruckten und ungedruckten Werke Mozarts, welches er

sich angelegt hatte, sowie die Sammlung von

Documenten, Zeitungsblättern, Journalartikeln und

Broschuren, welche er im Original oder abschriftlich

zusammengebracht hatte. Dabei mußte ich freilich

mitunter bedauern, daß er diese Sammlungen mehr mit

der Neigung des Sammlers als im wissenschaftlichen

Interesse gepflegt hatte; wie er z.B. fast nie die Quelle



seiner Excerpte angemerkt hatte; allein ich bin dadurch

auf Vieles aufmerksam gemacht worden, an das ich sonst

schwerlich gedacht hatte, viele Mühe ist mir erspart

worden, und namentlich eine Reihe Mozartscher Briefe,

welche er sich abgeschrieben hatte, ist nur so zu meiner

Kunde gekommen. Seine reichhaltige Sammlung

Mozartscher Compositionen in den verschiedenen

Ausgaben und in Abschriften habe ich leider nicht

gründlich benutzen können; mir wurde die Zeit zu knapp

und ich durfte hoffen dieselbe auch noch später nach

Bedürfniß zu Rathe zu ziehen. Diese Hoffnung wurde

freilich traurig getauscht; wenige Monate nachdem ich

Wien verlassen hatte starb Aloys Fuchs. Es ist mir ein

schmerzliches Gefühl daß ich dem braven Mann für so

viele treue Freundesdienste nicht durch das Buch danken

kann, das ihm, ich weiß es, Freude gemacht haben würde.

Den größten Dienst erwies er mir aber durch die

Nachricht, daß die Briefe Mozarts, soweit sie noch

erhalten waren, durch ein Geschenk der Frau

Baroni-Cavalcabo , welcher Wolfgang Mozart der Sohn

sie als Vermächtniß hinterlassen hatte, an das Mozarteum

in Salzburg übergegangen seien. Ich begab mich also im

November nach Salzburg. Als einziger Ueberrest jener

vollständigen Correspondenz, welche Nissen vorgelegen

hatte, fand ich hier die Briefe vom Jahr 1777 bis 1784 im

Wesentlichen noch so, wie jener sie benutzt hatte –,

glücklicherweise den wichtigsten Theil. Ein flüchtiger

Einblick überzeugte mich, daß Nissen nicht bloß im

Einzelnen ungenau und willkührlich verfahren sei,

sondern daß er die ausführlichsten Nachrichten über die

wichtigsten Verhältnisse und Begebenheiten, auf denen



das Verständniß jener Zeit beruht, ganz unterdrückt

habe. Hier gab es zu thun, aber auch reichen Gewinn.

Durch die gütige Unterstützung des Secretärs des

Mozarteums Dr . v. Hilleprandt und des Archivars

Jellinek wurde es mir möglich mit ungetheilter Kraft

meine Arbeit in kürzester Frist zu vollenden. Ich

collationirte die bei Nissen gedruckten Briefe wie einen

alten Autor, die übrigen schrieb ich ab oder machte mir

ausreichende Excerpte. Seines Fleißes darf man sich ja

rühmen, und ich kann Ihnen eine unverdächtige Zeugin

stellen, die alte Theres im goldnen Ochsen, die sich

später nicht meines Namens aber wohl des Professors

erinnerte, der langer als drei Wochen lang von früh bis

spät auf seinem Zimmer saß und schrieb. Es war gut daß

es damals meist schlechtes Wetter war, denn sonst wäre

es auch für einen Professor zu viel geworden in Salzburg

nur auf der Stube zu sitzen. Aber es war ein eigener

Genuß bei dieser sterilen Arbeit des Abschreibens, die

mir sonst Sie wissen wie verhaßt ist. Ich glaubte mit den

Männern selbst zu verkehren, als ich so Brief um Brief

Alles mit durchmachte was sie erlebt hatten, und was sie

bewegte in Freud und Leid, unmittelbar wie ihnen der

Eindruck gekommen war, bis in die wechselnden Züge

der Handschrift, so wieder aufnahm, wie einst der dem

der Brief zu Handen kam. Wie sehr wünsche ich daß ein

Hauch davon auch in meine Darstellung dieser

menschlich anziehenden Verhältnisse übergegangen sei,

obgleich ich wohl fühle, daß es kaum möglich ist ihn so

unmittelbar wiederzugeben als er aus den Briefen selbst

mich anwehte. Nachdem diese Arbeit gethan war,

untersuchte ich was von Mozartschen Compositionen in



Salzburg noch vorhanden sei; weiter war leider dort

nichts zu machen. Obgleich Mozarts Schwester, Mozarts

Wittwe und deren Schwester bis in die letzten Decennien

in Salzburg gelebt haben, ist es Niemand eingefallen sie

nach dem großen Landsmann auszufragen und den

reichen Schatz einer Familientradition, die sein ganzes

Leben umspannte, der Nachwelt zu erhalten: ich fand,

wo ich nachfragte, Alles vergessen, spurlos verschollen

wie sein Grab. So ist auch von allen Familienpapieren

und Documenten aller Art außer jenen Briefen Nichts

dort aufbewahrt worden, unbeachtet hat man es

verkommen lassen.

Aehnliche Schätze wie jene Correspondenz waren

freilich anderswo nicht mehr zu heben; allein durch die

gütige Mittheilung von Freunden und Gönnern sind

noch manche einzelne Briefe und kleinere

Correspondenzen in meine Hände gekommen, aus denen

sich interessante Züge zu dem Bilde besonders der

späteren Jahre gewinnen ließen. Ich zweifle nicht, daß

namentlich in den Autographensammlungen noch viele,

zum Theil wichtige Documente der Art verborgen sind;

vielleicht wird man durch mein Buch aufmerksamer auf

ihren Werth für die Wissenschaft, und ich würde es als

einen schönen Lohn meiner Bestrebungen ansehen,

wenn man mir dergleichen Reliquien Mozarts auch ferner

mittheilen wollte.

Hülfsmittel einer anderen Art, nicht minder reich und

wichtig als die vorher genannten, welche ich ebenfalls

zum erstenmal vollständig und ausreichend benutzen

durfte, bot mir die Andrésche Sammlung dar.

Bekanntlich hat der Hofrath André von Mozarts Wittwe



die sämmtlichen Originalmanuscripte Mozarts, gedruckte

wie ungedruckte Werke, erkauft, und diese Sammlung

wurde mit Ausnahme weniger bereits früher veräußerter

Stücke, bis vor kurzer Zeit in Frankfurt im ungetheilten

Besitz der Erben bewahrt, wie ein »Thematisches

Verzeichniß derjenigen Originalhandschriften Mozarts

welche Hofrath André besitzt« Offenbach 1841 dieselben

angiebt. Mozarts Vater hatte sorgsam alle Arbeiten seines

Sohnes von früher Jugend an aufbewahrt, die nach

seinem Tode dem Sohne zufielen, der mit seinen späteren

Compositionen zwar nicht so sorglos umging, wie es

wohl dargestellt worden ist, aber sie nicht mit gleicher

Genauigkeit bewahrte und manche auch verschenkte. So

kam es daß nach seinem Tode die Arbeiten aus der Zeit

vor dem Wiener Aufenthalt nahezu vollständig

vorhanden waren, die aus späteren Zeiten wenigstens

zum größten Theil. Die Andrésche Sammlung bewahrt

also in der eigenen Handschrift Mozarts die Mehrzahl

seiner Werke von den frühsten Jugendarbeiten an in einer

fast ununterbrochenen Folge aus allen Jahren bis zu

seinem Tode. Von den Compositionen die vor das Jahr

1780 fallen ist der sowohl der Zahl als der künstlerischen

Bedeutung nach erheblichste Theil noch ungedruckt,

viele der gedruckten sind so unzuverlässig publicirt, daß

man durchaus genöthigt ist wieder auf das Original

zurückzugehen. Die Wichtigkeit dieser Sammlung

leuchtet ein und vielleicht giebt es für keinen

bedeutenden Meister in irgend einer Kunst eine ähnliche

Sammlung von gleicher kunstgeschichtlicher Bedeutung.

Leider steht zu befürchten daß dieselbe zerstreut werde,

und daß in Deutschland sich keine Mittel finden ein



Andenken Mozarts zu erhalten, das seiner würdiger ist

und sein Gedächtniß treuer der Nachwelt überliefert als

Statuen und Büsten. Da eine Würdigung der

künstlerischen Entwickelung Mozarts ohne eine

erschöpfende Kenntniß seiner Jugendarbeiten nicht

möglich ist, begab ich mich im Sommer 1853 nach

Frankfurt um diese merkwürdige Sammlung zu

untersuchen. Die Gebrüder Carl und Julius André

eröffneten mir bereitwillig den Zugang zu derselben, sie

räumten mir freundlich eine Wohnung im Haus Mozart

ein, wo ich in voller Freiheit mit Ruhe die Handschriften

studiren konnte und fünf Wochen zubrachte um

ausführliche Notizen und Auszüge zu machen. Allein als

ich an die Ausarbeitung ging, mußte ich bald gewahren

daß die genauesten Notizen den frischen Eindruck des

gegenwärtigen Kunstwerks nicht zu ersetzen vermögen.

Auch hier halfen mir die Gebrüder André, die für meine

Arbeit ein lebhaftes und freundschaftliches Interesse

gefaßt hatten, mit einer Liberalität aus, auf welche ich

nicht gewagt hatte Anspruch zu machen: sie theilten mir

im Verlauf der Arbeit immer die Handschriften mit, mit

denen ich mich zu beschäftigen hatte und machten es mir

möglich meine Darstellung fortwährend auf das

unmittelbare Studium der einzelnen Compositionen zu

begründen. Ich sage nicht zu Viel, wenn ich mit dem

aufrichtigsten Dank bekenne, daß ohne das ehrenvolle

Vertrauen und die freundschaftliche Förderung dieser

Männer mein Buch das nicht hatte erreichen können,

worin ich seinen wesentlichen Vorzug setzen zu können

glaube. Da es mir durch eine günstige Fügung außerdem

vergönnt worden ist die wichtigsten Werke, welche in der



Andréschen Sammlung fehlen, durch die Güte ihrer

Besitzer in Mozarts eigener Handschrift zu studiren –

was nie ohne Genuß und eigenthümliche Belehrung

geblieben ist –, so darf ich mich des seltenen Glückes

rühmen, nicht allein die Compositionen Mozarts mit

verhältnißmäßig geringen Ausnahmen vollständig,

sondern weitaus die meisten in seiner Handschrift

kennen gelernt zu haben.

Sie sehen, lieber Freund, diese Hülfsmittel mußten zu

neuen Aufschlüssen, zu vollständigerer und genauerer

Einsicht in das bisher zum Theil Bekannte führen; daß

ich auch in der Litteratur mich umzusehen bemüht war

und den dort zerstreuten Stoff für meine Zwecke

zusammenzubringen suchte werden Sie mir schon als

Philologen zutrauen. Indessen ist die musikalische

Litteratur nicht so leicht zugänglich als die philologische

und viele Hülfsmittel, welche dort das Nachsuchen und

Forschen erleichtern, fehlen hier gänzlich; ich bin daher

weit entfernt zu glauben daß ich mich einer vollständigen

Benutzung der Litteratur auch nur angenähert habe. Dies

war auch nur nach einer Richtung bin mein Bestreben,

soweit es die Ueberlieferung des Thatsächlichen anlangt;

denn Alles das was über Mozarts Musik gedacht,

geträumt, gefaselt ist kennen lernen oder gar anführen zu

wollen ist mir nicht in den Sinn gekommen. Ich hatte

völlig genug an dem was mir bei anderer Lecture in den

Weg gekommen ist, meine Leser werden an dem was

beispielsweise angeführt ist ebenfalls genug haben.

Mein erstes Augenmerk war also die sichere

Feststellung und urkundliche Begründung des

Thatsächlichen und die, soweit es von Interesse sein



konnte, vollständige Darlegung desselben. Die

schriftliche oder die verbürgte mündliche Ueberlieferung

Mozarts und seiner Angehörigen bildet daher die

wesentliche Grundlage meiner Darstellung und zwar so

daß, wo kein bestimmter Beleg beigebracht ist, die

fortlaufende Correspondenz bei Nissen als Quelle

anzusehen ist. Da ich aber wünschte Alles das in meinem

Buch zu vereinigen, was mir ein bleibendes Interesse zu

haben schien, und Nissens Sammlung entbehrlich zu

machen für Alle, welche nicht selbständig prüfen und

forschen wollen, so habe ich wörtliche Mittheilungen aus

den Briefen wo es nur thunlich schien beigegeben, auch

nicht versäumt, da ich das in den Briefen enthaltene

Material an sehr verschiedenen Stellen und zu sehr

verschiedenen Zwecken gebrauchen mußte, die außer der

Reihe benutzten Briefe anzuführen. Ich habe immer die

Briefe nach dem Datum bezeichnet, ohne anzugeben ob

der Brief bei Nissen gedruckt ist oder nicht. Dabei muß

ich aber bemerken daß meine Angaben überhaupt nicht

nach Nissens Buch controlirt werden können, da er die

Briefe weder genau noch vollständig hat abdrucken

lassen; und um jedes Mißverständniß zu verhüten, will

ich noch anführen, daß mir außer der oben angegebenen

Folge gar manche einzelne Briefe von Leopold und

Wolfgang Mozart zu Handen gekommen sind, aus denen

ich genauer referiren konnte. Denn natürlich habe ich,

wo mir das Original zu Gebote stand nur dieses zu Rath

gezogen und Nissens Abdruck nur, wo jenes mir fehlte.

Sie, lieber Freund, brauche ich nicht zu bitten mir das

Vertrauen zu schenken daß ich es mit diesen Dingen

genau genommen habe; ich hoffe aber daß meine Arbeit



überhaupt dem Leser das Gefühl gebe, daß er sich auf

meine Sorgfalt für treue Ueberlieferung verlassen könne.

Es versteht sich von selbst, daß ich in Stil und

Darstellung der Briefe nicht das Geringste geändert habe;

nur in der Orthographie habe ich mir einige Freiheit

genommen um nicht den Leser ohne allen Nutzen für die

Charakteristik zu stören. Wo andere Quellen benutzt

werden konnten und mußten als die Briefe, sind sie

gewissenhaft angegeben.

Ich habe aber außer dem was Mozart unmittelbar

angeht auch eine Zeit, die Verhältnisse unter denen er

lebte und die Personen, mit denen er in Berührung kam,

bestimmter darzustellen gesucht, soweit es eben für seine

Entwickelung in Betracht kommt. Hier habe ich den

großen Mangel an ausreichenden Nachrichten gar sehr zu

beklagen. Wie genau wir auch über manche Partien der

Litteratur- und Culturgeschichte in der zweiten Hälfte des

vorigen Jahrhunderts unterrichtet sind: über die

musikalischen Verhältnisse und Personen erhalten wir

wenig Aufschluß, und über die Gegenden, welche für die

Geschichte der Musik von dem größten Interesse sind,

erfahren wir überhaupt am wenigsten. Ich zweifle nicht,

daß der Geschichtsforscher, der sich mit diesen Zeiten

besonders beschäftigt, vieles Interessante ausmitteln wird

das mir entgangen ist, obgleich ich auch solche über diese

Armuth habe klagen hören. Ich habe denn nicht ohne

Eifer zusammenzubringen gesucht was mir dienlich

schien das Bild lebendiger und anschaulicher zu machen,

und nicht versäumt die Quellen und Belege beizubringen,

theils um der sicheren Gewißheit willen, theils um denen

welche sich dafür interessiren die Wege zu weisen. Ich



glaubte noch weiter gehen zu müssen, und habe bei den

vielen Personen – meistens Musikern – die erwähnt

werden mußten eine kurze Angabe ihrer Lebenszeit,

mitunter auch eine summarische Charakteristik

hinzugefügt. Die wenigsten meiner Leser werden diese

Notizen gegenwärtig haben, die doch wenn das Ganze

klar und deutlich sein soll zur Stelle sein müssen; ich

wollte ihnen deshalb die Mühe sparen auch nur ein

Conversationslexikon zur Hand zu nehmen. Ich habe

mich dabei an die gangbaren und in ihrer Art

vortrefflichen Tonkünstlerlexica von Gerber und Fétis

gehalten; meine eigenen Untersuchungen aber, welche

mich in das Detail dieser Zeit einführten, haben mir nicht

selten Berichtigungen der gewöhnlich überlieferten

Angaben geboten; ich bemerke das nicht um das

Verdienst jener Werke zu schmälern, sondern damit man

nicht glaube mich ohne Weiteres aus gangbaren Büchern

berichtigen zu können.

Vielleicht lächeln Sie über den Philologen, der sich in

seinem Eifer für diese kleinen Beigaben verräth –

immerhin, ich halte aufs Handwerk, und gelegentlich

wird es Ihnen auch wohl bequem sein. Uebrigens

bemerke ich, nicht für Sie, sondern für die, denen

Anmerkungen, Excurse, Citate. Verzeichnisse u.s.w. als

die grausame Rüstung der Pedanterie Entsetzen

einflößen, daß sie deshalb das Buch noch nicht

wegzulegen brauchen. Ich habe mich bestrebt so zu

schreiben, daß der Text ein in sich abgeschlossenes

Ganze bildet, der zu seinem Verständniß der

Anmerkungen nicht bedarf; und wen nach ihrer

Gelehrsamkeit nicht verlangt, der kann sie getrost bei



Seite liegen lassen. Dagegen hoffe ich aber daß Sie mir

zugestehen werden, daß durch Anwendung

philologischer Methode im Ganzen und Einzelnen auch

diese Forschung nur gewinnen könne. Am

augenfälligsten tritt sie vielleicht bei der chronologischen

Bestimmung der einzelnen Werke hervor.

Wir sind in dieser Beziehung bei Mozart im Ganzen

gut daran. Vom Jahre 1784 an besitzen wir seinen

eigenen sorgfältig geführten thematischen Catalog,

welchen André im Jahr 1828 herausgegeben hat. Bei

früheren Compositionen ist auf dem Autograph in der

Regel die Entstehungszeit genau angegeben, und die

Reihe der sicher datirten Werke umfaßt die bei weitem

größte Anzahl. Aber doch nicht alle; von manchen fehlt

das Autograph, und nicht auf allen findet sich ein Datum.

Hier waren daher Combinationen, bei denen äußere

Gründe bis auf Papier und Handschrift, und innere aus

dem Stil und der formellen Behandlung abgeleitete sowie

die Auslegung der Zeugnisse ihre Rollen spielen,

unvermeidlich. Hofrath André hatte zu seinem Gebrauch

einen bis zum Jahr 1784 geführten chronologischen

Catalog entworfen, den ich in einer Abschrift benutzen

konnte. Er enthielt manche mir sehr erwünschte

Bemerkung und Nachweisung und leistete mir überhaupt

gute Dienste; eigene Untersuchungen konnte er mir

natürlich nicht ersparen. Durch diese bin ich, obgleich

ich vorsichtig verfahren bin, fast überall ziemlich aufs

Reine gekommen; die Verzeichnisse, welche ich nicht

ohne Mühe entworfen habe, empfehlen sich hoffentlich

durch übersichtliche Kürze und Zuverlässigkeit. Ganz

aufgeben mußte ich es genau anzugeben, was bereits



gedruckt ist, wo, wie oft; dies in einiger Vollständigkeit zu

ermitteln verlangt Hülfsmittel und Studien, die ich diesen

Fragen nicht widmen konnte. Was von der Art angeführt

ist, kann nur als vereinzelte, zufällige Angabe gelten.

Doch die Behandlung des Historischen im Einzelnen

und Ganzen geht ihren sicheren und gewiesenen Weg.

Ihr letztes Ziel ist die Wahrheit, und nur diese zu finden

und darzustellen habe ich mich bemüht. Keine Rücksicht

auf Andere hat mich bewogen zu verschweigen, was für

das Verständniß Mozarts als Mensch und Künstler

nothwendig oder wichtig war, ebensowenig habe ich je

verschwiegen oder zu verdecken gesucht, was zu seinem

Nachtheil sprechen könnte. Das Urtheil über ihn als

vollendeten Künstler steht fest und konnte vielleicht nur

in Einzelheiten scharfer bestimmt und begründet werden;

das Urtheil über den sich bildenden Künstler und über

den Menschen kann erst durch das was hier vorgelegt

wird sicher gefaßt werden. Allerdings ist es eine Freude

für mich, daß in jeder Beziehung die Bewunderung wie

die Achtung und Liebe zu Mozart gesteigert, ja zum Theil

erst fest begründet wird. Aber um nichts in der Welt

möchte ich daß man meine Darstellung Mozarts für eine

apologetische ansahe. Nach meiner Ueberzeugung thut

man großen Männern Unrecht, wenn man ihre

Schwachen beschönigen oder wegläugnen will; man hat

Alles gethan, wenn man sie zu verstehen sucht sowie sie

waren.

Bei diesem Bestreben die ganze Individualität Mozarts

dem Leser klar und lebendig vor die Seele zu stellen,

erschien es auch erwünscht seine körperliche

Erscheinung demselben gegenwärtig zu halten. Sie finden



vor dem ersten Theil das Bild des jungen Mozarts nach

dem in Salzburg im Mozarteum befindlichen

Familienbild, welches im Jahr 1780 gemalt worden ist

und vor dem zweiten einen Stich nach dem im Jahr 1790

in Mainz von Tischbein gemalten Bilde. Bei einem Buche

aber, das die Ueberlieferung zu bewahren bestimmt ist,

erschien es mir wie eine Pflicht auch das wohlbekannte

Profil nach dem Wachsmedaillon von Posch zu erhalten,

welches allen früher currenten Bildern zu Grunde lag und

fast wie das des alten Fritz in jeder Copie unähnlicher

wurde und doch noch ähnlich blieb; Sie finden es zu

Anfang des zweiten Buches. Auch von seiner

Handschrift ist jedem Theil ein Facsimile beigegeben.

Darf ich Ihnen auch noch ein Wort über die

musikalische Charakteristik sagen? Sie muß sich selbst

rechtfertigen, das weiß ich wohl, und ich mochte auch

nur aussprechen, daß ich mir der großen Schwierigkeiten

dieses Unternehmens klar bewußt bin. Daß sich der

Inhalt eines musikalischen Kunstwerks nicht in Worte

fassen laßt, daß auch der bestimmte Eindruck welchen

dasselbe beim Anhören macht nicht durch Worte, am

wenigsten durch eine Klimax stattlicher Beiwörter,

wiedergegeben werden kann ist klar. Eigentlich müßten,

wie Schumann es einmal für die musikalischen

Recensenten wünschte, wenn man über Musik sprechen

sollte, immer Instrumentalisten und Sänger geliefert

werden, um das Stück gleich aufzuführen. Dies ist

indessen doch nicht wohl thunlich, und es kommt also

immer darauf an durch das Wort in dem Leser eine dem

Wesen des Kunstwerks entsprechende Vorstellung

hervorzurufen. Dies ist nur möglich, indem man von der



künstlerischen Form ausgeht, ihre Gesetze und Normen,

ihre technischen Bedingungen, ihre mannigfache

Anwendung und Ausbildung bis in die individuellste

Gestaltung klar und anschaulich zu machen sucht.

Allerdings wird man auch hiedurch nur zu allgemeinen

Vorstellungen gelangen, die specifische, welche nur durch

den unmittelbaren Eindruck des Kunstwerks zu erreichen

ist, laßt sich nicht mit Bestimmtheit hervorrufen. Auch

wenn man von der anderen Seite her die künstlerische

Stimmung, welche in jener Form ihren eigentlichen

Ausdruck fand, durch Worte anzudeuten versucht, wird

dies nie völlig gelingen; und den Punkt, in welchem die

künstlerische Stimmung die künstlerische Form erfüllt,

also das Kunstwerk entsteht, in einer anderen Weise als

durch das Kunstwerk selbst zu fassen ist unmöglich. Die

Vorstellungen vom musikalischen Kunstwerk werden

also, da man auch nicht, wie in der bildenden Kunst, der

Natur unmittelbare Analogien entlehnen kann, nur

ungefähre bleiben, die um so bestimmter sein werden, je

sicherer man an musikalische Erfahrungen des Lesers

anknüpfen und in diesen die Analogien für die neu zu

gewinnende Vorstellung finden kann. Hier ergiebt sich

nun die große Schwierigkeit, daß in einem großen Kreise

von Lesern – Sie wünschen mir deren recht viele – der

Grad der musikalischen Bildung, d.h. die Summe der

musikalischen Erfahrungen und das Maaß des klaren

Bewußtseins über die Natur derselben sehr verschieden

ist. Rein technisch die Sache behandeln, wie es am

kürzesten und bequemsten geschieht wenn man nur mit

Musikern verkehrt, ist also ganz unthunlich, wenn man

verstanden sein will, ebensowenig kann man an jedem



einzelnen Punkte ohne alle Voraussetzung des Wissens

und Verstehens völlig von vorn anfangen. Es bleibt also,

wie mir scheint, nur übrig, von den verschiedensten

Ausgangspunkten, den verschiedensten Seiten und

Richtungen her, aber immer an einen concreten Fall

anknüpfend, die der Musik eigenthümlichen Kunst

formen zu betrachten und zu entwickeln, um so die

verschiedensten Anknüpfungspunkte für die eigene

Erfahrung des Lesers darzubieten und ihm ein wahres

Verständniß zu vermitteln. Denn wenn er nur an einem

Punkt sich innerlich getroffen fühlt und ihm lebendig

geworden ist um was es sich handelt, wird er von da aus

sich auch des klebrigen bemächtigen. Hiezu werden, wie

ich hoffe, ebensowohl die geschichtlichen Ueberblicke

über die allmähliche Ausbildung der musikalischen

Formen, als die allgemeinen Betrachtungen über die

Gesetze der künstlerischen Formen überhaupt das Ihrige

beitragen; denn da ihre Bedeutung eine weiter greifende

und tiefer gehende ist, so wird auch das Licht das sie

verbreiten heller leuchten und tiefer eindringen als

Beobachtungen welche einen einzelnen Fall betreffen.

Dabei mußte ich mir aber beständig gegenwärtig halten,

daß ich nicht technische eingehende Analysen einzelner

Musikstücke zur Belehrung für den Musiker zu geben

hatte, sondern eine Charakteristik deren Wesen und

Umfang durch die Stelle, welche sie in der ganzen

Darstellung einnimmt, bestimmt und begrenzt wird.

Sehen Sie zu, lieber Freund, wie weit es mir gelungen ist

über so schwierige Gegenstande klar und eindringlich

mich zu äußern; ich kann nur versichern, das was ich

gesagt auch innerlich erfahren und durchlebt zu haben.



Eine herzliche Freude hat mir der Antheil gemacht,

welchen mein verehrter Freund Hauptmann an dem

Buche während des Drucks genommen hat. Ich will ihm

keinerlei Verantwortung aufbürden, wenn ich ihm für die

Sorgfalt danke, mit welcher er nicht bloß den Setzer

sondern auch den Verfasser beaufsichtigt hat; Sie

begreifen aber, wie ermuthigend und erfrischend mir im

Verlauf meiner Arbeit die fortdauernden Beweise seiner

freundschaftlichen Theilnahme und die lebendige

Erinnerung an den schmerzlich vermißten persönlichen

Verkehr mit ihm sein mußten.

Es ist spät geworden, mein theurer Freund, später

noch als wir nach unseren musikalischen Excessen uns zu

trennen pflegten, die Ihrer Frau in der Regel schon zu

lange dauerten. Leben Sie wohl und nehmen Sie mein

Buch mit derselben herzlichen Theilnahme und

freundlichen Nachsicht auf, welche mir stets so

wohlthuend gewesen ist.

 

Bonn 30. November 1855.

Otto Jahn.



  

Erstes Buch

Mozarts Knabenjahre

(1756–1768)



 1.

Wolfgang Amade Mozart stammt aus einer Familie,

welche bereits im siebzehnten Jahrhundert in Augsburg

ansässig war und dort in beschränkten Verhältnissen dem

Handwerkerstande angehörig lebte. Sein Großvater,

Johann Georg Mozart , ein Buchbinder, verheirathete

sich am 7ten October 1708 mit Anna Maria Peterin , der

Wittwe eines Buchbinders Augustin Banneger

1

. Aus

dieser Ehe wurden mehrere Söhne geboren, von denen

einer, Franz Alois , das Handwerk seines Vaters

fortsetzte und als ein tüchtiger und geachteter Bürger in

seiner Vaterstadt lebte.

Ein jüngerer Sohn, Johann Georg Leopold Mozart,

geboren am 14ten November 1719, war der Vater

unseres Mozart

2

. Mit einem klaren scharfen Verstand

und einem festen kräftigen Willen begabt, faßte er früh

den Entschluß sich aus den beschränkten Verhältnissen

des väterlichen Hauses durch tüchtige geistige Bildung zu

einer höheren Stellung hinaufzuarbeiten, und er durfte

sich gegen seinen Sohn rühmen, daß ihm dies bei einem

fortgesetzten Kampf gegen ungünstige Verhältnisse nur

durch ernste Beharrlichkeit und kluge Besonnenheit

gelungen sei. Sein musikalisches Talent, welches sich früh

zeigte, mußte ihm wie Vielen das Studiren erleichtern. Als

Wolfgang im Jahr 1777 nach Augsburg kam, erfuhr er

dort Manches über die Jugend seines Vaters, das auch

dessen Erinnerungen wieder auffrischte. So schreibt er

seinem Sohne davon wie er als Knabe in den Klöstern

von St. Ulrich und zum heiligen Kreuz als Discantist

gesungen habe

3

; später konnte er, als tüchtiger Organist



eintreten, wie ein Herr von Freisinger dem Sohne bei

dessen Aufenthalt in München im selbigen Jahr erzählte.

»Der Vater der genannten schönen Freulein« schreibt

dieser den 10ten October »sagt, er kennt den Papa sehr

gut, er habe mit dem Papa studirt, er erinnert sich noch

absonderlich auf Wessobrunn, wo der Papa (das war mir

völlig neu) recht unvergleichlich auf der Orgel geschlagen

hat, er sagte: daß war erschröcklich, wie es untereinander

ging mit den Füßen und Händen; aber wohl

unvergleichlich. ja, ein ganzer Mann. bei meinem Vattern

galt er sehr viell. und wie er die Pfaffen herumgefopt hat

wegen den geistlich werden. « Der letzte Zug mochte den

lebenslustigen Wolfgang, der sich über Alles und

namentlich über die Pfaffen gern aufhielt, besonders

interessiren, da er seinen Vater als einen ernsten und

streng gläubigen Mann kannte, der allen Anforderungen

der Kirche gewissenhaft genügte. Er selbst aber hatte

seiner Jugend darum nicht vergessen, und schrieb an

seine Frau, die den Sohn auf der Reise begleitete (den 15.

Dec. 1777): »Darf ich wohl fragen, ob der Wolfgang nicht

auf das Beichten vergessen hat? Gott geht vor allem! von

dem müssen wir unser zeitliches Glück erwarten, und für

das ewige immer Sorge tragen: junge Leute

hörendergleichen Sach nicht gern, ich weis es, ich war

auch jung; allein Gott sei Dank gesagt, ich kam doch bey

allen meinen jugendlichen Narrenspossen immer wieder

zu mir selbst, flohe alle Gefahren meiner Seele und hatte

immer Gott und meine Ehre und die Folgen, die

gefährlichen Folgen vor Augen.«

Das Leben hatte ihn früh in eine harte Schule der

Entbehrungen genommen, die seinem Charakter und



seinen Lebensansichten eine bestimmte Richtung gab.

Frühzeitig hatte sich in ihm die Ueberzeugung befestigt,

daß der Mensch nur durch eine stetige angestrengte

Uebung seiner Fähigkeiten und Kräfte das ihm gesteckte

Ziel, sowohl in der geistigen Ausbildung als in der

bürgerlichen Stellung, erreichen könne. Demgemäß tritt

als der auszeichnende Zug seines Charakters eine

unerschütterliche Gewissenhaftigkeit und Pflichttreue in

allen Lebensverhältnissen, in großen wie in kleinen

Dingen hervor, welche eine unnachsichtige Strenge in

seinen Anforderungen an Andere, aber zuerst und vor

Allen an sich selbst begründete. So zeigt er sich in seinen

amtlichen Verhältnissen, so als Lehrer und Erzieher, so

namentlich in seinem religiösen Verhalten. Er ist ein

strenger Katholik, der nicht ohne Verwunderung bei

Protestanten Sittlichkeit und Tugend anerkennt

4

, nichts

so sehr fürchtet als den nachtheiligen Einfluß, welchen

ein längerer Aufenthalt in protestantischen Ländern auf

das Seelenheil seiner Kinder ausüben könnte, und

gelegentlich auch Bekehrungsversuche mit innerer

Genugthuung anstellt

5

. Alles was die Kirche von ihren

Bekennern fordert, erfüllt er nicht allein pflichtgetreu,

sondern mit Eifer; er läßt Messen lesen, kauft Reliquien

u.s.w., wo sich nur irgend eine Gelegenheit darbietet. Es

kann kein Zweifel auf kommen, daß er hierin einer

ungeheuchelten Ueberzeugung folgte. L. Mozart war ein

Mann von wahrhafter Frömmigkeit, welche sich bei

schweren Verlusten, unter drückenden

Lebensverhältnissen bewährte und sich stets gleich blieb;

seiner Erziehung und seinen Lebensverhältnissen gemäß

war es, daß er für diese fromme Gesinnung keinen



andern Grund und keine andere Form anerkannte, als die

welche in seiner Kirche überliefert waren. Mit derselben

strengen Gewissenhaftigkeit, welche er übrigens

bewährte, erfüllte er auch seine Pflichten gegen Gott und

die Kirche.

Man würde sich aber sehr irren, wenn man ihn für

einen bornirten Kopfhänger halten wollte. Er war

vielmehr mit einem scharfen und klaren Verstande

begabt, für dessen vielseitige Ausbildung er

ungewöhnliche Anstrengungen machte, und hatte eine

entschiedene Anlage und Neigung zur Kritik, ja zu Spott

und Sarkasmus. Die harten und kümmerlichen

Verhältnisse, durch welche er sich mühselig

hindurcharbeiten mußte, unter Umgebungen, die er weit

übersah, veranlaßten ihn früh seine Kritik gegen die

praktischen Beziehungen der Menschen zu einander in

ihren gewöhnlichen, meist kleinlichen und kümmerlichen

Verhältnissen zu kehren, deren Erbärmlichkeit er leicht

durchschauete. So setzte sich in ihm die Ueberzeugung

fest, daß Eigennutz und Selbstsucht die einzigen

Triebfedern menschlicher Handlungen seien, auf die man

mit Sicherheit rechnen dürfe und die man mit Klugheit

benutzen müsse; uneigennützige Menschenliebe und

Freundschaft vorauszusetzen, sei eine Thorheit, die selten

ungestraft bleibe. Dies Mißtrauen gegen die Menschen im

persönlichen Verkehr, das er als das höchste Resultat

praktischer Lebenserfahrung ansah, suchte er daher auch

seinem Sohne einzuprägen – allein mit dem

ungünstigsten Erfolg. Und in ihm selbst hat diese düstere

Lebensanschauung keineswegs Gefühl und Gemüth

erstickt; auch bei ihm, wie bei so Vielen, ist die Theorie



schärfer, feindseliger als ihre Anwendung im wirklichen

Leben. Wo Leopold Mozart kritisirt, wo er die

Handlungsweise der Menschen analysirt, ist er

schneidend und scharf und zeigt sich von keinen

Vorurtheilen befangen. Ungeachtet seiner Frömmigkeit

spricht er die tiefste Verachtung und den bittersten Spott

gegen Pfaffenthum und Pfaffenwirthschaft aus, – er hatte

Gelegenheit beides in der Nähe kennen zu lernen –;

ebensowenig blenden ihn vornehme Geburt und

Stellung, vielmehr setzte er ihnen mit vollem Bewußtsein

die Selbständigkeit der Bildung und Tüchtigkeit entgegen.

Aber auch gegen die, welche ihm nahe stehen, selbst

gegen seinen geliebten Sohn bleibt er vorurtheilsfrei. Es

ist eine merkwürdige Erscheinung, die auf die

Entwickelung Mozarts von dem heilsamsten Einfluß war,

wie der Vater gegen den Sohn, den er liebt, wie nur je ein

Vater seinen Sohn geliebt hat, dessen künstlerisches

Genie er mit dem richtigsten Urtheil erkennt und in

seiner fortschreitenden Entwickelung bewundert und

verehrt, nie verblendet wird, nie seine Schwächen

verkennt oder verdeckt, sondern mit unerbittlicher

Strenge ihn warnt und tadelt, und zu regelmäßiger

Pflichttreue erzieht. In diesem Verhältniß zu dem Sohne

zeigt sich die eigenthümliche Mischung verschiedener

Eigenschaften in Leopold Mozarts Charakter zur klaren

bewußten Tüchtigkeit in der reinsten und erfreulichsten

Weise: er hat es selbst anerkannt und ausgesprochen, daß

die Ausbildung dieses Sohnes seine höchste

Lebensaufgabe sei. Indessen beschränkte sich die Wärme

seines Herzens und seiner Gesinnung, seine

Bereitwilligkeit zu helfen und zu nützen keineswegs auf



die, welche mit ihm durch Bande der Natur verbunden

waren, er zeigt sich uns als einen treuen und

zuverlässigen Freund, als einen in seinen beschränkten

Verhältnissen liberalen Wohlthäter.

Die Anstrengungen, welche es ihn gekostet hatte eine

nur leidliche Stellung zu erlangen, die unausgesetzte

Mühe, welche er sich um die tägliche Existenz geben

mußte, ließen ihn den Werth einer gesicherten

bürgerlichen Stellung lebhaft empfinden und je mehr er

sich überzeugen mußte, daß sein Sohn hierauf Gewicht

zu legen schwerlich lernen würde, um so mehr bestrebte

er sich, durch seine Klugheit und Erfahrung ihm zu

Hülfe zu kommen. Man hat wohl geringschätzig oder

spottisch über die Sorge gerurtheilt, welche Leopold

Mozart für die ökonomischen Angelegenheiten an den

Tag legt. Allein mit Unrecht hat man theils ihm zur Last

gelegt, was die Folge der engen und kümmerlichen

Lebensverhältnisse war, gegen die er ankämpfen mußte,

theils verkannt, daß der Briefwechsel, aus welchem wir

unsere Kenntniß schöpfen, Mittheilungen dieser Art

vorzugsweise hervorrufen mußte. Jedenfalls wird, wenn

eine gewisse Aengstlichkeit sich hier verräth, die

namentlich in späteren Jahren durch Kränklichkeit und

Hypochondrie gesteigert wurde, dieselbe weit in den

Schatten gestellt durch den seltenen Verein von

allgemeiner und musikalischer Bildung, von Liebe und

Strenge, richtiger Beurtheilung und ernster Pflichttreue,

welche Leopold Mozart in der Erziehung seines Sohnes

entwickelte, der ohne diese gewiß nicht das geworden

wäre, was er durch sie geworden ist.

Es ist sehr zu bedauern, daß wir über den



Bildungsgang und die früheren Lebensschicksale L.

Mozarts gar nicht unterrichtet sind. In Augsburg glückte

es ihm nicht, und seine Erinnerungen an Augsburger

Zustände in späterer Zeit sind bitter und spöttisch. »So

oft ich an deine Reise nach Augsburg dachte,« schreibt er

seinem Sohne 18. Oct. 1777 »so oft fielen mir Wielands

Abderiten ein: man muß doch was man im Lesen für

pures Ideal hält Gelegenheit haben in Natura zu sehen.«

Wir wissen nur, daß er mit großen Anstrengungen es

durchsetzte Jurisprudenz zu studiren und sich zu diesem

Zweck nach Salzburg begab; da es ihm aber nicht

gelingen wollte eine Anstellung zu erhalten, sah er sich

genöthigt als Kammerdiener in den Dienst des Grafen

Thurn, Domherrn in Salzburg, zu treten. Er hatte aber

jederzeit die Musik gründlich getrieben, sich durch

Unterricht in derselben hauptsächlich seinen Unterhalt

erworben und genoß besonders als Violinspieler eines

bedeutenden Russ, so daß der Erzbischof Sigismund ihn

im Jahre 1743 als Hofmusicus in seine Dienste nahm,

später zum Hofcomponisten und Anführer des

Orchesters und 1762 zum Vice-Kapellmeister ernannte.

Ueber die musikalischen Verhältnisse Salzburgs wird

später ausführlicher zu sprechen sein. Hier mag nur

bemerkt werden, daß die Mitglieder der Kapelle für

kärglichen Lohn mit vielfachen Leistungen in Anspruch

genommen wurden, da sie sowohl in der Kirche als bei

Hofe fast täglich beschäftigt waren. L. Mozart unterzog

sich diesen Anforderungen mit seiner gewohnten

Pflichttreue und Schubart (Aesthetik der Tonkunst S.

157) bezeichnet ihn als denjenigen, der durch seine

Bemühungen die Musik in Salzburg auf einen trefflichen



Fuß gestellt habe. Seine amtliche Stellung brachte es mit

sich, daß er auch als Componist auftreten mußte, und er

war, obgleich von seinen Compositionen sehr wenig

bekannt geworden ist, auch in dieser Richtung sehr

fleißig. In einem Bericht von dem Zustand der Musik in

Salzburg im Jahr 1757, der, wie ich glaube, von ihm selbst

herrührt

6

, heißt es über ihn:

»Von des Herrn Mozards in Handschriften bekannt

gewordenen Compositionen

7

sind hauptsächlich viele

contrapunctische und andere Kirchensachen

8

zu merken;

ferner eine große Anzahl von Synfonien theils nur à 4

theils aber mit allen nur immer gewöhnlichen

Instrumenten

9

; ingleichen über dreißig große Serenaten,

darinnen für verschiedene Instrumente Solos angebracht

sind. Er hat außerdem viele Concerte, sonderlich für die

Flöttraverse

10

, Oboe, das Fagott, Waldhorn, die

Trompete u.s.w., unzählige Trios und Divertimenti für

unterschiedliche Instrumente

11

; auch zwölf Oratorien

und eine Menge von theatralischen Sachen

12

, sogar

Pantomimen, und besonders Gelegenheitsmusiken

verfertigt, als: eine Soldatenmusik mit Trompeten Pauken

Trommeln und Pfeifen nebst den gewöhnlichen

Instrumenten; eine türkische Musik; eine Musik mit

einem stählernen Clavier; und endlich eine

Schlittenfahrtsmusik mit fünf Schlittengeläut; von

Märschen, sogenannten Nachtstücken, und vielen

hundert Menuetten, Operntänzen und dergleichen

kleineren Stücken nicht zu reden.«

Unter den späteren Compositionen L. Mozarts waren

in Salzburg besonders die Stücke bekannt, welche auf

dem Hornwerk (einer Art Orgel, die auf der Höhe des



Schlosses gegen die Stadt hervorragte) Morgens und

Abends gespielt wurden. Anfangs spielte dasselbe nur ein

Stück, dann nach einer gründlichen Reparatur von Joh.

Roch. Egedacher zwölf, von denen Eberlin fünf, L.

Mozart sieben componirt hatte, die 1759 in Augsburg

fürs Clavier herausgegeben wurden

13

. Bedeutender ist

eine große Litania de Venerabili vom April 1762, deren

Originalmanuscript im Mozarteum aufbewahrt wird;

dieselbe, welche er sich bei seinem Aufenthalt in

München im Jahr 1774 von seiner Frau schicken ließ, da

man dort von seiner Composition etwas aufzuführen

wünschte

14

. Uebrigens hat er in späteren Jahren wenig

oder gar nicht mehr componirt; die Verhältnisse in

Salzburg sagten ihm so wenig zu, daß er sich nicht

veranlaßt fand mehr zu thun als seine Stellung ihm

auferlegte, die Erziehung seiner Kinder nahm seine ganze

Zeit in Anspruch, und nachdem sein Sohn als Componist

aufgetreten war, wollte er in keiner Weise mit ihm in

Concurrenz treten

15

. Nichts desto weniger war er seiner

Zeit als Componist, wie auch Schubart bezeugt, ehrenvoll

bekannt. So schreibt er den 24. Nov. 1755, als seine

Violinschule im Druck war, an den Drucker nach

Augsburg: »Sie dürfen keck glauben, daß dieses nicht das

letzte seyn wild, so ich unter die Presse giebe: dann,

Ihnen im größten Vertrauen gesagt, man hat mir einen

Brief von einem weiten Ort her zugeschrieben, wo man

mir berichtet, daß man meine Violinschule mit Begierde

erwartet, und daß man gedenket mich als ein Mitglied –

erschrecken Sie nicht! – – oder – – lachen Sie nicht – –

mich als ein Mitglied der Correspondirenden Societät

musikalischer Wissenschaften zu ernennen

16

. Potz



Plunder! das spritzt. Schwätzen Sie aber ja nicht aus der

Schule, denn es möchten nur Winde seyn. Ich einmal hab

mein lebstag nicht einmal daran gedacht; das weis ich als

ein ehrlicher Mann zu sagen.« Schubart urtheilt über ihn:

»Sein Styl ist etwas altväterisch, aber gründlich und voll

contrapunctischer Einsicht. Seine Kirchenstücke sind

von größerem Werth als seine Kammerstücke.« Die

Symphonie und die Klavierstücke, die einzigen

Compositionen L. Mozarts, welche mir bekannt sind,

scheinen dies zu bestätigen. Sie sind dem Umfange und

der Anlage nach klein und knapp und ohne irgend eine

Spur von Eigenthümlichkeit in der Erfindung, während

sie zur Entfaltung contrapunctischen Wissens gar keine

Veranlassung bieten.

Den größten und ausgebreitetsten Ruf erwarb er sich

aber durch den im Jahr 1756 erschienenen »Versuch einer

gründlichen Violinschule.« Es war die erste und eine

lange Reihe von Jahren hindurch die einzige und in vielen

Auflagen und Uebersetzungen allgemein verbreitete

17

Anweisung zum Violinspiel, was man jedenfalls als einen

Beweis gelten lassen wild, daß sie für ihre Zeit in

Beziehung auf technische Ausbildung Verdienstliches

geleistet hat. Was das Buch auch jetzt noch interessant

macht ist der ernste und tüchtige Sinn, welcher sich in

demselben ausspricht und uns den ganzen Mann kennen

lehrt. Gründlichkeit und Tüchtigkeit der musikalischen

Ausbildung ist es, die er seinem Schüler geben will, dieser

soll nicht allein die Finger üben, sondern überall klar sein

über das was er zu leisten hat und warum: »es ist doch

untröstlich immer so auf gerathewohl hinzuspielen, ohne

zu wissen, was man thut« (S. 245); ein guter Violinist soll



selbst in der Rhetorik und Poetik bewandert sein, um mit

Verstand vortragen zu können (S. 107). Daher besteht er

darauf, daß der Schüler nicht weiter eile, ehe er ganz

könne, was er zu lernen hat

18

; überhaupt will er ihm die

Sache gar nicht zu leicht und bequem machen, er soll sich

anstrengen und sich Mühe geben. So schreibt er zu

Anfang der Uebungen (S. 90): »Hier sind die Stücke zur

Uebung. Je unschmackhafter man sie findet, je mehr

vergnügt es mich: also gedachte ich sie wenigstens zu

machen«; nämlich um zu verhüten, daß der Schüler sich

gewöhne, aus dem Gedächtniß zu spielen. Dieselbe

Tüchtigkeit zeigt sich auch in seiner

Geschmacksrichtung. Er verlangt vor Allem einen

»rechtschaffenen und mannbaren Ton« (S. 54); der

Schüler soll gleich anfangs die Geige etwas stark

beziehen, »damit durch das starke Niederdrücken der

Finger und kräftige Anhalten des Bogens die Glieder

abgehärtet und dadurch ein starker und männlicher

Bogenstrich erobert werde. Denn was kann wohl

abgeschmackters seyn, als wenn man sich nicht getrauet

die Geige recht anzugreifen; sondern mit dem Bogen (der

oft nur mit zween Fingern gehalten wird) die Seyten

kaum berühret, und eine so künstliche Hinauswispelung

bis an den Sattel der Violin vornimmt, daß man nur da

und dort eine Note zischen höret, folglich nicht weiß,

was es sagen will, weil alles nur lediglich einem Traume

gleicht. Solche Luftviolinisten sind oft so verwegen, daß

sie die schwersten Stücke aus dem Stegereif wegzuspielen

keinen Anstand nehmen. Denn ihre Wispeley, wenn sie

gleich nichts treffen, höret man nicht: dieß aber heißt bei

ihnen angenehm spielen. Die größte Stille dünket sie sehr



süße. Müssen sie laut und stark spielen; alsdann ist die

ganze Kunst auf einmal weg« (S. 101f.). Ein einfacher

und natürlicher Gesang ist das höchste Ziel auch für den

Violinspieler; so daß man mit dem Instrumente, soviel es

immer möglich ist, die Singkunst nachahme; denn dieß ist

das »schönste in der Musik« (S. 50); »wer weiß denn

nicht, daß die Singmusik allezeit das Augenmerk aller

Instrumentisten seyn soll, weil man sich in allen Stücken

dem Natürlichen, soviel es immer möglich ist, nähern

muß?« (S. 107)
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. Dabei geht es scharf über die

Virtuosen her, die »meynen, was sie wunderschönes auf

die Welt bringen, wenn sie in einem Adagio cantabile die

Noten rechtschaffen verkräuseln und aus einer Note ein

paar Dutzend machen. Solche Notenwürger legen

dadurch ihre schlechte Beurtheilungskraft zu Tage, und

zittern, wenn sie eine lange Noten aushalten oder nur ein

paar Noten singbar abspielen sollen, ohne ihr

angewöhntes, ungereimtes und lächerliches Fickfack

einzumischen« (S. 50). Sie werden um so härter getadelt,

da es ihnen meistens an der nöthigen Kenntniß fehle um

zu wissen, wo sie ihre Verzierungen anbringen dürften

ohne gradezu Fehler in die Composition zu bringen, und

bei einem passenden Beispiel bemerkt er (S. 209): »Hier

können jene ungeschickten Spieler, die alle Noten

verkräuseln wollen, die Ursache einsehen, warum ein

vernünftiger Componist sich ereifert, wenn man ihm die

schon ausgesetzten Noten nicht platt wegspielet« (vgl. S.

195). Auch andere Fehler werden an den Virtuosen

streng gerügt, wie das unausgesetzte Tremolo der Spieler

»die bey jeder Note beständig zittern, als wenn sie das

immerwährende Fieber hätten« (S. 238), oder »das



beständige Einmischen des sogenannten Flascholets,

wodurch eine recht lächerliche und, wegen der

Ungleichheit des Tones, eine wider die Natur selbst

streitende Musik entsteht« (S. 107), oder das alles

Zeitmaaß aufhebende Eilen und Schleppen der

»Virtuosen von der Einbildung.« Ich setze die ganze

Stelle her, weil sie beweist, wie hoch L. Mozart die

Freiheit des Meisters achtete, indem er die Willkühr des

Virtuosen verwarf. »Viele« sagt er S. 262 »die von dem

Geschmacke keinen Begriff haben, wollen bey dem

Accompagnement einer concertirenden Stimme niemals

bey der Gleichheit des Tactes bleiben, sondern sie

bemühen sich immer der Hauptstimme nachzugeben.

Das sind Accompagnisten vor Stümpler und nicht vor

Meister. Wenn man manche italiänische Sängerin, oder

sonst solche Einbildungsvirtuosen vor sich hat, die

dasjenige, was sie auswendig lernen, nicht einmal nach

dem richtigen Zeitmaaße fortbringen: da muß man

freilich ganze halbe Täcte fahren lassen, um sie von der

öffentlichen Schande zu retten. Allein wenn man einem

wahren Virtuosen, der dieses Ruhmes würdig ist,

accompagnirt; dann muß man sich durch das Verziehen

oder Vorausnehmen der Noten, welches er alles sehr

geschickt und rührend anzubringen weiß, weder zum

Zaudern noch zum Eilen verleiten lassen; sondern

allemal in gleicher Art der Bewegung fortspielen: sonst

würde man dasjenige was der Concertist aufbauen wollte,

durch das Accompagnement wieder einreißen. Ein

geschickter Accompagnist muß also einen Concertisten

beurtheilen können. Einem rechtschaffenen Virtuosen

darf er gewiß nicht nachgeben: denn er würde ihm sonst



sein tempo rubato verderben. Was aber das gestohlene

Tempo ist, kann mehr gezeigt als beschrieben werden.

Hat man hingegen mit einem Virtuosen von der

Einbildung zu thun? da mag man oft in einem Adagio

Cantabile manche Achttheilnote die Zeit eines halben

Tactes aushalten, bis er gleichwohl von seinem

Paroxismus wieder zu sich kömmt; und es geht nichts

nach dem Tacte: denn er spielt Recitativisch.« Die

technische Ausbildung und Tüchtigkeit ist ihm aber nicht

der Zweck, sondern nur das Mittel um das höhere Ziel zu

erreichen. Er verlangt, daß der Spieler fähig sei sich in

denjenigen Affect zu setzen, welcher in dem

vorzutragenden Stück selbst herrscht, um hierdurch in

die Gemüther der Zuhörer zu dringen und ihre

Leidenschaften zu erregen (S. 52 vgl. S. 253)
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. Als das

wesentlichste Erforderniß für den Geiger um dies zu

erreichen bezeichnet er den Bogenstrich (S. 122), welcher

»bald eine ganz modeste, bald eine freche, bald eine

ernsthafte, bald eine scherzhafte, itzt eine schmeichelnde,

itzt eine gesetzte und erhabene, itzt eine traurige, itzt aber

eine lustige Melodie hervorbringe, und folglich dasjenige

Mittelding sey, durch dessen vernünftigen Gebrauch wir

die erst angezeigten Affecten bei den Zuhörern zu

erregen in den Stand gesetzt werden. Ich verstehe,« setzt

er hinzu »wenn der Componist eine vernünftige Wahl

trifft; wenn er die jeder Leidenschaft ähnlichen

Melodieen wählet, und den gehörigen Vortrag recht

anzuzeigen weiß. Denn der Halbcomponisten« sagt er

anderswo (S. 136) »giebt es leider genug, die selbst die Art

eines guten Vortrags entweder nicht anzuzeigen wissen,

oder den Fleck neben das Loch setzen. Mancher



Halbcomponist« heißt es (S. 252) »ist von Vergnügen

entzückt und hält nun erst von neuem selbst recht viel

von steh, wenn er seinen musikalischen Galimatias von

guten Spielern vortragen hört, die den Affect, an den er

nicht einmal gedacht hat, am rechten Orte anzubringen,

und die Characters, die ihm niemals eingefallen sind,

soviel es möglich ist zu unterscheiden, und folglich die

ganze elende Schmiederey den Ohren der Zuhörer durch

einen guten Vortrag erträglich zu machen wissen.« Man

siebt, er war ein geschworner Feind der Halbheit und

Untüchtigkeit; gründliches Studium in allem Technischen

und geistige Durchbildung zu klarem vernünftigen

Denken sind das, was er vom Künstler mit

unnachsichtiger Strenge verlangt. Er räumt zwar ein, daß

ein besonderes Naturell manchmal den Abgang der

Gelehrsamkeit ersetze und daß ein Mensch bei der besten

Naturgabe oft die Gelegenheit nicht habe sich in den

Wissenschaften umzusehen (S. 108); allein das hebt die

Regel nicht auf und nimmt jenen Anforderungen nichts

von ihrem Rechte.

Ich hebe diese Stellen nicht etwa aus, weil sie heute

noch ziemlich ebenso gültig sind als damals; denn sie

werden heute da wo es noth thäte so wenig nützen als

damals. Aber sie zeigen uns die Grundsätze und

Ansichten, nach welchen L. Mozart auch bei der

musikalischen Erziehung seines Sohnes verfuhr, und

wenn mit diesen sich die richtige Einsicht in die Freiheit

und Ueberlegenheit einer genialen Natur vereinigte, so

wird man eingestehen, daß dem Genie die trefflichste

Erziehung auf das Glücklichste entgegenkam.

Das für seine Zeit bedeutende Werk fand auch eine



entsprechende Anerkennung. In Marpurgs histor.

kritischen Beiträgen (III S. 160ff.) wird es mit den

Worten angezeigt: »Ein Werk von dieser Art hat man

schon lange gewünschet, aber sich kaum getrauet zu

erwarten
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. Der gründliche und geschickte Virtuose, der

vernünftige und methodische Lehrmeister, der gelehrte

Musicus, diese Eigenschaften, deren jede einzeln einen

verdienten Mann macht, entwickeln sich allhier

zusammen. – Ein berühmter Geminiani konnte nur der

englischen Nation, ein vortrefflicher Mozart aber nur der

deutschen, ein Werk von dieser Natur vor Augen legen

und sich eines allgemeinen Beifalls würdig machen.« Es

ist daher sehr begreiflich, daß von den kritischen Briefen

über die Tonkunst, welche unter Marpurgs Einfluß in

Berlin im Jahre 1759 und 1760 herausgegeben wurden,

der erste an ihn mit der Erklärung gerichtet wurde, daß

die Gesellschaft, welche sich vorgenommen habe ihre

Briefe stets an Personen von Verdienst zu richten, keinen

glücklicheren Anfang als mit ihm zu machen wisse. Auch

Schubart sagt (Aesthetik der Tonkunst S. 157): »Durch

seine Vorschule, die in sehr gutem Deutsch und mit tiefer

Einsicht abgefaßt ist, hat er sich ein großes Verdienst

erworben. Die Beispiele sind trefflich gewählt und seine

Applicatur ist nichts weniger als pedantisch. Er neigt sich

zwar zur Tartinischen Schule, läßt aber doch dem Schüler

mehr Freiheit in der Bogenlenkung als dieser.«

Charakteristisch ist hier auch das Lob der guten

Schreibart, das keineswegs unverdient ist und damals

einen Künstler noch ungleich höher auszeichnete als etwa

heutzutage, wo ja die Künstler nicht selten als

Schriftsteller am meisten glänzen wollen. Sein Stil ist klar



und scharf, seine Neigung zu Sarcasmen drängt sich so

sehr hervor, daß er sich in der Vorrede deshalb

entschuldigt. Und so wie in diesem Buche, so erkennt

man ihn auch in seinen Briefen als einen Mann, der nicht

nur im Umgange mit der Welt – und namentlich seine

Reisen brachten ihn in die verschiedensten

Verkehrsverhältnisse – sich eine feinere Bildung

erworben hat, sondern mit der Litteratur bekannt ist, mit

Einsicht und Kritik gelesen hat, und seine durch

selbständiges Urtheil gebildete Ansichten und

Ueberzeugungen mit gleicher Entschiedenheit und

Klarheit auf ästhetischem Gebiet geltend macht, wie auf

sittlichem
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.

Mit einer solchen Bildung und den durch sie

bedingten Ansprüchen mußte sich Leopold Mozart in

Salzburg ziemlich isolirt fühlen. Gegen den Hof hatte er

die Pflichten seines Dienstes zu erfüllen, und je kärglicher

er dafür besoldet wurde, um so mehr wurde dafür

gesorgt, ihn wie alle Angestellten seine Abhängigkeit

nachdrücklich empfinden zu lassen. Bei den vornehmen

Familien, welche in Salzburg lebten, war er meist als

Lehrer beschäftigt, denn sein Unterricht wurde mit Recht

als der beste angesehen, allein ein näheres Verhältniß

konnte sich auch mit diesen nicht entwickeln; sich bei

ihnen einzuschmeicheln, um in bescheidener

Unterordnung sein Gutes zu genießen, dazu war Mozart

viel zu stolz, da er fühlte daß sie an Bildung, durch

welche allein ein gleichberechtigter Verkehr möglich

gewesen wäre, unter ihm standen. Mochte sich aber auch

seine Kritik und sein Sarcasmus im Stillen gegen sie

wenden, so besaß er doch Lebenserfahrung und



Mäßigung genug, um seine Stellung zu ihnen nicht zu

gefährden, um wohlgelitten und geachtet zu sein, ohne

sich je etwas zu vergeben. Auch seinen Kunstgenossen

gegenüber sehen wir ihn einsam dastehen. Der größte

Theil derselben bestand ohne Zweifel aus musikalischen

Handwerkern ohne höhere Bildung und Interesse, mit

denen ein eigentlicher Verkehr in geistiger und socialer

Beziehung für ihn nicht möglich war; allein auch mit den

bedeutenderen Musikern Salzburgs finden wir ihn in

keinem engen Verkehr, der über die nächsten

Berührungen, wie sie Amt und Kunstübung mit sich

führen mußten, hinausgegangen wäre. Es läßt sich

meistens noch erkennen, daß Mangel an einer über das

Technische der Musik hinausgehenden Intelligenz, häufig

auch an sittlicher Bildung, ein lockerer und leichtfertiger

Lebenswandel Mozart von ihnen zurückhielt, und in

keinem Fall läßt sich nachweisen, daß irgend eine unedle

Leidenschaft ihn dabei bestimmt habe. So finden wir

denn einen kleinen Kreis, meist dem Mittelstande

angehörig, mit welchem die Familie Mozart einen

geselligen Verkehr unterhielt, der zwar zum Theil recht

lebhaft und freundschaftlich war, aber im Ganzen mehr

Unterhaltung und Erheiterung, und zwar in der

anspruchslosesten Weise, als geistige Anregung und

Bildung dargeboten zu haben scheint. »Der Geist der

Salzburger« sagt Schubart (Aesthetik der Tonkunst S.

158) »ist äußerst zum Niedrigkomischen gestimmt. Ihre

Volkslieder sind so drollig und burlesk, daß man sie ohne

herzerschütternde Lache nicht anhören kann. Der

Hanswurstgeist
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blickt allenthalben durch und die

Melodien sind meist vortrefflich und wunderschön.«



Diese Richtung konnte dem ernsten und kritischen L.

Mozart, der wohl kaustisch aber nicht komisch war,

unmöglich behagen; auch sehen wir, daß er in den

dadurch hervorgerufenen Conversationston, wie er auch

in den Briefen sich zeigt, nur gezwungen eingeht.

Leopold Mozart heirathete am 21. Nov. 1747

24

Anna

Maria Pertlin (oder Bertlin ), eine Pflegetochter des

Stiftes von St. Gilgen; beide galten ihrer Zeit für das

schönste Ehepaar in Salzburg und die noch vorhandenen

Portraits widersprechen dem nicht

25

. Sie war, soweit

man sich aus Briefen und Berichten von ihr eine

Vorstellung machen kann, eine Frau von großer

Gutmüthigkeit und voll Liebe für die Ihrigen, ohne

bedeutend zu sein, und die oft gemachte Erfahrung, daß

große Männer Begabung und Bildung zum großen Theil

ihren Müttern verdanken, findet bei Mozart keine

Anwendung. Sie ordnete sich willig der anerkannten

Ueberlegenheit ihres Mannes unter und überließ was

außerhalb des Haushalts lag, den sie mit Ordnung und

Sparsamkeit zu führen wußte, mit unbedingtem

Vertrauen seiner Sorglichkeit und Thätigkeit, wobei

seiner Neigung das Regiment zu führen von ihrer Seite

einige, nicht blos körperliche Bequemlichkeit

entgegenkam. Auf diesen sich ergänzenden

Eigenschaften beider beruhete gewiß wesentlich die treue

herzliche Liebe, mit welcher beide Gatten aneinander

und an ihren Kindern hingen, welche unter dem stillen

aber um so nachhaltigeren Einfluß eines reinen und

tüchtigen Familienlebens den besten Grund für ihre

sittliche Bildung gewannen. An der Mutter, welche dem

Ernst und der strengen Pflichttreue des Vaters gegenüber



mehr Sinn für heitere Lebensfreude und die

bescheidenen Genüsse ihrer beschränkten Stellung zeigte,

hingen die Kinder sehr, aber daß es ihr an Autorität

mangele zeigte sich als sie den Sohn auf seinem Ausflug

nach Paris begleitete, wo sie auch gegen bessere Einsicht

weder seiner Lebhaftigkeit zu imponiren noch seiner

Liebenswürdigkeit zu widerstehen vermochte. Sie war

keineswegs ohne Verstand, allein an Bildung stand sie

dem Manne nach, und zeigt eine Neigung für das

derbkomische, die sie als Salzburgerin charakterisirt; in

dieser Hinsteht ist Wolfgang ihr echter Sohn, der von

dieser Laune einen guten Theil mitbekommen hat.



 Fußnoten

 

1 Der Auszug aus den Hochzeitamts-Protocollen lautet

buchstäblich: Anno 1708 d. 7. October. Johann Georg

Mozart , ein Buchbinder ledig, und Anna

Maria Peterin, weyl. Augustin Bannegerß Buch-

binderß Seel. Wittib, beede hießig, sein Beystand

Joh. Georg Mozart, Maurmeyster, ihrer seithß

Franz Xaveri Bauneger, Zühngießer.

Ein in Oel gemaltes Portrait desselben, das im

Mozarteum zu Salzburg aufbewahrt wird, zeigt einen

stattlichen schönen Mann, dem aber weder Sohn noch

Enkel ähnlich sehen.

 

2 Der Auszug aus den Taufregistern besagt: Am 14ten

November 1719 ward im Pfarrsprengel von St. Georg

geboren und getauft Joh. Georg Leopold Mozarth,

ehelicher Sohn des Johann Georg Mozarth, Buchbinders

( bibliopega ) und der Anna Maria. Taufpathen: Georg

Grubher, Canonicus bei St. Peter in Augsburg und Maria

Schwarz.

 

3 »Ob ich den Hofrath Oefele kenne?« schreibt Leop.

Mozart den 13. October 1777 »das glaube! ich hab als

Discantist im Kloster St. Ulrich in Augsburg unter der

Messe eine Cantate gesungen, als er mit der schönen

Lepin, einer Kaufmannstochter, die schön sang und

Clavier spielte, und mit der er über 30000 Fl. erheyrathet,

in der Capelle des Prelaten vom Prelaten selbst

zusammengegeben wurde.« Und in einem Briefe vom 29.



Nov. 1777 heißt es: »Ich war einige Zeit Discantist zum

heiligen Kreuz und sang oben auf dem Stieg bei der

Orgl.«

 

4 »Die Barone Hopfgarten und Bose sind unsere

getreuen Reisegefährten gewesen, bald haben wir ihnen,

bald sie uns Quartier bestellt. Sie werden da ein paar

Menschen sehen, die Alles haben, was ein ehrlicher Mann

auf dieser Welt haben soll. Und wenn sie gleich

Lutheraner sind, so sind sie doch ganz andere Lutheraner

und Leute, an denen ich mich oft sehr erbauet habe.«

(Brief aus Paris 1. April 1764.)

 

5 »Unter meinen Freunden in London ist ein gewisser

Sipruntini, ein großer Virtuose auf dem Violoncell. Er ist

der Sohn eines holländischen Juden, fand aber diesen

Glauben und seine Ceremonieen und Gebote, nachdem

er Italien und Spanien durchgereist hatte, lächerlich und

verließ den Glauben. Da ich neulich von Glaubenssachen

mit ihm sprach, fand ich aus allen seinen Reden, daß er

sich dermalen begnügt Einen Gott zu glauben und ihn

zuerst, dann seinen Nebenmenschen wie sich selbst zu

lieben und als ein ehrlicher Mann zu leben. Ich gab mir

Mühe ihm Begriffe von unserem Glauben beyzubringen,

und ich brachte es so weit; daß er nun mit mir einig ist,

daß unter allen christlichen Glauben der katholische der

beste ist. Ich werde nächstens wieder eine Attaque

machen; man muß ganz gelinde darein gehen. Geduld!

Vielleicht werde ich noch Missionarius in England.«

(Brief aus London 13. Sept. 1764.)

 



6 Er ist gedruckt in Marpurgs hist. krit. Beiträgen III S.

183ff. und ist die Hauptquelle für Gerber und durch ihn

für die Späteren geworden.

 

7 Er hatte im Jahr 1740 sechs Sonaten à 3 selbst in

Kupfer radirt, hauptsächlich um eine Uebung in der

Radirkunst zu machen.

 

8 Von diesen sind im Dom zu Salzburg ein Offertorium de

Sacramento (A dur) , eine Missa brevis (A dur) , und drei

Litaniae breves (in G, B, Es dur) vorhanden und werden

noch von Zeit zu Zeit aufgeführt. Sie sind für vier

Singstimmen mit Begleitung von 2 Violinen, Baß, 2

Hörnern und Orgel gesetzt, die letzte Litanei auch mit

obligaten Posaunen.

 

9 Achtzehn seiner Symphonien sind thematisch

verzeichnet im Catalogo delle Sinfonie che si trovano in

manuscritto nella officina musica di G.G.J. Breitkopf in Lipsia. P.

I (1762) p . 22. Suppl. I (1766) p . 14. Suppl X (1775) p . 3.

Die dort zuletzt angeführte Symphonie in G dur ist in

Partitur gestochen und zwar durch ein Versehen als die

zwölfte der bei Breitkopf & Härtel herausgegebenen

Symphonien W.A. Mozarts.

 

10 In einem gleich zu erwähnenden Briefe vom Jahr 1755

(den mir der verst. Musikdirektor Drobisch in Augsburg

mitgetheilt hat) heißt es: »Es hat mich bey meinem

Aldaseyn ein gewisser Cantorist (oder wer es ist) ersucht,

er möchte mir einige Flautotravers Concerte abhandeln.

Es ist derjenige, welcher die Töne von den



Schlittengeleuthen [wahrscheinlich zu dem gleich zu

erwähnenden Stück] abgelanget und ausgesucht hat. Hier

will ich den Anfang des ersten Allegro eines jeden

Concerto hersetzen. Ob er nicht etwa schon etwas

beyhanden hat..... Ich kann ihm auch 14 à tre nämlich à

flauto travers, Violino e Violoncello schicken. Wenn er den

Anfang wissen will, so will ihm solche bei nächster

Gelegenheit notieren.«

 

11 Ein Divertimento à 4 instr. conc. a Viol. Violonc. 2 Co. B. in

D dur ist in dem erwähnten Catalogo Suppl. II (1767) p . 11

verzeichnet.

 

12 Gerber nennt als solche Semiramis, die verstellte

Gärtnerin, Bastien und Bastienne, Operette. Dies sind

später zu besprechende Werke Wolfgang Mozarts, die

wohl aus dem Grunde als Compositionen seines Vaters

angesehen worden sind, weil dieser die Arbeiten des

Sohnes aus früherer Zeit aufbewahrte, so daß man die

Manuscripte unter seinem Nachlaß fand. Ganz

unbekannt ist mir La Cantatrice ed il Poeta, intermezzo à 2

persone , das Gerber noch unter L. Mozarts theatralischen

Compositionen anführt.

 

13 Der vollständige Titel lautet: Der Morgen und Abend

| den Inwohnern | der Hochfürstl. Residenz-Stadt

Salzburg | melodisch und harmonisch | angekündigt. |

Oder | 12 Musikstücke für das Klavier | deren eines

täglich | in der Festung Hohensalzburg auf dem |

Hornwerke | Morgens und Abends gespielt wird; | auf

Verlangen vieler Liebhaber | herausgegeben | von |



Leopold Mozart | Hochfürstl. Salzburgischen

Kammermusikus | Ao 1759. Angezeigt ist das Werk in

Marpurgs hist. krit. Beitr. IV S. 403ff.

 

14 »Suche mir in meiner Musik die zwei Litaneyen de

Venerabili, die im Stundgebete gemacht werden. Eine von

mir ex D , die neuere, fängt an mit Violin und Baß staccato

. Du kennst sie schon, die zweite Violin hat beim Agnus

Dei lauter dreifache Noten. Dann des Wolfgangs Litaney,

in welcher die Fuge Pignus futurae gloriae .« (Brief 14. Dec.

1774.)

 

15 Vgl. A. M. Z. XXIII S. 685, wo ein wie es scheint

wohl unterrichteter Berichterstatter sagt: »Mozarts Vater,

ein gründlicher Kirchencomponist, der aber nichts wollte

als in und mit seiner Zeit achtbar einherschreiten – stand

noch im Dienste des Erzbischofs als Kapellmeister und

Kirchencomponist. Aber die Jahre, häusliches Leiden

und eine gewisse Art und Weise seines Patrons, nach

welcher derselbe nur das Fremde hochhielt, das

Heimische gleichgültig behandelte, wie damals noch die

meisten deutschen Fürsten zu thun pflegten, dabei auch

von den Seinigen viel verlangte und ihnen so wenig als

irgend möglich gab: dies vereinigt hatte den Vater

Mozarts endlich ermüdet und mürbe gemacht. Er schrieb

nichts mehr, zog sich zurück bloß auf das, was man

amtlich von ihm zu fordern berechtigt war und ließ das

Andere gehen wie es eben gehen wollte.«

 

16 Dies ist die von Mag . Mitzler im Jahr 1738 in Leipzig

gegründete Societät der musikalischen Wissenschaften;



vgl. musikal. Almanach 1782 S. 184ff. In der Violinschule

S. 7 preist L. Mozart diese Gesellschaft und wünscht sie

möge ihre wissenschaftlichen Untersuchungen auf

Fragen richten, welche für die Musik von praktischem

Interesse seien.

 

17 Die Ausgaben sind bei Fétis verzeichnet. Wie man ihn

durch die holländische Uebersetzung ehrte werden wir

später sehen.

 

18 Charakteristisch ist folgende Aeußerung (S. 57): »Hier

steckt wirklich der größte Fehler, der sowohl von

Meistern als Schülern begangen wird. Die ersten haben

oft die Geduld nicht die Zeit abzuwarten; oder sie lassen

sich von dem Discipel verführen, welcher alles gethan zu

haben glaubet, wenn er nur bald ein paar Menuete

herabkratzen kann. Ja vielmal wünschen die Eltern oder

andere des Anfängers Vorgesetzte nur bald ein

dergleichen unzeitiges Tänzel zu hören, und glauben

alsdann Wunder, wie gut das Lehrgeld verwendet

worden. Allein, wie sehr betrügt man sich!« Vgl. auch S.

121.

 

19 Ph. Em. Bach räth dem Klavierspieler, so viel als

möglich geschickte Sänger zu hören; »man lernt dadurch

singend denken, und wird man wohl thun, daß man sich

hernach selbst einen Gedanken vorsinget, um den

rechten Vortrag desselben zu treffen« (Versuch über die

wahre Art das Clavier zu spielen I S. 90).

 

20 »Worin besteht der gute Vortrag?« sagt Ph. Em. Bach



(Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen I S.

86) »In nichts anderem als der Fertigkeit musikalische

Gedanken nach ihrem wahren Inhalt und Affecte singend

oder spielend dem Gehör empfindlich zu machen.«

 

21 Mozart hatte sich in der Vorrede auf Marpurg

berufen, der in den Beiträgen I S. V gesagt hatte, es fehle

unter andern an einer Anweisung zur Violine »in solchem

guten Geschmack, als nämlich Hr. Bach vom Clavier, Hr.

Quanz von der Flöte und Hr. Baron von der Laute

geschrieben haben.« Dies sei für ihn der stärkste Antrieb

gewesen sein Werk zu vollenden; ob es so abgefaßt sei,

wie Hr. Marpurg und andere gelehrte Musikverständige

wünschen, könne nicht er sondern nur die Zeit

beantworten.

 

22 Charakteristisch ist es, daß er sich an Gellert

schriftlich wandte, um ihm seine Verehrung

auszusprechen, wie aus der von Nissen (S. 10ff.)

mitgetheilten Antwort Gellerts hervorgeht, von der ein

Theil hier Platz finden möge. »Ich müßte sehr

unempfindlich sein« schreibt Gellert »wenn mich die

außerordentliche Gewogenheit, mit der Sie mich ehren,

nicht hatte rühren sollen; und ich würde der

undankbarste Mann sein, wenn ich Ihren so

freundschaftlichen Brief ohne Erkenntlichkeit hatte lesen

können. Nein, mein werthester Herr, ich nehme Ihre

Liebe und Ihre Freundschaft mit eben der Aufrichtigkeit

an, mit der Sie mir sie anbieten. – Also Sie lesen meine

Schriften gern, hochzuverehrender Herr, und ermuntern

auch Ihre Freunde sie zu lesen? Diese Belohnung, wie ich



Ihnen aufrichtig sage, habe ich von dem Orte, aus dem

ich sie erhalte, ohne Eigenliebe kaum hoffen dürfen. –

Hat der Christ, eines von meinen letzten Gedichten, auch

Ihren Beifall? Ich beantworte mir diese Frage beynahe

mit Ja. Sein Inhalt, Ihr edler Charakter, den Sie, ohne es

zu wissen, in Ihrem Briefe mir entworfen haben, und

meine redliche Absicht, scheinen mir dieses Ja zu

erlauben.« – Das Datum des Briefes ist nicht mitgetheilt.

Der oben erwähnte Baron v. Bose schenkte in Paris dem

»kleinen siebenjährigen Orpheus« Gellerts Lieder mit der

Aufforderung ihnen seine unwiderstehlichen Harmonieen

zu leihen, »damit sie der fühllose Religionsverächter lese

und aufmerke, damit er sie höre und niederfalle und Gott

anbete.« Vielleicht gab dies Veranlassung zu jenem

Briefe. Später meldet Wolfgang von Mailand seiner

Schwester den Tod Gellerts, welchen sie dort erfuhren.

(Beil. V, 2).

 

23 Stranitzky, der auf der Wiener Bühne den Hanswurst

einführte, gab demselben den Salzburger Dialect

(Sonnenfels ges. Schriften VI S. 372), und nun blieb

Hanswurst ein Salzburger, wie auch der Salzburger häufig

für einen Hanswurst galt. Man wirst sonst den

Salzburgern nicht bloß Derbheit, sondern eine gewisse

Schwerfälligkeit des Geistes vor, die bis zur

Stumpfsinnigkeit gehe. Auch darüber klagt Mozart, und

in Salzburg selbst giebts ein Sprichwort: Wer nach

Salzburg kommt wird im ersten Jahr dumm, im zweiten

ein Fex (Cretin), im dritten erst ein Salzburger.

 

24 Nissen giebt zwar 1743 an, allein das richtige Jahr geht



aus einer Erwähnung L. Mozarts in einem Briefe vom 21.

Nov. 1772 hervor: »Heute ist die Jahreszeit unsers

Hochzeittages. Es werden, wie ich glaube, 25 Jahre sein,

daß wir den guten Gedanken hatten uns zu heirathen;

diesen Gedanken hatten wir zwar viele Jahre zuvor. Gute

Dinge wollen ihre Zeit« (Nissen S. 267). »Und dies wird

bestätigt durch das Kirchenbuch in Salzburg, nach

welchem am 21. Nov. 1747 vom Stadtcaplan Leopold

Joly in Gegenwart der Zeugen Sebastian Seyser,

Chorvicar an der Metropolitankirche und Franz

Speckner, Hofkammerdiener und Tanzmeister, in der

Domkirche getraut wurden Leopold Mozart Hofmusikus,

des Georg Mozart Buchbinders zu Augsburg und der

Maria Anna Sulzer ehelicher Sohn mit Maria Anna Pertl,

des Nikolaus Pertl, Pflegkommissars in Hildenstein und

der Eva Rosina Altmann, eheliche Tochter.« – Es fällt

auf, daß der Name von Leopold Mozarts Mutter Sulzer

nicht stimmt mit dem im Augsburger Kirchenbuch

angegebenen.

 

25 Ein Portrait Leopold Mozarts ist gestochen vor der

Violinschule, eine Bleistiftzeichnung aus seinen jüngeren

Jahren wird in Salzburg im Mozarteum aufbewahrt. Sie

stimmt im Wesentlichen mit dem später zu erwähnenden

Familienbilde vom Jahr 1780 überein, nur daß alle Züge

weniger scharf sind und das Gesicht überhaupt voller ist.

Gerber erwähnt eines Miniaturbildes, welches ihm

ebenfalls die Bemerkung bestätigte, daß L. Mozart in

seiner Jugend ein schöner Mann gewesen sei. Als

Wolfgang 1777 nach München kam, fanden

Jugendfreunde seines Vaters, daß er diesem accurat gleich



sehe, nur ein wenig größer sei; von dieser Aehnlichkeit ist

in den Portraits beider nichts zu entdecken. – Von der

Mutter befindet sich ein lebensgroßes Oelgemälde in

Salzburg im Mozarteum, welches auf dem nach ihrem

Tode gemalten Familienbilde copirt worden ist; sie

erscheint dort als eine stattliche Frau von kräftiger, fast

imposanter Schönheit.

 



 2.

Von sieben Kindern, welche in dieser Ehe geboren

wurden

1

, erhielten sich nur zwei am Leben, eine Tochter

Maria Anna , in der Familie Nannerl genannt, geboren

den 30. Juli 1751

2

, und ein Sohn Wolfgang , geboren

den 27. Januar 1756

3

.

Die Tochter zeigte ein so entschiedenes Talent zur

Musik, daß der Vater früh mit ihr den Unterricht im

Klavier begann. Dies machte auf den etwa dreijährigen

Knaben einen großen Eindruck, er setzte sich auch aus

Klavier und konnte sich dort lange mit dem

Zusammensuchen von Terzen unterhalten, welche er

unter Freudenbezeugungen über seinen Fund zusammen

anschlug; auch behielt er hervortretende Stellen der

Musikstücke welche er hörte im Gedächtniß. Im vierten

Jahre seines Alters fing sein Vater gleichsam spielend an,

ihn einige Menuets und andere Stücke auf dem Klavier zu

lehren; eine Sache die dem Lehrer ebenso leicht und

angenehm wurde als dem Schüler. Zu einer Menuet

brauchte er eine halbe Stunde; zu einem größeren Stück

eine Stunde um es zu lernen und es dann mit der

vollkommensten Nettigkeit und mit dem festesten Tacte

zu spielen. Von nun an machte er solche Fortschritte, daß

er in seinem fünften Jahre schon kleine Stücke

componirte, die er seinem Vater vorspielte und von

diesem zu Papier bringen ließ

4

. Das Buch, in welches

der Vater sowohl die Uebungen als die ersten

Compositionen Wolfgangs mit genauer Zeitangabe

sorgfältig eintrug, bewahrte seine Schwester als eine

theure Reliquie; wohin es nach ihrem Tode gerathen sei,



konnte ich nicht in Erfahrung bringen; Nissen hat

wenigstens einen Theil derselben abdrucken lassen.

Fröhlich, der das Buch selbst zur Einsicht von Mozarts

Schwester erhalten hatte, bemerkt mit Recht (A. M. Z.

XIX S. 96.), daß diese kleine Arbeiten von einigen Zeilen,

wenn sie auch an sich für die Kunst wenig Bedeutung

haben, doch bereits die eigenthümliche Richtung Mozarts

verrathen, angeregt durch die in den Uebungsstücken

ausgesprochene Form, welche er aber schon in diesen

ersten Versuchen mit seiner Eigenthümlichkeit gestaltete.

Allerdings kann hier von eigentlicher Erfindung noch

nicht die Rede sein, allein es spricht sich sehr bestimmt

ein Gefühl für das Einfache, Naturgemäße und

Wohllautende aus, ohne alle Beimischung von Tändelei

und Vergnügen an Fingerkunststückchen, und eine

merkwürdige Sicherheit in der Form, sowohl was

Melodiebildung als Harmonie und Rhythmisirung angeht.

Es läßt sich freilich nicht mit Bestimmtheit sagen, wie

weit in dieser Beziehung der Vater beim Aufschreiben hie

und da etwa nachgeholfen habe, in jedem Fall aber

sprechen sich die charakteristischen Züge Mozarts so

früh schon unverkennbar aus.

Die meisten Anecdoten aus den Kinderjahren

Mozarts, welche sein wunderbares Genie bezeugen, sind

einem Briefe Schachtners entnommen, welchen ich

vollständig mittheile, weil man lieber den unmittelbaren

Bericht eines Mitlebenden als daraus abgeleitete

Erzählungen lesen wird, und die Person des

Berichterstatters die beste Gewähr für die

Glaubwürdigkeit giebt. Andreas Schachtner war

Hoftrompeter, ein Amt das in damaliger Zeit eine höhere



musikalische Ausbildung verlangte als heutzutage; er war

aber nicht allein ein tüchtiger Musiker, sondern zeichnete

steh auch durch litterarische Bildung aus, er machte

dichterische Versuche und wir werden ihn später bei

deutschen Operntexten für Mozart betheiligt finden. Er

verkehrte sehr viel im Mozartschen Hause, und wie warm

und treu er an demselben hing bezeugt dieser Brief,

welchen er bald nach Mozarts Tode an dessen Schwester

schrieb. Die Wärme und Treuherzigkeit, die

Unmittelbarkeit der Erinnerungen, welche sich darin

ausspricht, kann in jeder Bearbeitung nur verlieren; auch

deshalb gebe ich ihn wörtlich

5

.



 »Hochwohledelgeborne gnädige Frau!«

 

»Deroselben sehr angenehmes Schreiben traff mich

nicht in Salzburg, sondern in der Hammerau an, wo ich

eben bey meinem Sohne dortigem Mitbeamten beim

Obverwesamt auf einen Besuch war; aus meiner

sonstigen Willfährigkeit gegen Jedermann, und vorzüglich

gegen das Mozartische Haus, können Sie schließen, wie

sehr leid mir war, daß ich nicht auf der Stelle ihren

Auftrag befriedigen konnte. Zur Sache also! auf Ihre erste

Frage was Ihr seel. Hr. Bruder in seiner Kindheit NB .

außer seiner Beschäftigung in der Musik für

Lieblingsspiele hatte: auf diese Frage ist nichts zu

beantworten: denn sobald er mit der Musik sich

abzugeben anfing, waren alle seine Sinne für alle übrigen

Geschäfte soviel als todt

6

, und selbst die Kindereyen

und Tändelspiele mußten, wenn sie für ihn interessant seyn

sollten, von der Musik begleitet werden: wenn wir, Er

und Ich, Spielzeuge zum Tändeln von einem Zimmer ins

andere trugen, mußte allemal derjenige von uns, so leer

ging, einen Marsch dazu singen und geigen. Vor dieser

Zeit aber, eh er die Musik anfing, war er für jede

Kinderey, die mit ein bischen Witz gewürzt war, so

empfänglich, daß er darüber Essen und Trinken und alles

andere vergessen konnte. Ich ward ihm daher, weil ich,

wie Sie wissen, mich mit ihm abgab, so äußerst lieb, daß

er mich oft zehnmal an einem Tage fragte, ob ich ihn lieb

hätte und wenn ich es zuweilen, auch nur zum Spaß

verneinte, stunden ihm gleich die hellichten Zähren im

Auge, so zärtlich und so wohlwollend war sein gutes

Herzchen.«



»Zweite Frage, wie er sich als Kind gegen die Großen

benahm, wenn sie sein Talent und Kunst in der Musik

bewunderten?«

»Wahrhaftig da verrieth er nichts weniger als Stolz

oder Ehrsucht

7

: denn diese hätte er nie besser

befriedigen können, als wenn er Leuten die die Musik

wenig oder gar nicht verstanden, vorgespielt hätte, aber

er wollte nie spielen, außer seine Zuhörer waren große

Musikkenner, oder man mußte ihn wenigstens betrügen,

und sie dafür ausgeben«

»Dritte Frage, welche wissenschaftliche Beschäftigung

liebte er am meisten?«

»Antw. Hierinfalls ließ er sich leiten, es war ihm fast

Einerley, was man ihm zu lernen gab, er wollte nur lernen

und ließ die Wahl seinem innigst geliebten Papa

8

,

welches Feld er ihm zu bearbeiten auftrug, es schien, als

hätte er es verstanden, daß er in der Welt keinen

Lehrmeister noch minder Erzieher, wie seinen

unvergeßlichen Herrn Vater hätte finden können«

A1

.

»Vierte Frage, was er für Eigenschaften, Maximen,

Tagesordnung, Eigenheiten, Neigung zum Guten und

Bösen hatte?«

»Antw. Er war voll Feuer, seine Neigung hieng jedem

Gegenstand sehr leicht an; ich denke, daß er im

Ermangelungsfalle einer so vortheilhaft guten Erziehung,

wie er hatte, der ruchloseste Bösewicht hätte werden

können, so empfänglich war er für jeden Reitz, dessen

Güte oder Schädlichkeit er zu prüfen noch nicht im

Stande war.«

»Einige sonderbare Wunderwürdigkeiten von seinem

vier- bis fünfjährigen Alter, auf deren Wahrhaftigkeit ich



schwören könnte.«

»Einsmal ging ich mit Hrn. Papa nach dem

Donnerstagamt zu Ihnen nach Hause, wir trafen den

vierjährigen Wolfgangerl in der Beschäftigung mit der

Feder an.«

»Papa: was machst du?«

»Wolfg.: ein Concert fürs Clavier, der erste Theil ist

bald fertig.«

»Papa: laß sehen.«

»Wolfg.: ist noch nicht fertig.«

»Papa: laß sehen, das muß was sauberes seyn.«

»Der Papa nahm ihms weg, und zeigte mir ein

Geschmiere von Noten, die meistentheils über

ausgewischte Dintendolken geschrieben waren ( NB . der

kleine Wolfgangerl tauchte die Feder aus Unverstand

allemal bis auf den Grund des Dintenfasses ein, daher

mußte ihm, sobald er damit aufs Papier kam, ein

Dintendolken entfallen, aber er war gleich entschlossen,

fuhr mit der flachen Hand darüber hin, und wischte es

auseinander, und schrieb wieder darauf fort), wir lachten

anfänglich über dieses scheinbare galimathias , aber der

Papa fing hernach seine Betrachtungen über die

Hauptsache, über die Noten, über die composition an, er

hing lange Zeit steif mit seiner Betrachtung an dem

Blatte, endlich fielen zwei Thränen, Thränen der

Bewunderung und Freude aus seinen Augen. Sehen sie,

Hr. Schachtner, sagte er, wie alles richtig und regelmäßig

gesetzt ist, nur ists nicht zu brauchen, weil es so

außerordentlich schwer ist, daß es kein Mensch zu spielen

im Stande wäre. Der Wolfgangerl fiel ein: Drum ists ein

Concert , man muß so lange exercieren bis man es treffen



kann, sehen Sie, so muß es gehn. Er spielte, konnte aber

auch just soviel herausbringen, daß wir kennen konnten,

wo er aus wollte. Er hatte damals den Begrif, daß Concert

spielen und Mirakel wirken einerley sein müsse.«

»Noch Eins.«

»Gnädige Frau! Sie wissen sich zu erinnern, daß ich

eine sehr gute Geige habe, die weiland Wolfgangerl

wegen seinem sanften und vollen Ton immer Buttergeige

nannte. Einsmals, bald nachdem Sie von Wien

zurückkamen

9

, geigte er darauf und konnte meine Geige

nicht genug loben; nach ein oder zween Tagen kam ich

wieder ihn zu besuchen, und traf ihn als er sich eben mit

seiner eigenen Geige unterhielt an, sogleich sprach er:

Was macht Ihre Buttergeige? geigte dann wieder in seiner

Phantasie fort, endlich dachte er ein bischen nach, und

sagte zu mir: Hr. Schachtner, Ihre Geige ist um einen

halben Viertelton tiefer gestimmt als meine da, wenn Sie

sie doch so gestimmt ließen, wie sie war, als ich das

letztemal darauf spielte. Ich lachte darüber, aber Papa,

der das außerordentliche Tönegefühl und Gedächtniß

dieses Kindes kannte, bat mich meine Geige zu hohlen,

und zu sehen, ob er recht hätte. Ich thats, und richtig

wars.«

»Einige Zeit vor diesem, die nächsten Tage, als Sie

von Wien zurückkamen, und Wolfgang eine kleine Geige,

die er als Geschenk zu Wien kriegte, mitbrachte, kam

unser ehemalige sehr gute Geiger Hr. Wentzl seel., der

ein Anfänger in der Composition war, er brachte 6 Trio

mit, die er in Abwesenheit des Hrn. Papa verfertigt hatte,

und bat Hrn. Papa um seine Erinnerung hierüber. Wir

spielten diese Trio , und Papa spielte mit der Viola den



Baß, der Wentzl das erste Violin, und ich sollte das zweite

spielen. Wolfgangerl bat, daß er das zweite Violin spielen

dörfte, der Papa aber verwieß ihm seine närrische Bitte,

weil er noch nicht die geringste Anweisung in der Violin

hatte, und Papa glaubte, daß er nicht im mindesten zu

leisten im Stande wäre

10

. Wolfgang sagte: Um ein

zweites Violin zu spielen braucht es ja wohl nicht erst

gelernt zu haben, und als Papa darauf bestand, daß er

gleich fortgehen und uns nicht weiter beunruhigen sollte,

fing Wolfgang an bitterlich zu weinen und trollte sich mit

seinem Geigerl weg. Ich bat, daß man ihn mit mir

möchte spielen lassen; endlich sagte Papa: Geig mit Hrn.

Schachtner, aber so stille, daß man dich nicht hört, sonst

mußt Du fort. Das geschah, Wolfgang geigte mit mir.

Bald bemerkte ich mit Erstaunen, daß ich da ganz

überflüssig seye; ich legte still meine Geige weg und sah

Ihren Hrn. Papa an, dem bei dieser Scene die Thränen

der Bewunderung und des Trostes über die Wangen

rollten; und so spielte er alle 6 Trio . Als wir fertig waren,

wurde Wolfgang durch unsern Beyfall so kühn, daß er

behauptete auch das erste Violin spielen zu können. Wir

machten zum Spaß einen Versuch, und wir mußten uns

fast zu Tode lachen, als er auch dieß, wiewohl mit lauter

unrechten und unregelmäßigen Applicaturen doch so

spielte, daß er doch nie ganz stecken blieb.«

»Zum Beschluß. Von Zärtlichkeit und Feinheit seines

Gehörs.«

»Fast bis in sein zehntes Jahr hatte er eine

unbezwingliche Furcht vor der Trompete, wenn sie allein,

ohne andere Musik geblasen wurde; wenn man ihm eine

Trompete nur vorhielt, war es ebensoviel als wenn man



ihm eine geladene Pistole aufs Herz setzte. Papa wollte

ihm diese kindische Furcht benehmen, und befahl mir

einmal trotz seines Weigerns ihm entgegen zu blasen,

aber mein Gott! hätte ich mich nicht dazu verleiten

lassen. Wolfgangerl hörte kaum den schmetternden Ton,

ward er bleich und begann zur Erde zu sinken, und hatte

ich länger angehalten, er hatte sicher das Fraise

[Krämpfe] bekommen.«

»Dieses ist beyläufig womit ich auf die gestellten

Fragen dienen kann, verzeihen Sie mir mein schlechtes

Geschmier, ich bin geschlagen genug, daß ichs nicht

besser kann. Ich bin mit geziemend schuldigster

Hochschätzung und Ehrfurcht

 

Salzburg den 24. April 1792.

Euer Gnaden

Ergebenster Diener

Andreas Schachtner,

Hochstfürstl. Hoftrompeter.«



 Fußnoten

 

1 Nach einem Auszug aus dem Kirchenbuch der

Dompfarre in Salzburg, das ich der gütigen Mittheilung

des Malers Petzolt verdanke, waren es folgende Kinder:

 

1. Johann Joachim Leopold geb. 18. Aug.

1748, gest. 2. Febr. 1749.

2. Maria Anna Kordula geb. 18. Juni 1749,

gest. 24. Juni 1749.

3. Maria Anna Nepomuzena Valburg-

is geb. 13. Mai 1750, gest. 29. Juli 1750.

4. Maria Anna Walburga Ignatia geb.

30. Juli 1751.

5. Johann Karl Amadeus geb. 4. Nov.

1752, gest. 2. Febr. 1753.

6. Maria Creszentia Francisca de

Paula geb. 8. Mai 1754, gest. 27. Juni 1754.

7. Joannes Chrysostomus Wolfgang-

us Theophilus geb. 27. Jan. 1756.

 

2 Ueber sie siehe Beilage I.

 

3 In einem Document, das ich bei Aloys Fuchs im

Original eingesehen habe, bezeugt Balthasar Schitter,

Dompfarrer zu Salzburg, unter dem 16. Dec. 1841 aus

dem Taufbuche der Dompfarre zu Salzburg vom Jahr

1756 p . 2, daß » Joannes Chrysost. Wolfgangus Theophilus ,

ehelicher Sohn des Edlen Herrn Leopold Mozart,

Hof-Musikers, und der Maria Anna Pertlin, dessen



Gattin, am 27ten Januar 1756 um 8 Uhr abends geboren

und am 28ten Jänner 1756 um 10 Uhr Vormittags im

Beyseyn des Edlen Herrn Johann Theophilus Pergmayr,

bürgerlichen Rathes und Handelsmannes p.t. sponsi , vom

Herrn Stadt-Kaplan Leopold Lamprecht nach

katholischem Ritus getauft worden sey.« Mozart selbst

giebt zweimal in Briefen seinen vollständigen Namen so

an: Johannes Chrysostomus Sigismundus Amadeus Wolfgang ; auf

mehreren seiner früheren Werke und dem Pariser

Kupferstich vom Jahr 1764 heißt er J.G. Wolfgang ,

später nennt er sich regelmäßig Wolfgang Amade .

 

4 Ich habe den Bericht in Schlichtegrolls Nekrolog

wiedergegeben, der auf den Mittheilungen der Schwester

beruht.

 

5 Das Original besaß Aloys Fuchs, der es mir mitgetheilt

hat. Benutzt ist derselbe sowohl von Schlichtegroll als

Nissen, deren Darstellungen allen anderen als Quelle

gedient haben.

 

6 »Als Kind und Knab warst Du mehr ernsthaft als

kindisch«, schreibt L. Mozart 16. Febr. 1778 »und wenn

Du beym Clavier saßest oder sonst mit Musik zu thun

hattest, so durfte sich niemand unterstehen dir den

mindesten Spaß zu machen. Ja Du warest selbst in

Deiner Gesichtsbildung so ernsthaft, daß viele

einsichtsvolle Personen wegen dem zu früh

aufkeimenden Talente und Deiner immer ernsthaft

nachdenkenden Gesichtsbildung für Dein langes Leben

besorgt waren.«



 

7 »Als Knab hattest Du die übertriebene Bescheidenheit

gar zu weinen, wenn man Dich zu sehr lobte« schreibt L.

Mozart 16. Febr. 1778.

 

8 Er war so folgsam selbst in Kleinigkeiten, daß er nie

eine körperliche Strafe erhalten hat. Den Vater liebte er

ungemein zärtlich. Jeden Abend vor dem Schlafengehen

mußte ihn dieser auf einen Sessel stellen und mit ihm

zweistimmig eine von Wolfgang ersonnene Melodie mit

einem sinnlosen wie italiänisch klingenden Text Oragnia

fiaga ta fa singen, worauf er dem Vater die Nasenspitze

küßte, ihm versprach, wenn er alt wäre, ihn in einer

Glaskapsel bei sich zu bewahren und in Ehren zu halten

(Brief 12. Febr. 1778) und sich zufrieden ins Bett legte.

So pflegte er auch oft zu sagen: »nach Gott kommt gleich

der Papa«.

 

9 Zu Anfang des Jahres 1763.

 

10 Holmes wendet dagegen ein, daß nach seines eigenen

Vaters Erzählung Wolfgang schon auf der Hinreise nach

Wien einem Zollbeamten ein Menuett auf der Geige

vorgespielt habe (Nissen S. 22). Es kann kein Zweifel

sein, daß er sich schon früher auf der Geige versticht

habe, wobei ihm die ersten Handgriffe gezeigt werden

mußten; hier handelt es sich aber von regelmäßiger

Unterweisung und regelrechtem Spiel.

 

A1 Auf einem besonderen Zettel ist angemerkt

 



»Zur dritten Frage.«

 

»Was man ihm immer zu lernen gab, dem hieng er so

ganz an, daß er alles Uebrige, auch sogar die Musik auf

die Seite setzte, z.B. als er Rechnen lernte, war Tisch,

Sessel, Wände, ja sogar der Fußboden voll Ziffern mit

der Kreide überschrieben.«

 



 3.

Die ganz außerordentlichen Leistungen der beiden

Kinder bewogen L. Mozart mit ihnen zu reisen, um sie

über den engen Kreis von Salzburg hinaus bekannt zu

machen. Den ersten Versuch machte er in einem Ausflug

nach München im Januar 1762, wo sie drei Wochen

blieben und die Geschwister, welche vor dem

Churfürsten spielten, die größte Bewunderung fanden.

Dieser glückliche Erfolg ermuthigte ihn noch in

demselben Jahr eine Reise nach Wien zu unternehmen,

welche am 19. September angetreten wurde

1

.

Unterwegs mußten sie sich in Passau fünf Tage auf

Veranlassung des Bischofs aufhalten, der den

Wunderknaben hören wollte und dann mit – einem

Dukaten belohnte; auch in Linz gaben sie ein Concert.

Auf der Weiterreise nach Wien kamen sie nach Kloster

Ips, wo zwei Minoriten und ein Benedictiner, ihre

Reisegefährten, die Messe lasen. Während des tummelte

sich der sechsjährige Wolfgang auf der Orgel herum und

spielte so vortrefflich, daß die Franziskaner Patres , die

grade mit einigen Gästen an der Mittagstafel saßen, vom

Tische aufstanden und dem Knaben mit Bewunderung

zuhörten. Bei der Ankunft in Wien ersparte er ihnen die

Zollvisitation. Er machte gleich Bekanntschaft mit dem

Mauthner, zeigte ihm das Klavier, spielte ihm auf der

Geige ein Menuett vor und gewann sich so seine Gunst.

Auf der ganzen Reise zeigte er sich munter und

aufgeweckt, gegen Jedermann und besonders die

Offiziere so zutraulich, als sei er seit lange mit ihnen

bekannt, und machte sich durch sein kindlich offenes



Wesen ebenso beliebt, wie er als Virtuos bewundert

wurde.

Nach Wien war ihnen bereits der günstigste Ruf

vorangegangen. Domherr Graf Herberstein, mit dem sie

einen Theil der Reise gemeinschaftlich gemacht hatten,

Graf Schlick, der Landeshauptmann in Linz, ein junger

Graf Paisy, welcher bei dem Concert in Linz zugegen

gewesen war, hatten durch ihre Berichte in den

vornehmen Kreisen, welche damals fast ausschließlich für

Kunst sich interessirten, und bei Hofe schon die

Aufmerksamkeit auf diese wunderbare Erscheinung rege

gemacht.

Die kaiserliche Familie war ungemein musikalisch und

ließ es nicht bei einem passiven Interesse bewenden. Karl

VI. war ein tüchtig gebildeter Musiker, der wenn bei Hof

Oper oder andere musikalische Aufführungen waren am

Klavier begleitete

2

, wie es sich damals gehörte,

Generalpaß spielend. Er machte seine Sachen so

vortrefflich, daß der Kapellmeister Für, der ihm

umwendete, einmal in seinem Entzücken ausrief: »Bravo!

bravissimo! Ew. kais. Majestät könnten wahrhaftig meine

Stelle als Kapellmeister vertreten!« Worauf der Kaiser

lächelnd erwiederte: »Ich danke ihm, lieber Kapellmeister

Für, für die gute Meinung, aber ich bin mit meiner Stelle

ganz zufrieden«

3

. Er ließ deshalb auch seine Tochter

Musik lehren; und die nachmalige Kaiserin Maria

Theresia, welche frühzeitig Stimme und Talent zeigte,

mußte im Jahr 1725 als siebenjähriges Kind in einer Oper

von Für zur Feier des Kirchgangs ihrer Mutter, der

Kaiserin Elisabeth, als Sängerin auftreten, so daß sie

später einmal im Scherz zu Faustina Hasse sagte, sie



glaube die erste von den lebenden Virtuose zu sein

4

. Im

Jahr 1739 sang sie in Florenz ein Duett mit Senesino so

schön, daß der berühmte alte Sänger vor freudiger

Rührung weinte und selbst in späteren Jahren soll sie

noch sehr gut gesungen haben

5

. Auch ihr Gemahl Franz

I war musikalisch und bei der Erziehung der kaiserlichen

Familie war auch die Musik nicht vergessen, wie die

merkwürdigen von Maria Theresia selbst aufgesetzten

Instructionen, in welchen man die deutsche Frau auch

auf dem Kaiserthron erkennt, zeigen. Im Jahr 1750

führten am Namenstage der Kaiserin drei ihrer Tochter

eine Cantate von Metastasio auf

6

, und im Jahr 1762

sangen und agirten vier Erzherzoginnen in der Oper

Egeria von Metastasio und Hasse bei Hofe »sehr gut für

Prinzessinnen«, wie Burney berichtet

7

, so wie sie im Jahr

1765 zur Vermählungsfeier Josephs II Paride ed Elena von

Gluck aufführten. Von Kaiser Josephs Verständniß und

Interesse für Musik wird später die Rede sein, er spielte

den Flügel und das Violoncell.

Die Wundergeschichten von Mozart hatten bei Hofe

soviel Interesse erregt, daß der Vater Befehl erhielt seine

Kinder in Schönbrunn zu präsentiren ehe er sich noch

um diese Gnade beworben hatte, und zwar nicht an

einem Gallatag, damit man die Kinder in Bequemlichkeit

hören könne. Man fand die hochgespannte Erwartung

noch übertroffen, so daß sie wiederholt bei Hofe spielen

mußten. Besonders der Kaiser fand großes Wohlgefallen

an dem »kleinen Hexenmeister« und liebte es ihn durch

immer neue Aufgaben auf die Probe zu stellen. So sagte

er zu ihm im Scherz, es sei keine Kunst mit allen Fingern

zu spielen, aber mit einem Finger; sogleich spielte der



Knabe mit einem Finger so nett als nur möglich. Ein

andermal meinte er mit verdeckter Claviatur zu spielen

würde die rechte Kunst sein, und Mozart ließ die Claves

mit einem Tuch bedecken und spielte mit gleicher

Fertigkeit und Sicherheit, als ob er sie sähe

8

. Bei ernsten

Dingen war er aber auch ernsthaft und machte seine

Forderung nur vor Kennern spielen zu wollen selbst bei

Hofe geltend. Als er sich einmal beim Vorspielen von

lauter vornehmen Herren umgeben sah, die er nicht für

Kenner ansehen mochte, sagte er ehe er anfing: »Ist Herr

Wagenseil nicht hier? der soll herkommen, der versteht

es.« Der Kaiser ließ nun Wagenseil an seine Stelle aus

Klavier treten, zu dem dann Mozart sagte: »Ich spiele ein

Concert von Ihnen; Sie müssen mir umwenden«

9

.

Uebrigens zeigte sich Mozart auch bei Hof als ein

lebhaftes munteres Kind in vollster Unbefangenheit. Der

Kaiserin sprang er auf den Schooß, nahm sie um den

Hals und küßte sie rechtschaffen ab, auch mit den

Prinzessinnen verkehrte er wie mit seines Gleichen.

Besonders zugethan war er der Erzherzogin Marie

Antoinette. Als er einstmals auf dem ungewohnten

glatten Fußboden fiel, hob sie ihn freundlich auf,

während eine ihrer Schwestern ihn liegen ließ; da sagte er

zu ihr: »Sie sind brav, ich will Sie heirathen.« Die Kaiserin

fragte ihn, weshalb er das thun wolle; worauf er

antwortete: »Aus Dankbarkeit; sie war gut gegen mich,

während ihre Schwester sich um nichts bekümmerte«

10

.

Kaiser Joseph erinnerte ihn später noch daran, wie er mit

Wagenseil Violine gespielt und Mozart unter den

Zuhörern im Vorzimmer bald pfui! bald das war falsch!

bald bravo gerufen habe.



Der Gunst des Hofes, welche sich auch in reichlichen

und ehrenvollen Belohnungen äußerte

11

, folgte natürlich

die der vornehmen Welt nach. Man riß sich um die

Kinder, keine vornehme Gesellschaft konnte gegeben

werden, in der sie sich nicht neben den berühmtesten

Virtuosen hören ließen; man ließ sie standesmäßig in der

Equipage abholen und honorirte sie anständig.

Unterbrochen wurde aber dieses glückliche Leben durch

das Scharlachfieber, von welchem Wolfgang gegen Ende

October befallen und 14 Tage aus Zimmer gefesselt

wurde. Zwar war die Gefahr bald überwunden, auch

zeigte sich allgemein lebhafte Theilnahme für den

Knaben, allein die Furcht vor ansteckenden Krankheiten

war damals sehr groß und eine gewisse Scheu vor dem

Genesenen machte sich bei allem Interesse für denselben

doch geltend. Nach einem Ausfluge, den Mozart am 11.

Dec. mit den Kindern nach Preßburg gemacht hatte, hielt

er sich in Wien nicht mehr lange auf und kehrte in den

ersten Tagen des Jahres 1763 wieder nach Salzburg

zurück.

Als ein Zug zu dem Bilde von der Aufnahme welche

sie damals in Wien fanden mag das Gedicht hier noch

stehen, welches von einem gewissen Puffendorf gemacht

und in einem Concert bei der Marquise Pacheco vom

Grafen Collalto überreicht wurde.

 

Auf den kleinen sechsjährigen Clavieristen aus Salzburg.

 

Wien den 23. December 1762.

 

Ingenium coeleste suis velocibus annis

Surgit et ingratae fert mala damna morae.



 

Ovidivs.

 

Bewund'rungswerthes Kind, deß Fertigkeit man preis't,

Und Dich den kleinsten, doch den größten Spieler heißt,

Die Tonkunst hat für Dich nicht weiter viel Beschwerden:

Du kannst in kurzer Zeit der größte Meister werden;

Nur wünsch' ich, daß Dein Leib der Seele Kraft aussteh',

Und nicht, wie Lübeck's Kind

A1

, zu früh zu Grabe geh'

12

.

 



 Fußnoten

1 Wir sind über diese Reise etwas genauer unterrichtet

durch die von Nissen mitgetheilten Briefe L. Mozarts an

den Kaufmann Hagenauer , in dessen Hause er als

Wolfgang geboren wurde und auch damals noch wohnte

(dem jetzigen Gasthof »Zu den Alliirten« gegenüber).

Hagenauer erwies sich ihm als einen treuen anhänglichen

Freund, stets bereit, ihn in Geschäftsangelegenheiten mit

Rath und That zu unterstützen und ihm auch in

Geldverlegenheiten selbst mit namhaften Vorschüssen zu

helfen; es ist daher begreiflich, daß ihm Mozart auch von

den pecuniären Erfolgen seiner Reise, die ihm in seiner

Lage keineswegs gleichgültig sein konnten, offen und

ausführlich Bericht abstattet. Außerdem sind manche

charakteristische Züge bei Schlichtegroll erzahlt, offenbar

aus den Mittheilungen der Schwester, welche Niemtschek

nach genauer Nachforschung bestätigt.

 

2 Apostolo Zeno berichtet von einer solchen Hofoper,

welche im Mai 1724 aufs Trefflichste gesungen und

getanzt wurde von Cavaliers und Damen, i quali hanno

avuto sempre alla testa dell' orchestra al primo cembalo questo

Augustissimo Padrone, il quale suona da professore e con la

maggiore e più fina maestria. (Lettere III p. 446) .

 

3 Oehler Geschichte des Theaterwesens zu Wien II S. 4f.

Etwas anders erzählt Gerber die bekannte Anekdote.

 

4 Auch im Jahre 1735 traten die Erzherzoginnen am

Geburtstage der Kaiserin in einer Oper auf. Metastasio,



der sie gedichtet hatte und sie ihnen einstudirte, weiß die

Geschicklichkeit und Anmuth der Prinzessinnen nicht

genug zu loben ( opp. post. I p . 175ff.).

 

5 Burney Reise II S. 186.

 

6 Metastasio opp. post. I p . 401.

 

7 Burney Reise II S. 187. Der Großherzog von Toscana

tanzte darin als Cupido.

 

8 Vielleicht ist dieser kaiserliche Scherz die Veranlassung

geworden, daß dieses Kunststück auf den folgenden

Reisen mit besonderer Vorliebe ausgeübt und angehört

oder vielmehr angesehen wurde.

 

9 Georg Christoph Wagenseil , geb. 1688 in Wien, gest.

1779, war Schüler von Fux, und als Klavierspieler und

Componist fürs Klavier einer der ersten seiner Zeit,

Lehrer der Kaiserin Maria Theresia und später ihrer

Kinder. Burney, der ihn im Jahr 1772 besuchte, fand ihn

von Gicht und Podagra gelahmt und erzählt von ihm

(Reise II S. 241f.): »Er spielte mir verschiedene

Capriccios und Sonaten von seiner Composition auf eine

sehr feurige und meisterhafte Art vor; und ob ich gleich

gern glaube, daß er ehedem besser gespielt haben mag, so

hat er doch noch Feuer und Phantasie genug übrig zu

gefallen und zu unterhalten, ob er mich gleich eben nicht

sehr überraschte.« Metastasio ( opp. post. II p . 31) schreibt

von ihm: è un suonator di cembalo portentoso, à composto un'

opera a Venezia con molta disgrazia; ne a composte alcune quì con



varia fortuna. Io non son uomo da darne giudizio .

 

10 So erzählt Nissen das Geschichtchen, während

Niemtschek, wahrscheinlich aus schuldigem Respekt,

vom Heirathen schweigt.

 

11 Außer dem Honorar erhielt die Tochter ein

weißseidenes Hofkleid einer Erzherzogin geschenkt und

der Knabe ein lillafarbenes Kleid mit breiten Goldborten,

das für den Erzherzog Maximilian gemacht war. Er

wurde in demselben gemalt und das Bild, das komisch

genug aussieht, ist bei Nissen lithographirt. Was mögen

die Salzburger Gespielen zu solche Herrlichkeit für

Gesichter gemacht haben.

 

12 Eine Auswahl von Lobgedichten auf Mozart als

Wunderkind in verschiedenen Sprachen sind in der

Beilage II zusammengestellt.

 

A1 Dieses Wunder von einem gelehrten Kinde, welches

ganz Deutschland von sich reden gemacht, und in seinem

sechsten Jahre viele Sprachen und Wissenschaften in

seiner Gewalt hatte, starb nach etlichen Jahren, und

bewies leider mit seinem Beispiele den Grundsatz: fructus

esse idem diuturnus ac praecox esse nequit.

Puffendorf.

 



 4.

Der Aufenthalt in Salzburg war nicht von langer Dauer.

Durch den Erfolg in Wien aufgemuntert beschloß

Leopold Mozart mit seinen Kindern eine größere Reise

anzutreten und ihre Talente auch außerhalb Deutschland

geltend zu machen. Hauptsächlich hatte er Paris im Auge

und suchte auf der Reise dahin seine Kinder bei den

deutschen Höfen zu produciren, welche von seinem

Wege nicht zu weit ablagen. Denn die Höfe und die

vornehme Welt in großen und kleinen Residenzen waren

es damals ganz vorzugsweise, von welchen ein gebildetes

Interesse und materielle Belohnung zu erwarten war; das

Publicum, welches heutzutage das musikalische ist, hatte

sich damals noch nicht herausgebildet, und auch da, wo

wie in den Reichsstädten kein Hof war, bildeten die

Patricier und reichen Kaufleute doch ein dem vorher

angedeuteten ähnliches Publicum. L. Mozart hebt nicht

ohne Befriedigung hervor, daß sie auf ihrer Reise keinen

Umgang hätten als mit dem Adel und distinguirten

Personen, und daß sie auch ihrer Gesundheit wegen und

zu ihres Hofes Reputation noblement reisen müßten. Wir

finden daher daß unsere Reisenden, weil es Sommer war,

die großen Residenzstädte meist vorbeigehen und die

Luftschlösser, in welchen während der schönen

Jahreszeit der Hof sich aufhielt, besuchen

1

.

Auf der Reise nach München lernte Wolfgang, der

schon früher die Orgel gespielt hatte, aber nur auf dem

Manual, auch das Pedal behandeln. »In Wasserburg«

schreibt sein Vater »sind wir um uns zu unterhalten auf

die Orgel gegangen und ich habe dem Wolferl das Pedal



erklärt. Er legte gleich stante pede Probe ab, rückte den

Schemel hinweg, präambulirte stehend und trat das Pedal

dazu, und zwar so, als wenn er es schon viele Monate

geübt hätte. Alles gerieth in Erstaunen, und es ist eine

neue Gnade Gottes, die Mancher nach vieler Mühe erst

erhält.« Allerdings ist dies im höchsten Grade

bewundernswerth, und mit welcher Leichtigkeit der

Knabe alle Schwierigkeiten überwand, erkennt man

daraus, daß er während der ganzen Reise sich häufig auf

der Orgel hören ließ und meistens, wie der Vater

wiederholt berichtet, seines Orgelspiels wegen noch mehr

bewundert wurde denn als Klavierspieler. In Heidelberg,

wo sie von Schwetzingen aus einen Besuch machten,

spielte er in der heil. Geistkirche die Orgel und setzte die

Zuhörer dadurch in ein solches Erstaunen, daß der

Stadtdechant seinen Namen und die näheren Umstände

seines Besuches zu ewigem Andenken an die Orgel

anschreiben ließ

2

.

Am 12. Juni 1763 in München angelangt begaben sie

sich gleich nach Nymphenburg; durch den Prinzen von

Zweibrücken, der sie von Wien her kannte, dem

Churfürsten angemeldet, wurden sie gnädig

aufgenommen und mußten vor diesem und dem Herzog

Clemens wiederholt sich hören lassen und zwar

Wolfgang auch auf der Violine; er spielte ein Concert und

»präambulirte zwischen den Cadenzen aus dem Kopf.« In

Augsburg hielten sie steh bei ihrer Familie längere Zeit,

bis zum 6. Juli auf; ein Concert, welches sie dort gaben,

wurde fast nur von den Lutheranern besucht – eine

ähnliche Erfahrung machte Wolfgang dort auch später

3

.

Ob sie in Cannstadt steh vor dem Herzog von



Würtemberg haben hören lassen, oder ob die

Schwierigkeiten, welche man ihnen trotz ihrer guten

Empfehlungen machte, sie abgeschreckt haben, ist nicht

bestimmt angegeben. L. Mozart war geneigt die

Hindernisse dem Einfluß Jomellis

4

zuzuschreiben, der

sich alle Mühe gebe, die Deutschen an jenem Hofe

auszurotten, was ihm auch beinahe gelungen sei, da er die

Gnade des Herzogs im höchsten Grade besitze.

Wenigstens habe er sowie seine Landsleute, deren sein

Haus immer voll sei um ihm aufzuwarten, sich dahin

geäußert, es sei kaum glaublich daß ein Kind deutscher

Geburt ein solches musikalisches Genie sein und soviel

Geist und Feuer haben könne. Wie weit er sich in der

Voraussetzung einer persönlichen Intrigue irrte, kann

man dahingestellt sein lassen

5

; gewiß ist es daß seit

Jomellis Anstellung und durch seinen Einfluß der

Geschmack in Ludwigsburg, wie auch Schubart berichtet,

ganz italiänisirt wurde; auch Hasse und Graun wollte man

neben Jomelli nicht mehr gelten lassen

6

. Wie lange sich

dieser Geschmack und besonders in einer feindseligen

Richtung gegen Mozart dort erhalten hat kann man aus

einem wunderlichen Buche sehen, das später noch zu

erwähnen sein wird

7

. Uebrigens erkennt L. Mozart an,

daß die unumschränkte Macht Jomellis wesentlich dazu

beigetragen habe, die Musik d.h. die Ausführung

derselben vortrefflich zu machen

8

. Von den

vorzüglichen Virtuosen, welche damals dort waren,

zeichnet L. Mozart nur Nardini aus, »der in der

Schönheit, Reinigkeit, Gleichheit des Tons und im

singbaren Geschmack von Niemand übertroffen werden

könne, aber gar nicht schwer gespielt habe«

9

.



Von Ludwigsburg begaben sie sich nach

Schwetzingen und wurden auch am Hofe des

Churfürsten Karl Theodor von der Pfalz mit

außerordentlichem Beifall aufgenommen (18. Juli). L.

Mozart preist das Orchester als dasjenige, welches ohne

Widerrede das beste in Deutschland sei und aus lauter

jungen Leuten von guter Lebensart bestehe, die weder

Säufer, noch Spieler, noch liederliche Lumpen seien –

dies scheint also damals die Regel gewesen zu sein –, und

ihrer Conduite wegen ebenso hoch zu schätzen seien als

wegen ihrer Productionen.

In Mainz konnten sie, da der Churfürst Joseph

Emmerich (aus dem Geschlecht von Breidtbach) krank

war, nicht bei Hofe spielen, gaben aber ein Concert im

römischen Kaiser und fuhren dann nach Frankfurt, wo

sie am 18. August ein Concert gaben, welches solches

Aufsehen erregte, daß demselben noch drei andere

folgten, wie sie auch nach der Rückkehr nach Mainz dem

Adel noch ein Concert geben mußten.

Eine Concertanzeige aus Frankfurt vom 30. August

1763, welche ich in der Sammlung von Fuchs fand, kann

uns einen Begriff geben von den erstaunlichen

Leistungen, die dem Publicum geboten wurden. Sie lautet

folgendermaßen:

 

»Die allgemeine Bewunderung, welche die noch

niemals in solchem Grade weder gesehene noch gehörte

Geschicklichkeit der 2 Kinder des Hochfürstl.

Salzburgischen Capellmeisters Hrn. Leopold Mozart in

den Gemüthern aller Zuhörer erweckt, hat die bereits

dreymahlige Wiederholung des nur für einmal



angesetzten Concerts nach sich gezogen.«

 

»Ja diese allgemeine Bewunderung und das

Anverlangen verschiedener großer Kenner und

Liebhaber ist die Ursach daß heute Dienstag den 30.

August in dem Scharfischen Saal auf dem

Liebfrauenberge Abends um 6 Uhr, aber ganz gewiß das

letzte Concert sein wird; wobei das Mägdlein, welches im

zwölften, und der Knab, der im siebenten Jahr ist, nicht

nur Concerten auf dem Claveßin oder Flügel, und zwar

ersteres die schwersten Stücke der größten Meister

spielen wird, sondern der Knab wird auch ein Concert

auf der Violine spielen, bei Synfonien mit dem Clavier

accompagniren

10

, das Manual oder die Tastatur des

Clavier mit einem Tuch gänzlich verdecken, und auf dem

Tuche so gut spielen, als ob er die Claviatur vor Augen

hätte; er wird ferner in der Entfernung alle Töne, die man

einzeln oder in Accorden auf dem Clavier, oder auf allen

nur denkbaren Instrumenten, Glocken, Gläsern und

Uhren etc. anzugeben im Stande ist, genauest benennen.

Letzlich wird er nicht nur auf dem Flügel, sondern auch

auf einer Orgel (so lange man zuhören will, und aus allen,

auch den schwersten Tönen, die man ihm benennen

kann) vom Kopf phantasiren, um zu zeigen, daß er auch

die Art, die Orgel zu spielen versteht, die von der Art den

Flügel zu spielen ganz unterschieden ist«

11

.

In Koblenz, wo Baron Walderdorf und der kaiserliche

Gesandte Graf Bergen die Wunderkinder bei der Hand

zum Churfürsten von Trier, Johann Philipp (aus dem

Geschlecht von Walderdorf) führten, ließen sie steh bei

Hofe am 18. September hören. Uebrigens verkehrten sie



viel in der Familie des Geheimraths und

Ritterhauptmanns von Kerpen, welcher sieben Söhne

und zwei Tochter hatte, die fast alle Clavier, zum Theil

auch Violine und Violoncell spielten und sangen. In

Bonn war der Churfürst von Köln, Maximilian Friedrich

(Graf zu Königseck-Rothenfels, nicht anwesend, sie

hielten sich daher nicht auf. In Aachen machte damals die

Prinzessin Amalie, die Schwester Friedrichs des Großen,

wegen ihrer Liebe zur Musik, welche sie auch praktisch

betrieb, wohlbekannt, einen Badeaufenthalt. Sie suchte

Mozart zu bereden mit seinen Kindern nach Berlin zu

gehen, allein er ließ steh in seinem Plan nicht irre

machen. »Sie hat kein Geld«; schreibt der praktische

Mann »wenn die Küsse die sie meinen Kindern, zumal

dem Meister Wolfgang, gegeben hat, Louisd'ors wären,

so hätten wir froh sein können; aber weder der Wirth

noch die Postmeister lassen sich mit Küssen abfertigen.«

In Brüssel, wo Prinz Karl von Lothringen, Bruder des

Kaiser Franz I, als Gubernator und Generalcapitán der

österreichischen Niederlande residirte, mußten sie einige

Zeit verweilen, bis es ihnen gelang ein großes Concert zu

geben.

Von da ging es nun nach Paris, wo sie am 18.

November ankamen, und bei dem baierischen Gesandten

Grafen Eyck, dessen Gemahlin eine Tochter des

salzburgischen Oberstkämmerers Grafen Arco war,

freundliche Aufnahme und in seinem Hotel eine

Wohnung fanden. Die Wege zu ihren Erfolgen bahnte

ihnen aber der bekannte Baron Grimm

12

, der in richtiger

Schätzung der außerordentlichen Talente dieser Kinder

sich ihrer mit einer Freundschaft und Dienstfertigkeit



annahm, welche L. Mozart nicht genug zu rühmen weiß

13

, und durch seine genaue Orts- und Personenkenntniß

der geeignetste Mann war sie allenthalben bekannt zu

machen und einzuführen.

Zunächst war ihr Augenmerk auch hier sich bei Hofe

zu produciren. Die wichtigste Person an demselben war

die Marquise von Pompadour. Sie ließ, wie Mozarts

Schwester sich noch später erinnerte, den kleinen

Wolfgang vor sich auf den Tisch stellen, wehrte ihn aber,

als er sich gegen sie neigte um sie zu küssen ab, so daß er

entrüstet fragte: »Wer ist denn die da, daß sie mich nicht

küssen will? hat mich doch die Kaiserin geküßt«

14

.

Freundlicher waren die Töchter des Königs, welche

gegen alle Etikette nicht nur in ihren Zimmern, sondern

in der öffentlichen Passage, sich mit den Kindern

unterhielten, sie küßten und sich von ihnen die Hände

küssen ließen. Am Neujahrstage bei der Abendtafel

wurde die Familie Mozart durch die Schweizer in den

Saal an die königliche Tafel geführt, Wolfgang mußte

unmittelbar neben der Königin stehen, die ihm von den

Leckerbissen mittheilte und sich mit ihm deutsch

unterhielt, was sie dann Ludwig XV, der natürlich kein

Deutsch verstand, übersetzen mußte. Neben Wolfgang

stand der Vater, auf der anderen Seite des Königs, neben

dem Dauphin und Mme. Adelaide die Mutter mit der

Tochter. Als sie erst in Versailles gespielt hatten, fanden

sie auch in allen vornehmen Zirkeln Zutritt und

Bewunderung, und gaben, nachdem sie sich in

Privatgesellschaften oft hatten hören lassen, zwei große

Concerte am 10. März und 9. April 1764 au théâtre de Mr.

Félix, rue et porte St. Honoré , in dem Saale eines



vornehmen Mannes, in welchem ein kleines Theater

stand, auf dem die Noblesse unter sich Schauspiele

aufführte. Die Erlaubniß zu diesen Concerten war eine

große Gunst, da sie den Privilegien des Concert spirituel ,

wie des französischen und italiänischen Theaters

zuwiderlief, und wurde nur auf die Verwendung vieler

vornehmer Gönner erreicht; der Erfolg war in jeder

Hinsicht glänzend.

Man fand daß die Tochter die schwersten

Compositionen der damals in Paris lebenden Virtuosen,

namentlich Schoberts und Eckarts, mit einer Präcision

und Deutlichkeit spiele, daß sie den Meistern selbst

nichts nachgäbe, worüber Schobert

15

seine Eifersucht

gegen alle Welt und besonders auch gegen Eckart

16

, der

als ein ehrlicher Mann dergleichen nicht empfand, in

einer Weise äußerte, daß er sich zum Gespötte machte.

Bei Wolfgang traten die Leistungen als Virtuos auf dem

Klavier, der Orgel und Violine, wie außerordentlich sie

auch waren, doch vor den anderen Beweisen einer

größeren und in der That unbegreiflichen musikalischen

Begabung zurück. Er accompagnirte nicht nur in

öffentlichen Concerten und Gesellschaften italiänische

und französische Arien vom Blatt, er transponirte

dieselben auch prima vista . Und das Accompagniren war

damals etwas mehr, als heute das Abspielen eines fertigen

Klavierauszuges, weil entweder aus der mehrstimmigen

Partitur die Begleitung im Moment herauszufinden, oder

zu dem Baß die Harmonie zu vervollständigen war.

Allerdings ist dagegen auch die große Einfachheit der

Harmonie und das Festhalten an bestimmten

hergebrachten Formen zu beachten, worin für Aufgaben



der Art eine größere Erleichterung liegt als Willkühr und

Formlosigkeit sie vielleicht zu bieten scheinen. Immer

aber bleibt ein Zug den Grimm berichtet staunenswerth

17

. Wolfgang begleitete einer Dame eine italiänische Arie,

welche er nicht kannte, ohne die Noten zu sehen, nur

nach dem Gehör, indem er die Harmonie aus dem was er

eben hörte auch für das was folgte errieth. Das konnte

ohne einzelne Mißgriffe nicht wohl abgehen; allein

nachdem die Arie beendigt war, bat er die Dame wieder

zu beginnen, spielte nun selbst die Melodie nach dem

Gedächtniß und begleitete sie vollkommen richtig und

wiederholte sie dann zehnmal, indem er jedesmal den

Charakter der Begleitung veränderte. Auch schrieb er,

wenn man ihm eine Melodie aufschrieb, sogleich den Baß

und wenn man wollte auch die Mittelstimme dazu, ohne

dazu des Klaviers zu bedürfen; er zeigte sich auch hierin

so entwickelt, daß der Vater überzeugt war, er werde

nach seiner Rückkehr Hofdienste als Musiker verrichten.

Er glaubte daher es wagen zu können jetzt den

Knaben auch als Componisten vor das Publicum treten

zu lassen und ließ vier Sonaten für Klavier und Violine

stechen, wobei er sich herzlich auf den Lärm freuete, den

diese Sonaten in der Welt machen würden, wenn auf dem

Titel stände, daß sie das Werk eines Kindes von sieben

Jahren wären. Er fand diese Sonaten in der That gut,

nicht bloß weil ein Kind sie gemacht habe, und

besonders ein Andante darin »von einem ganz

sonderbaren goût «. Als sich später fand daß im letzten

Trio von op . 2 drei Quinten mit der Violine, welche der

junge Herr gemacht habe, stehen geblieben seien,

obgleich er sie corrigirt habe, tröstete er sich damit, »daß



sie als ein Beweis gelten könnten, daß Wolfgangerl die

Sonaten selbst gemacht habe; welches, wie billig,

vielleicht nicht Jeder glauben werde, obgleich es denn

doch so sei«. Die zuerst gestochenen beiden Sonaten

wurden von dem kleinen Componisten der Prinzessin

Victoire, der zweiten Tochter des Königs, gewidmet und

selbst zu Versailles überreicht

18

, die folgenden waren der

Gräfin de Tessé , Ehrendame der Dauphine, dedicirt

19

.

Unter den mannigfachen Beweisen von Bewunderung

und Interesse fehlten natürlich auch Gedichte nicht, von

denen eines sich erhalten hat, das hier zur Vergleichung

mit dem oben angeführten deutschen stehen mag.

 

Sur les enfans de Mr. Mozart.

 

Mortels chéris de Dieux et des Rois,

Que l'harmonie a de puissance!

Quand les sons modulés soupirent sous Vos doigts

Que de finesse et de science!

Pour Vous louer, on n'a que le silence.

Avec quel sentiment le bois vibre et frémit!

Un corps muet devient sonore et sensible.

A Vous, mortels heureux, est il rien d'impossible!

Tout jusqu'au tact en Vous a de l'esprit.

 

Eine anmuthigere Ehrenbezeugung war das Gemälde,

welches Herr von Carmontelle, ein Dilettant von der

Künstlerfamilie gemacht hatte, das von Delafosse

gestochen wurde

20

. Der kleine Wolfgang, wohl frisirt

und im verbrämten Kleide, sitzt auf einem Tabouret am

Flügel, und sieht aufmerksam mit hellem klugen Auge in

die Noten; in dem runden Kindergesicht sind die

wohlbekannten Züge wenigstens zu errathen. Neben ihm



steht die Schwester aus einem Notenblatte singend,

hinter ihm der Vater auf der Geige accompagnirend. Es

ist ein artiges Genrebild; die Aehnlichkeit scheint, nach

anderen Portraits zu urtheilen, nicht grade schlagend

gewesen zu sein.

Diese Erfolge waren um so höher anzuschlagen, als in

Paris damals die Neigung und Bildung für Musik

keineswegs in der Weise wie in den meisten deutschen

Residenzen vorherrschend war, auch mochten sie wohl

dem Wunderbaren mehr gelten als der Musik. »Schade«

sagt Grimm »daß man sich hier zu Lande so wenig auf

Musik versteht.« L. Mozart berichtet von dem

beständigen Krieg zwischen der französischen und

italiänischen Musik. Die ganze französische Musik war

ihm keinen Teufel werth; in der Kirchenmusik, welche er

in der Kapelle des Königs hörte, waren nur die Chöre

gut, alles was mit einzelnen Stimmen war und einer Arie

gleichen sollte, »leer, frostig und elend, folglich

französisch.« In der Instrumentalmusik begannen die

deutschen Componisten ihren Geschmack geltend zu

machen, unter ihnen Schobert, Eckart, Hannauer für

Klavier, so daß Le Grand

21

seinen goût gänzlich verlassen

habe und Sonaten nach deutschem Geschmack

componire. Er hofft, in zehn bis funfzehn Jahren werde

der französische Geschmack völlig erlöschen

22

. Was

Gluck für eine Revolution hervorbringen würde, war

damals freilich noch nicht zu ahnden

23

.

Welchen Eindruck übrigens Paris auf den streng

sittlichen und religiösen, einfachen aber scharf

beobachtenden Mann machte, läßt steh leicht denken.

Ueberall gewahrte er, daß der Wohlstand durch den



letzten Krieg tief erschüttert war, daß man aber dem

äußerlichen Luxus, der sich zum Theil auf die absurdeste

Art zeigte, nicht entsagen wolle, so daß weder der

Bürgerstand noch der Adel wohlhabend sei, sondern eine

geringe Anzahl von Pächtern und Financiers allen

Reichthum vereinigen, den sie meistens an »Lucretien, die

sich nicht selbst erstechen«, verschwendeten. Mit

Entrüstung spricht er von der allgemeinen frivolen

Maitressenwirthschaft, von der unnatürlichen Sitte die

Kinder aufs Land zur Erziehung zu geben, die den

sittlichen und physischen Bestand der Familien

untergrabe und prophezeit, daß es dem Staat von

Frankreich, wenn Gott nicht sonderlich gnädig sei, wie

dem ehemaligen persischen Reiche ergehen werde.



 Fußnoten

 

1 Wir sind für die Kenntniß dieser Reise fast

ausschließlich auf die Auszüge aus den Briefen L.

Mozarts an Hagenauer und einige Familienerinnerungen

beschränkt, welche Nissen mittheilt.

 

2 Nach Holmes ist die Inschrift verschwunden, da die

Orgel verkauft sei; auch haben neuerliche

Nachforschungen von Musikfreunden kein Resultat

ergeben.

 

3 In der Salzburger Zeitung vom 19. Juli 1763 erschien

folgender Bericht aus Augsburg 9. Juli:

»Vorgestern ist der Salzburgische Vice-Kapellmeister L.

Mozart mit seinen zwei bewundernswerthen Kindern

von hier nach Stuttgart abgereist, um seine Reise über die

größten Höfe Deutschlands nach Frankreich und

England fortzusetzen. Er hat den Inwohnern seiner

Vaterstadt das Vergnügen gemacht, die Wirkungen der

ganz außerordentlichen Gaben mit anzuhören, die der

große Gott diesen zwei lieben Kleinen in so großem

Maße mitgetheilt und deren der Herr Kapellmeister sich

mit so unermüdetem Fleiße als ein wahrer Vater bedient

hat, um ein Mägdlein von eilf und, was unglaublich ist,

einen Knaben von sieben Jahren als ein Wunder unserer

und voriger Zeiten auf dem Clavecin der musikalischen

Welt darzustellen. Alle Kenner haben dasjenige, was ein

Freund von Wien ehedem von diesen berühmten

Kindern geschrieben und in den allhiesigen



Intelligenz-Zettel ist eingerückt worden, so unglaublich es

schien, nicht nur wahr, sondern noch weit

bewunderungswerther gefunden.«

 

4 Nicolo Jomelli (geb. 1714) trat im Jahr 1748 mit einem

Gehalt von 10000 Fl. in die Dienste des Herzog Karl von

Würtemberg, in welchen er bis zur Reduction der Kapelle

1768 blieb, wo er nach Neapel ging.

 

5 Holmes legt großes Gewicht darauf, daß Jomelli bei

einem späteren Zusammentreffen in Neapel im Jahr 1770

höflich gegen sie war – Il Sign. Jomelli ci ha parlato ed era

molto civile schreibt Mozart (Beil. V, 16). Daß er viel

höflicher und sanfter in seinem Benehmen gewesen sei

als Händel, an den er im Aeußeren erinnerte, erzählt auch

Burney (Reise I S. 137). Allein dies beweist noch nicht

viel; eben so wenig daß Metastasio ihn in seinen Briefen

an Farinelli als einen äußerst liebenswürdigen Mann

schildern soll. Ich habe sie zwar in der Sammlung von

Ayala (opp. post . Wien 1795) nicht gefunden, aber

allerdings wiederholte Beweise, daß er ihn als Componist

und persönlich schätzte ( opp. post. I p . 359. 386. II p .

129. 320). Eher kann man geltend machen was Schubart

(Aesthetik S. 78) erzählt, daß Jomelli, als Jemand in seiner

Gegenwart Hasse herabsetzte, mit Unwillen ausrief: »Ich

kann es nicht leiden, daß man von meinem Lehrmeister

klein spricht.«

 

6 Schubart Aesthetik S. 150. Selbstbiographie I, 12 S. 100.

 

7 J.B. Schaul Briefe über den Geschmack in der Musik.



Carlsruhe 1809.

 

8 Und doch klagt Schubart (Aesthetik S. 156.

Selbstbiographie I, 12 S. 94), daß die vielen Virtuosen,

welche sich nicht fügen mochten, dem Orchester

schadeten, so daß es im lauten Vortrag oft Verzierungen

gab, die nicht ins Ganze paßten.

 

9 Pietro Nardini , der berühmteste Schüler Tartinis, geb.

1725, starb in Florenz 1793.

 

10 Bekanntlich wurde damals in Orchestersätzen auf dem

Klavier nach der Baßstimme die Harmonie gespielt.

 

11 Noch ist hinzugefügt. »Die Person zahlt einen kleinen

Thaler. Man kann Billets im goldenen Löwen haben.«

Auch abgedruckt bei Belli-Gentard, Leben in Frankfurt.

V, S. 25.

 

12 Friedrich Melchior Grimm , geb. 1723 in Regensburg,

war anfangs ein Anhänger Gottscheds, als welchen er

sich auch durch sein Trauerspiel Banise manifestirte, und

blieb lange mit ihm in Verbindung (Danzel Gottsched S.

343ff.). Im Jahr 1750 ging er nach Paris und wurde der

Freund Rousseaus – ein Verhältniß das bald in bittere

Feindschaft umschlug – und Diderots. Mit ihm besorgte

er bekanntlich die litterarische Correspondenz mit

mehreren deutschen Fürsten, welche später gedruckt ist

und für die musikalischen Zustande von Paris sehr

wichtige Berichte enthält. Er hatte musikalische Bildung

und Interesse und nahm an den verschiedenen



Streitigkeiten anfangs für die italiänische Oper, dann für

Gluck lebhaften und einflußreichen Antheil. Er starb

durch die Revolution vertrieben 1807 in Gotha. Eine

anziehende Charakteristik Grimms giebt Sainte-Beuve

causeries di lundi VII p . 266ff.

 

13 Wir werden auf seinen Charakter später

zurückkommen müssen.

 

14 Auf die Kaiserin war er überhaupt stolz. Als man ihm

an einem der kleineren deutschen Höfe Muth machen

wollte, weil er vor einem vornehmen Herren spielen

sollte, erwiederte er, er habe vor der Kaiserin gespielt und

da sei ihm nicht bange.

 

15 Schobert , aus Straßburg gebürtig, kam 1760 nach

Paris, wurde Cembalist des Prinzen von Conti, dann

Organist in Versailles und starb 1767 an vergifteten

Schwämmen, worüber Cornelie Göthe sich so

theilnehmend ausspricht (Göthes Briefe an Leipziger

Freunde S. 242f.). Man rühmte an seinen Compositionen

den italiänischen Geschmack, Feuer und Schwärmerei; als

Spieler besaß er seine Stärke im Allegro, das Adagio

gelang ihm nicht. Vgl. Hiller, wöchentl. Nachr. I S. 135f.

Schubart Aesthetik S. 230f. Junker Zwanzig

Componisten S. 89ff.

 

16 Jo. Gotfr. Eckart , aus Augsburg gebürtig, kam 1758

nach Paris, wurde bald einer der angesehensten

Klavierspieler und Lehrer, und starb dort 1809 im Alter

von 75 Jahren.



 

17 Der Brief Grimms ist mit einem englischen und

deutschen Bericht aus damaliger Zeit Beilage III

mitgetheilt.

 

18 Titel und Dedication lautet folgendermaßen:

 

II Sonates pour le Clavecin qui peuvent se jouer avec

l'accompagnement de Violon dédiées à Madame Victoire de France

.

Par J.G. Wolfgang Mozart de Salzbourg, âgé de sept ans .

Oeuvre premier .

A Madame Victoire de France .

Madame!

 

Les essais que je mets à Vos pieds, sont sans doute médiocres; mais

lorsque Votre bonté me permet de les parer de Votre auguste Nom,

le succès n'en est plus douteux, et le Public ne peut manquer

d'indulgence pour un Auteur de sept ans, qui paroît sous Vos

auspices .

Je voudrois, Madame, que la langue de la Musique fut celle de la

reconnaissance; je serois moins embarrassé de parler de l'impression

que Vos bienfaits ont fait sur moi. Nature qui m'a fait Musicien

comme elle fait les rossignols, m'inspirera, le Nom de Victoire

restera gravé dans ma mémoire avec les traits ineffaçables qu'il porte

dans le coeur de tous les François .

Je suis avec le plus profond respect

 

Madame

Votre très humble, très

obéissant et très petit serviteur



J.G. Wolfgang Mozart .

 

Die Sonaten befinden sich in den Oeuvres compl. cah. XVII

, 3 und 4.

 

19 Titel und Dedication lauten folgendermaßen:

 

II Sonates pour le Clavecin qui peuvent se jouer avec

l'accompagnement de Violon dédiées à Madame la Comtesse de

Tessé Dame de Madame la

Dauphine .

Par J.G. Wolfgang Mozart de Salzbourg, âgé de sept ans .

Oeuvre II .

A Madame la Comtesse de Tessé

Dame de Madame la Dauphine .

Madame!

 

Votre goût pour la Musique et les bontés, dont Vous m'avez

comblé, me donnent le droit de Vous consacrer mes foibles talens.

Mais lorsque Vous en agréez l'hommage, est-il possible que Vous

défendiez à un enfant l'expression des sentiments, dont son coeur est

plein?

Vous ne voulez pas, Madame, que je dise de Vous ce que tout le

Public en dit. Cette rigueur diminuera le régret que j'ai de quitter la

France. Si je n'ai plus le bonheur de Vous faire ma cour, j'irai

dans le pays où je parlerai du moins tant que je voudrai, et de ce

que Vous êtes, et de ce que je Vous dois .

Je suis avec un profond respect ,

 

Madame

Votre très humble et très



obéissant petit serviteur

J.G. Wolfgang Mozart .

 

20 Nach L. Mozart war der Kupferstecher von Mecheln

mit dem Stich beschäftigt; das Blatt, welches vor mir liegt

– es ist dasselbe, welches Marianne Mozart bis in ihr

hohes Alter aufbewahrte – hat die Unterschrift L.C.

Carmontelle del. Delafosse sculp . 1764. und außerdem

LEOPOLD MOZART, Père de MARIANNE MOZART,

Virtuose âgée de onze ans et de J.G. WOLFGANG

MOZART, Compositeur et Maître de Musique âgé de sept ans .

Uebrigens fragt L. Mozart schon in einem Brief vom 17.

Oct. 1763 an: »Sind die Portraite meiner Kinder noch

nicht in Ihren Händen?« Ob dies Gemälde oder

Kupferstiche sind, ist nicht bekannt. Von einem großen,

im Schlosse von La-Rouche-Guyon im Besitze des Herzogs

Rohan-Chabot befindlichen Gemälde, welches den

kleinen Mozart in einer vornehmen Gesellschaft Klavier

spielend vorstellt, berichtet nach Escudier die

süddeutsche Mus. Ztg. VI S. 124.

 

21 Vgl. Schubart Aesthetik S. 270f.

 

22 Es ist bekannt, mit welchem Beifall im Jahr 1752 die

italiänische Opera buffa in Paris aufgenommen war und

wie sich von da ein lebhafter Kampf gegen die

französische Musik, als deren Vertreter namentlich Lully

und Rameau zu betrachten sind, erhob. Neben Rousseau

war besonders Grimm einer der entschiedensten

Angreifer der französischen Musik, wovon auch seine

Correspondenz zahlreiche Proben giebt, in der die



französischen Musiker gegen die italiänischen aufs

verächtlichste herabgesetzt werden. L. Mozart, der unter

dem Einfluß italiänischer Musik gebildet war, konnte also

am wenigsten im Verkehr mit Grimm von der

französischen eine günstige Meinung gewinnen.

 

23 Man vergleiche was Burney (Reise I S. 12f. 16ff.), der

auf derselben Seite stand, im Jahre 1770 über die

damalige französische Musik im Verhältniß zur

italiänischen sagt.

 



 5.

Ungleich günstiger noch war der Erfolg ihres Aufenthalts

in England, wohin sie am 10. April 1764 abreisten, und

wo sie bis in den Juli 1765 verweilten. Die Aufnahme bei

Hofe, wo sie schon am 27. April sich hören ließen,

übertraf alle Erwartungen. »Die uns von beiden hohen

Personen bezeugte Gnade ist unbeschreiblich«, sagt L.

Mozart »ihr freundschaftliches Wesen ließ uns gar nicht

denken, daß es der König und die Königin von England

wären. Man hat uns an allen Höfen noch außerordentlich

höflich begegnet, allein was wir hier erfahren haben,

übertrifft alles Andere. Acht Tage darauf gingen wir in St.

James Park spazieren. Der König kam mit der Königin

gefahren, und obwohl wir Alle andere Kleider anhatten,

erkannten sie uns, grüßten uns nicht nur, sondern der

König öffnete das Fenster, neigte das Haupt heraus und

grüßte lächelnd mit Haupt und Händen, besonders

unsern Master Wolfgang.« Georg III sowohl als die

Königin Sophie Charlotte interessirten sich für Musik, die

Königin sang und musicirte gern selbst

1

; beide hatten

deutschen Sinn und daß die Künstler Deutsche waren,

steigerte ihre Theilnahme, wie auch in späteren Jahren J.

Haydn bei ihnen eine ehrenvolle und herzliche

Aufnahme fand

2

. Während ihres Aufenthaltes in

England mußten die Kinder wiederholt bei Hofe spielen,

Wolfgang erregte durch sein Orgelspiel noch mehr

Aufsehen als durch sein Klavierspiel, obgleich er die

schwierigsten Sachen von Wagenseil, Bach, Händel, Abel,

welche der König ihm vorlegte vom Blatt wegspielte.

Bach

3

, der Lehrer und Musikdirector der Königin,



welcher große Freude an dem kleinen Musiker hatte,

nahm ihn einmal auf den Schooß und spielte mit ihm

eine Sonate so daß jeder abwechselnd einige Tacte

spielte, mit einer Präcision, daß man glauben mußte, sie

würde von Einem gespielt. Bedeutender als

virtuosenhafte Spielereien der Art waren die Beweise

welche er von seiner fortschreitenden geistigen

Entwickelung gab, die den Vater selbst fortwährend

überraschte. »Es übersteigt alle Einbildungskraft« schreibt

er seinem Freunde. »Das was er gewußt hat, als wir

Salzburg verließen, ist ein purer Schatten gegen das, was

er jetzt weiß«; und bald darauf: »Genug ist es, daß mein

Mädel eine der geschicktesten Spielerinnen in Europa ist,

wenn sie gleich nur zwölf Jahre hat; und daß der

großmächtige Wolfgang, kurz zu sagen, Alles in diesem

seinem achtjährigen Alter weiß, was man von einem

Manne von vierzig Jahren fordern kann«

4

.

Wir können diese Aeußerungen nicht als

Uebertreibungen einer leicht getäuschten väterlichen

Verblendung ansehen, wenn wir hören, wie er sich nicht

nur als einen fertigen Accompagnisten bewährte,

vielstimmige Partituren vom Blatt correct, mit richtiger

Auffassung und mit Geschmack spielte und sang,

sondern auch eine lebhafte und geregelte Production

offenbarte, indem er seiner Schwester Sonaten aus dem

Stegreif auf einem zweiten Flügel begleitete, zu einer

Händelschen Baßstimme die schönsten Melodien

improvisirte und Aehnliches. Ein Engländer Barrington,

der mit englischer Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit

dies wunderartige Phänomen geprüft hat

5

, erzählt ein

interessantes Beispiel einer solchen Improvisation. Er bat



den Knaben, er möge ihm einen Liebesgesang

improvisiren, wie ihn etwa Manzuoli in der Oper singen

möchte. Sogleich begann er einige Worte herzusagen,

welche einem einleitenden Recitativ entsprachen, denen

darauf ein Musikstück folgte auf das Wort affetto (Liebe)

componirt, ungefähr von der Länge einer gewöhnlichen

Arie, regelrecht in zwei Theilen. In derselben Weise ließ

er dann einen Gesang des Zornes hören auf das Wort

perfido (Treuloser) componirt, wobei er in eine solche

Begeisterung gerieth, daß er wie ein Besessener auf das

Klavier schlug und mehrmals von seinem Sessel in die

Höhe fuhr. Barrington bemerkt, daß diese improvisirten

Compositionen, wenn auch nicht staunenswerth, doch

weit über das Gewöhnliche erhaben und Beweise einer

bedeutenden Erfindungskraft gewesen seien. Man sieht

also, daß nicht bloß die technische Ausbildung so

merkwürdig vorgeschritten war, daß der Knabe die

Regeln und die Formen der Composition mit einer

gewissen Freiheit beherrschte, sondern daß auch die

Begeisterung einer künstlerisch angeregten Phantasie ihn

wirklich productiv machte. Interessant ist es hier schon

die ersten Regungen des dramatischen Elements

wahrzunehmen, welches steh später in Mozart als das

wesentlich gestaltende entwickelt, und wie er dem

Ausdruck einer bestimmt ausgesprochenen

leidenschaftlichen Stimmung bereits die feste Form zu

geben weiß. Gewiß wird beides knabenhaft gewesen sein,

aber der Keim der künftigen Größe ist darin schon klar

ausgesprochen.

Die italiänische Oper, welche er damals in London

hörte, hatte darauf natürlich Einfluß geübt. Manzuoli

6

,



ein vortrefflicher Sänger, war im Jahr 1764 als Impresario

der italiänischen Oper nach London gekommen, und

hatte sich mit dem Wunderkind befreundet. In diesem

Verkehr bildete er seinen Gesang aus; die Stimme war

schwach und knabenmäßig, der Vortrag aber der eines

gebildeten Sängers. So urtheilt nicht nur Barrington; als

er im folgenden Jahr wieder nach Paris kam berichtete

auch Grimm, er habe den Vortheil Manzuoli zu hören so

wohl benutzt, daß er, wenn gleich mit sehr schwacher

Stimme, doch mit ebenso viel Gefühl als Geschmack

singe. So früh kam er in den Besitz der wesentlichen

Voraussetzungen eines großen Componisten, daß ihm

das wie zu einem natürlichen Instinct wurde, was

gewöhnlich erst in reiferen Jahren die Frucht mühevoller

Arbeit ist. Erspart ist freilich die Arbeit auch ihm nicht

worden, wie keinem Sterblichen, denen, wie Hesiod sagt,

die Gottheit den Schweiß vor die Tüchtigkeit gesetzt hat.

Daß Wolfgang mit unausgesetztem Eifer componirte,

läßt sich voraussetzen. Sechs Sonaten für das Klavier mit

Violine oder Flöte wurden gestochen und der Königin

gewidmet

7

; auch hören wir von einem vierhändigen

Stück und noch anderen Compositionen für das Klavier.

Allein er wagte sich auch schon an größere Arbeiten.

Während einer gefährlichen Halsentzündung, von

welcher der Vater im August 1764 befallen wurde, durfte

längere Zeit kein Instrument angerührt werden. Diese

Zeit benutzte er um zuerst Symphonien fürs Orchester

zu schreiben. Seine Schwester, neben ihm sitzend, mußte

abschreiben; einmal sagte er während des Componirens

zu ihr: »Erinnere mich, daß ich dem Waldhorn was

Rechtes zu thun gebe.« Mit großem Eifer muß er dieses



neue Feld bearbeitet haben, da sein Vater schreibt, daß

alle Symphonien in ihren Concerten von seiner

Composition waren.

Wir sind sonst über den Aufenthalt in London nicht

genauer unterrichtet. Wiederholt spielten sie bei Hofe

und ohne Zweifel war davon die Folge, daß sie nach

damaliger Sitte in den Gesellschaften der vornehmen

Welt sich hören ließen, die, wenn die Kinder Mozart

einmal in die Mode kamen, ohne ihre Theilnahme nicht

fashionable waren. Dreimal gaben sie öffentliche

Concerte mit glänzendem Erfolg, und doch deutet L.

Mozart an daß, wenn er gewisse Anträge angenommen

hätte, die er aus confessionellen Bedenken ablehnen zu

müssen glaubte, ihre Einnahme sich viel günstiger

gestaltet hätte.

Am 24. Juli 1765 verließen sie London

8

, blieben

einen Tag in Canterbury und bis zu Ende des Monats auf

dem Landgut eines Edelmanns. Auf die wiederholten

eifrigen Bitten des holländischen Gesandten, welcher den

dringenden Wunsch der Prinzessin Caroline von

Rassau-Weilburg aussprach, die Kinder zu hören,

entschloß sich L. Mozart nach dem Haag zu gehen,

obgleich dies eigentlich nicht in seinem Plane lag

9

. Auf

der Reise wurde Wolfgang in Lille von einer Krankheit

befallen, welche sie zu einem vierwöchentlichen

Aufenthalt nöthigte, und von der er in Gent noch nicht

wieder völlig hergestellt war. Anfang September im Haag

angelangt, fanden sie beim Prinzen von Oranien und

seiner Schwester der Prinzessin von Weilburg die

gnädigste Aufnahme. Allein hier wurde im October die

Tochter von einer heftigen Krankheit befallen, an der sie



Wochenlang darnieder lag, sie phantasirte heftig und

wurde aufgegeben, so daß man sie mit den

Sterbesacramenten versah. Die Prinzessin von Weilburg

sandte ihr ihren Arzt, Prof. Schwenckel, und diesem

gelang es durch eine neue Behandlungsweise sie wieder

herzustellen. Kaum war der Vater aus dieser Angst, die er

mit christlicher Resignation ertragen hatte, befreit, als

durch eine schwere Krankheit Wolfgangs seine Fassung

auf eine noch härtere Probe gestellt wurde. Er hatte mit

ihm eine Reise nach Amsterdam gemacht, wo er in zwei

Concerten sich hören ließ, in denen nur

Instrumentalmusik von seiner Composition gegeben

wurde. Obgleich in den Fasten alle öffentlichen

Vergnügungen streng verboten waren, erlaubte man doch

diese Concerte, »weil die Verbreitung der Wundergabe

dieser Kinder zu Gottes Preis diente« – eine Resolution,

die dem strengen Katholiken, wiewohl sie von

Reformirten erlassen war, fromm und besonnen erschien.

Nach seiner Zurückkunft bekam nun der Knabe

ebenfalls ein hitziges Fieber

10

, von dem er erst nach

mehreren Wochen genas. So groß aber war die lebendige

Regsamkeit seines Geistes, daß man ihm, da er noch das

Bett hüten mußte, ein Brett über sein Lager legen mußte,

auf welchem er schreiben konnte; und selbst als die

kleinen Finger noch ihren Dienst versagten, ließ er sich

nur mit Mühe vom Schreiben und Spielen abhalten. Er

vollendete nach seiner Wiederherstellung – – über der

Krankheit der Kinder waren vier Monate verflossen –

sechs Sonaten für Klavier und Violine, welche gestochen

und der Prinzessin von Weilburg zugeignet wurden.

11

Auch mußte er für die Feierlichkeiten bei der Installation



des Prinzen Wilhelm V von Oranien, welcher am 8. März

1766 majorenn geworden die Regierung als Erbstatthalter

antrat, mehrere Musikstücke componiren, unter ihnen ein

Quodlibet mit dem Titel Galimathias musicum für

Orchester mit obligatem Klavier, in welchem alle

Instrumente nach der Reihe ein Solo haben, den Schluß

macht eine Fuge über das Volkslied »Prinz Wilhelm«

12

,

ferner Variationen, Arien und andere Compositionen, die

der Vater als Kleinigkeiten bezeichnet. Man sieht, der

Knabe wurde schon vollgültig als Componist angesehen;

ebenso bewährte er steh auf den großen und schönen

Orgeln in Gent, Antwerpen, Harlem als Orgelspieler.

Auch dem Vater widerfuhr eine schmeichelhafte

Auszeichnung; man übersetzte seine Violinschule ins

Holländische und widmete sie zur Installationsfeier dem

Prinzen von Oranien.

Endlich reisten sie über Mecheln, wo sie ihren alten

Bekannten den Erzbischof, Johann Heinrich Graf von

Frankenberg, besuchten, nach Paris, und trafen dort

Anfang Mai in einer von Freund Grimm besorgten

Wohnung ein. Man fand dort sowohl die Tochter als

ganz besonders den Sohn ungemein vorgeschritten; allein

das Interesse des Publicums, welches mehr dem

wunderbaren Phänomen so jugendlicher Virtuosität galt

als der ungleich bedeutenderen Entwickelung eines

außerordentlichen Genies, scheint nicht in gleichem

Maße rege gewesen zu sein wie bei ihrem ersten

Aufenthalt. Indessen mußten sie wiederholt in Versailles

bei Hofe spielen und die Prinzessin von Orleans, spätere

Herzogin von Coudo, überreichte Wolfgang ein kleines

Rondo für Klavier und Violine von ihrer Composition

13

.



Der Erbprinz Karl Wilhelm Ferdinand von

Braunschweig, der Braunschweigische Achilles, wie ihn

Winckelmann nennt

14

, den die Lorbeern des

siebenjährigen Krieges berühmt gemacht hatten, ein

Fürst von Einsicht und Geschmack

15

, suchte sie hier

auf. »Er ist ein sehr angenehmer schöner freundlicher

Herr« schreibt L. Mozart »und bei seinem Eintritt fragte

er mich gleich, ob ich der Verfasser der Violinschule

wäre.« Ueber Wolfgang sagte er, daß viele Kapellmeister

stürben ohne das gelernt zu haben, was der Knabe jetzt

schon könnte. In der That bestand er Wettkämpfe mit

den ausgezeichnetsten Künstlern auf der Orgel, dem

Klavier, im Improvisiren

16

, aus denen er als Sieger oder

wenigstens in allen Ehren hervorging. Am 9. Juli

verließen sie Paris, begaben sich zunächst auf die

Aufforderung des Prinzen von Condé nach Dijon, wo die

Stände von Burgund versammelt waren, dann nach Lyon,

und hielten sich dort vier Wochen auf. In Genf, wo sie

alles in Unruhe fanden, blieben sie nicht, in Lausanne

mußten sie auf Bitten vornehmer Herrschaften,

namentlich des Prinzen Ludwig von Würtemberg

(Bruders des Herzog Carl), der sie ungemein

freundschaftlich behandelte, fünf Tage bleiben; von da

ging es nach Bern, wo sie acht und nach Zürich, wo sie

vierzehn Tage verweilten. Hier verlebten sie in der

Geßnerschen Familie frohe Tage und schieden mit

schwerem Herzen

17

. Ueber Winterthur und

Schafhausen, wo sie vier Tage angenehm zubrachten,

reisten sie nach Donaueschingen, wo der Fürst Joseph

Wenzeslaus von Fürstenberg sie schon erwartete und

durch seinen Musikdirector Martelli

18

empfangen ließ.



Während zwölf Tagen war neunmal Abends von 5–9 Uhr

Musik, wo sie jederzeit etwas Besonderes aufführten;

reich beschenkt entließ sie der Fürst, durch den Abschied

bis zu Thränen gerührt. Dann gingen sie über Möskirch,

Biberach, wo Wolfgang auf der Orgel einen Wettkampf

mit Sixtus Bachmann

19

ehrenvoll bestand, Ulm,

Günzburg und Dillingen nach München. Am 8ten Nov.

angelangt stellten sie sich am folgenden Tage dem

Churfürsten bei Tafel vor, der den Knaben gleich neben

sich auf der Tafel ein Stück mit Bleistift componiren ließ,

zu dem er ihm ein Thema von einigen Tacten vorsang,

und welches dieser dann im Cabinet zu allgemeinem

Erstaunen vorspielte. Ein Unwohlsein, von welchem

Wolfgang hier befallen wurde, scheint eine Reise nach

Regensburg, zu der sie aufgefordert wurden, verhindert

zu haben: gegen Ende November 1766 traf die Familie

Mozart wieder in Salzburg ein.



 Fußnoten

 

1 Als Farinelli vor dem König und der Königin sang,

begleitete ihn die Prinzessin am Flügel, Burney Reise I S.

161.

 

2 Griesinger, biogr. Notizen über Haydn S. 57ff.

 

3 Joh. Christ. Bach , der jüngste Sohn Joh. Sebastians aus

zweiter Ehe, geb. 1735, genoß den Unterricht seines

Bruders Philipp Emanuel in Berlin, und begab sich 1754

nach Mailand, wo er Organist am Dom wurde, aber

besonders für die Oper thätig war. Im Jahr 1759 ging er

nach London und starb dort 1782. Durch den Reichthum

gefälliger und leicht ansprechender Melodien, welche ihm

den Namen des galanten Bachs verschafften, waren

sowohl seine Opern als namentlich auch seine

zahlreichen Klaviercompositionen allgemein beliebt,

besonders bei den Dilettanten. Er war ohne Zweifel von

allen Bachs der populärste, aber der Geist seines Vaters

ruhte nicht auf ihm.

 

4 Was man damals an einen Klavierspieler für

Anforderungen stellte – Anforderungen die jetzt

manchen Klaviervirtuosen aus der Fassung bringen

würden – will ich mit Ph. Em. Bachs Worten angeben.

»Man begnügt sich nicht« sagt er in der Vorrede zu

seinem Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen

»dasjenige von einem Clavierspieler zu erwarten, was man

von jedem Instrumentisten mit Recht fordern kann,



nemlich die Fertigkeit ein für sein Instrument gesetztes

Stück den Regeln des guten Vortrags gemäß auszuführen.

Man verlangt noch überdies daß ein Clavierspieler

Fantasieen von allerlei Art machen soll; daß er einen

aufgegebenen Satz nach den strengsten Regeln der

Harmonie und Melodie aus dem Stegreif durcharbeiten,

aus allen Tönen mit gleicher Leichtigkeit spielen, einen

Ton in den andern im Augenblick ohne Fehler

übersetzen, alles ohne Unterschied vom Blatte

wegspielen soll, es mag für sein Instrument eigentlich

gesetzt sein oder nicht; daß er die Wissenschaft des

Generalbasses in seiner völligen Gewalt haben, selbigen

mit Unterschied, oft mit Verläugnung, bald mit vielen,

bald mit wenigen Stimmen, bald nach der Strenge der

Harmonie, bald galant, bald nach einem zu wenig oder zu

viel, bald gar nicht und bald sehr falsch bezifferten Basse

spielen soll; daß er diesen Generalbaß manchmal aus

Partituren von vielen Linien, bei unbezifferten, oft gar

pausirenden Bässen, wenn nämlich eine von den anderen

Stimmen zum Grunde der Harmonie dient, ziehen und

dadurch die Zusammenziehung verstärken soll, und wer

weiß alle Forderungen mehr?« Man kann daraus

entnehmen, worauf die Uebungen Wolfgangs gerichtet

waren, und was man ihm für Aufgaben stellte.

 

5 Er ließ einen ausführlichen Bericht in den philosophical

transactions 1770. Vol. LX drucken, der in der Beilage III

mitgetheilt ist. Vor allen Dingen bemühete er sich

authentisch festzustellen daß Wolfgang Mozart wirklich

nicht alter sei als angegeben sei und verschaffte sich einen

Taufschein sowie andere zuverlässige Nachrichten über



ihn, dann beobachtete er ihn selbst wiederholt.

 

6 Giovanni Manzuoli , geboren in Florenz um 1720, ein

berühmter Sopranist und vortrefflicher Schauspieler. Er

war schon 1745 in London und wurde 1753 von Farinelli

nach Madrid berufen. Im Jahr 1760 war er in Wien wo

zur Vermählung Kaiser Josephs II die Hassesche Oper

Alcide al bivio gegeben wurde. Metastasio gab damals

folgende Charakteristik von ihm ( opp. post. II p . 272): Il

nostro Manzoli è divenuto l'idolo del paese e per la voce e per

l'azione e per il suo docile e savio costume, col qual distinguesi da'

suoi pari, non meno che per l'eccellenza nell' arte . Im Jahr 1764

übernahm er, wie L. Mozart berichtet, als Impresario die

italiänische Oper in London und es scheint deshalb

zweifelhaft, ob er, wie Gerber berichtet, schon 1765

wieder in Wien war. Später zog er sich nach Florenz

zurück, wo ihn Mozarts auf ihrer ersten italiänischen

Reise im Jahr 1770 aufsuchten (Nissen S. 189) und im

selben Jahr Burney (Reise I S. 183) mit Vergnügen hörte.

Im Jahre darauf sang er in Mailand in der von Wolfgang

componirten Serenata.

 

7 Sie erschienen unter dem Titel:

 

Six Sonates pour le Clavecin qui peuvent se jouer avec

l'accompagnement de Violon ou Flûte traversière très humblement

dédiées à Sa Majesté

Charlotte, Reine de la Grande-Brétagne .

Composées par J.G. Wolfgang Mozart, âgé de huit ans .

Oeuvre III. London .

 



Die Dedication lautet:

 

A la Reine .

 

Madame!

 

Plein d'orgueil et de joie d'oser Vous offrir un hommage, j'achevois

ces Sonates pour les porter aux pieds de Votre Majesté; j'étois, je

l'avoue, ivre de vanité et ravi de moi-même, lorsque j'aperçus le

Génie de la musique à côté de moi .

»Tu es bien vain ›me dit il‹ de savoir écrire à un âge où les autres

apprennent encore à épeler.«

»Moi, vain de ton Ouvrage?« lui répondis-je. »Non, j'ai d'autres

motifs de vanité. Reconnois le favori de la Reine de ces Isles

fortunées. Tu prétends, que née loin du rang suprême qui la

distingue, ses talens l'auroient illustrée: eh bien! placée sur le trône,

Elle les honore et les protège. Qu'Elle te permette de lui faire une

offrande, tu es avide de gloire, tu feras si bien que toute la terre le

saura; plus philosophe, je ne confie mon orgueil qu'à mon clavecin,

qui en devient un peu plus éloquent.«

»Et cette éloquence produit des Sonates! .... Est-il bien sûr que j'aie

jamais inspiré un faiseur des Sonates? «

Ce propos me piqua. »Fi, mon père«, lui dis-je, »tu parles ce matin

comme un pédant ... Lorsque la Reine daigne m'écouter, je

m'abandonne à toi et je deviens sublime; loin d'Elle le charme

s'affoiblit, son auguste image m'inspire quelques idées, que l'art

conduit ensuite et acheve ... Mais que je vive, et un jour je lui

offrirai un don digne d'Elle et de toi: car avec ton sécours, j'égalerai

la gloire de tous les grands hommes de ma patrie, je deviendrai

immortel comme Haendel et Hasse, et mon nom sera aussi célèbre

que celui de Bach.«



Un grand éclat de rire déconcerta ma noble confiance. Que Votre

Majesté juge de la patience qu'il me faut pour vivre avec un Etre

aussi fantasque! ... Ne vouloit-il pas aussi que j'osasse reprocher à

Votre Majesté cet excès de bonté qui fait le sujet de mon orgueil et

de ma gloire? Moi, Madame, Vous reprocher un défaut! Le beau

défaut! Votre Majesté ne s'en corrigera de sa vie .

On dit qu'il faut tout passer aux Génies; je dois au mien le

bonheur de Vous plaire et je lui pardonne ses caprices. Daignez,

Madame, recevoir mes foibles dons. Vous fûtes de tout temps

destinée à régner sur un peuple libre: les enfans du Génie ne le sont

pas moins que le Peuple Britannique, libres surtout dans leurs

hommages, ils se plaisent à entourer Votre trône. Vos vertus, Vos

talens, Vos bienfaits seront à jamais présens à ma mémoire; partout

où je vivrai, je me regarderai comme le sujet de Votre Majesté .

Je suis avec le plus profond respect

 

Madame

de Votre Majesté

le très humble et très obéissant

petit serviteur

J.G.W. Mozart

 

à Londres .

ce 18 Janvier 1764.

 

Ich habe auch diese mitgetheilt, weil sie charakteristisch

für die Zeit ist; für Mozart giebt sie Gottlob keinen

Maßstab, der ebensowenig ein verbildeter, assisch

gezierter Knabe war als Beethoven, dessen erste

Dedication an den Churfürsten von Köln in demselben

Stil ist. Dergleichen Geschmacklosigkeit von einem



Litteraten, der für geistreich galt, schreiben zu lassen war

damals unerläßlich. Die Sonaten finden sich in den

Oeuvres cah. IX, 11; XI, 21; X, 14; IX, 11; XI, 22, VIII, 6.

 

8 Auf einen deshalb geäußerten Wunsch schenkte L.

Mozart dem britischen Museum die gedruckten

Compositionen und einige Original-Manuscripte

Wolfgangs, unter welchen sich ein vierstimmiger Chor

auf einen englischen Text befand, sowie das Portrait der

Familie.

 

9 Holmes vermuthet nicht ohne Grund, daß L. Mozart

dieses hervorbebe um sein langes Ausbleiben dadurch zu

entschuldigen. Sein Urlaub war längst abgelaufen, man

drang wiederholt in ihn seine Rückkehr zu beschleunigen,

während er dagegen darauf bedacht war, die einmal

gebotene Gelegenheit einer längeren Reise nach Kräften

auszunutzen.

 

10 Niemtschek berichtet auf die Gewähr eines

glaubwürdigen Zeugen es seien die Blattern gewesen; dies

ist eine Verwechslung, da er diese erst im Jahr 1767 in

Olmütz überstand.

 

11 Es ist mir trotz mancher Nachfrage nicht möglich die

Dedication derselben mitzutheilen noch anzugeben, wo

sie in der Sammlung der Oeuvres gedruckt sind. Angeführt

sind sie in Hillers wöch. Nachr. II S. 229 unter dem Titel

Six Sonates pour le Clavecin avec l'accompagnement d'un Violon

par J.G. Mozart, âgé de neuf ans. Op. IV . Ueber dieses

Galimathias musicum s. III S. 240f.



 

12 Nach der Angabe bei Nissen Anhang S. 3f.

 

13 Nissen hat dasselbe mitgetheilt S. 114ff.

 

14 Er kam im Herbst nach Rom, wo Winckelmann sein

Führer war (Winckelmanns Briefe III S. 95. 98. 104.).

 

15 Bekannt ist sein Verhältniß zu Lessing, und wie ihn

später Mirabeau und Göthe (Briefe an Frau v. Stein III S.

96f.) beurtheilt haben.

 

16 Unter diesen wird Raupach ( Herm. Friedr .) genannt,

der lange Zeit in Petersburg gewesen war, wo er 1760

eine Oper aufgeführt hatte. Man kann danach die Zeit

seines Aufenthaltes in Paris etwas genauer bestimmen als

Gerber und Fétis.

 

17 Unter anderen Büchern, welche man ihnen dort als

Andenken verehrte, schenkte Salomon Geßner ihnen

seine Werke mit folgender Zuschrift:

»Nehmen Sie, wertheste Freunde, dies Geschenk mit der

Freundschaft, mit der ich es Ihnen gebe. Mochte es

würdig sein mein Andenken beständig bei Ihnen zu

unterhalten. Genießen Sie, verehrungswürdige Eltern,

noch lange die besten Früchte der Erziehung in dem

Glücke Ihrer Kinder; sie seyen so glücklich, als

außerordentlich ihre Verdienste sind! In der zartesten

Jugend sind sie die Ehre der Nation und die

Bewunderung der Welt. Glückliche Eltern! Glückliche

Kinder! Vergessen Sie alle nie den Freund, dessen



Hochachtung und Liebe für Euch sein ganzes Leben

durch so lebhaft seyn werden als heute.

 

Salomo Gesner.«

 

Zürich den 3. Weinmonat 1766.

 

18 Dies wird derselbe sein, welcher im Theaterkalender

von 1777 als Musikdirector in Münster angeführt wird.

 

19 Er war im Jahr 1754 geboren, also nur zwei Jahre älter

als Mozart, und erregte durch seine außerordentlichen

Leistungen in so früher Jugend großes Aufsehen. Graf

Fugger von Babenhausen, ein großer Freund der Musik,

vor dem auch Mozart sich damals hören lassen mußte,

zeichnete ihn durch seine Gunst aus, und veranstaltete

diesen Wettstreit zwischen den Wunderknaben. So

erzählt Christmann in der Speierischen musik.

Correspondenz 1790 S. 164. Später lebte er als Pater im

Kloster Marchthal.

 



 6.

Leopold Mozart konnte mit dem Erfolg seiner Reise

zufrieden sein; das außerordentliche Talent seiner Kinder

hatte allgemeine Bewunderung gefunden,

Ehrenbezeugungen aller Art waren ihnen im reichen

Maße zu Theil geworden, und nachdem er drei Jahre lang

mit seiner ganzen Familie auf Reisen gewesen war

brachte er noch einen nicht unbeträchtlichen Gewinn mit

heim

1

. Dennoch kam er nicht ohne Besorgniß zurück.

Er kannte die Salzburger Verhältnisse und war nicht

gewiß ob man ihm dort eine Stellung geben würde, die es

ihm möglich machte seine Kinder so zu erziehen wie ihr

Talent es verlangte: dies erkannte er als seine erste

Pflicht. Wie aufrichtig und ernst aber auch dieses

Pflichtgefühl war, so verbot ihm doch auch seine

Lebensklugheit ein Pfund in Salzburg zu vergraben, das

so vortreffliche Zinsen zu tragen vermochte. Ein Brief,

den er kurz vor seiner Heimkehr an seinen Freund

Hagenauer schrieb, und in dem man seine Aufrichtigkeit

und Vorsicht gleichmäßig erkennt, giebt uns hierüber

Aufklärung.

»Es kömmt darauf an« schreibt er »daß ich zu Hause

eine Existenz habe, die besonders für meine Kinder

zweckgemäß ist. Gott (der für mich bösen Menschen

allzugütige Gott) hat meinen Kindern solche Talente

gegeben, die, ohne der Schuldigkeit des Vaters zu

denken, mich reitzen würden, alles der guten Erziehung

derselben aufzuopfern. Jeder Augenblick, den ich

verliere, ist auf ewig verloren, und wenn ich jemals

gewußt habe, wie kostbar die Zeit für die Jugend ist, so



weiß ich es jetzt. Es ist Ihnen bekannt daß meine Kinder

zur Arbeit gewöhnt sind: sollten sie aus Entschuldigung,

daß eins oder das andere z.B. in der Wohnung und ihrer

Gelegenheit sie verhindert, sich an müssige Stunden

gewöhnen, so würde mein ganzes Gebäude über den

Haufen fallen. Die Gewohnheit ist ein eiserner Pfad, und

Sie wissen auch selbst, wie viel mein Wolfgang noch zu

lernen hat. Allein, wer weiß, was man in Salzburg mit uns

vor hat! Vielleicht begegnet man uns so, daß wir ganz

gern unsere Wanderbündel über den Rücken nehmen.

Wenigstens bringe ich dem Vaterlande, wenn Gott will,

die Kinder wieder. Will man sie nicht, so habe ich keine

Schuld. Doch wird man sie nicht umsonst haben.«

Zunächst wurden sie in Salzburg mit neugierigem

Erstaunen und mit Bewunderung aufgenommen. Der

Erzbischof, welcher an die Wunder des Knaben nicht

glauben mochte, ließ ihn, wie Barrington erzählt, eine

Woche lang bei sich einschließen ohne daß er Jemand

sehen durfte; in dieser Abgeschlossenheit mußte er ein

Oratorium componiren, zu welchem er ihm den Text

gegeben hatte. Wolfgang vollendete auch so seine

Composition, welche Billigung und bei der öffentlichen

Aufführung allgemeinen Beifall erhielt.

Einen anderen artigen Zug von Wolfgang erzählte

seine Schwester noch in späteren Jahren. Ein vornehmer

Herr in Salzburg, der sich mit ihm unterhielt, war in

Verlegenheit wie er ihn anreden sollte, Sie schien ihm zu

viel für das Kind, Du zu wenig für den kleinen Künstler;

er nahm daher zu dem in solchen Fällen beliebten Wir

seine Zuflucht. Als er demnach anfing: »Wir sind in

Frankreich und England gewesen – wir haben uns bei



Hofe vorstellen lassen – wir haben Ehre eingelegt –«

unterbrach ihn Mozart lebhaft: »Aber ich erinnere mich

nicht, mein Herr, Sie je anderswo als hier in Salzburg

gesehen zu haben.«

Der ruhige Aufenthalt von beinahe einem Jahr,

welchen L. Mozart mit seinen Kindern in Salzburg

machte, wurde auf die stetige Ausbildung im

Mechanischen und vielleicht noch mehr in der

Composition verwendet. Nach Niemschek studirte der

Knabe Emanuel Bach, Hasse und Händel, und neben

ihnen die älteren italiänischen Meister mit unablässigem

Eifer. Wie weit dieses Studium sich schon damals

erstreckte, ist nicht genauer anzugeben; der ernste und

tüchtige Sinn des Vaters, der wohl einsah, daß das Genie

doppelte Arbeit und Anstrengung bei seiner Ausbildung

verlangt und leistet, bürgt dafür daß die Studien des

Knaben gründlich und methodisch waren

2

. Den Erfolg

lassen uns die noch vorhandenen Compositionen aus

dieser Zeit schätzen.

Die älteste noch vorhandene Vocalcomposition ist ein

vierstimmiges Kyrie in F dur

3

/

4

(André Verzeichniß n .

2), welches die sehr kritzelig geschriebene Notiz trägt

Mese à Paris 12 Juni di Wolfgang Mozart 1766. Die vier

Singstimmen schreiten fast immer gleichmäßig mit

einander fort, doch ist es in den Harmonien nicht

uninteressant.

Von mehreren Oratorien die Barringtons Nachricht

zufolge Wolfgang damals in Salzburg schrieb

3

ist mir

eins bekannt geworden

4

. Es ist eine deutsche

Passionscantate, deren Text von derselben Art ist, wie

man sie damals gewohnt war

5

; und da er kurz ist, theile



ich ihn hier ganz mit.

 

Grabmusik .

 

Die Seel (Basso). Recit .

 

Wo bin ich? bittrer Schmerz!

Ach! jener Sitz der Liebe

mein Ruh, mein Trost, das Ziel all meiner Triebe

und meines Jesu göttlichs Herz

das regt sich nicht mehr

und ist von Blut und Leben leer.

Hier trieft die Wunde noch von Blut;

verdammte Wuth!

was für ein hartes Eisen

könnt dieses süßeste und allerliebste Herz zerreißen!

 

Aria

6

.

 

Felsen spaltet euren Rachen,

trauert durch ein kläglichs Krachen,

Sterne, Mond und Sonne flieht,

traur, Natur, ich traure mit.

Brüllt, ihr Donner, Blitz und Flammen,

schlaget über dem zusammen,

der durch die verruchte That

dieses Herz verwundet hat.

 

Der Engel ( Soprano). Recit .

 

Geliebte Seel, was redest du?

Betaure das verwundte Herz;

ich lobe deinen Schmerz,

und willst du zörnen, o so zörne zu.

Doch über wem? ach, erstlich über dich.

Willst du den Mörder finden,

So denk an deine Sünden,



die führten diesen Stich

und leiteten den Speer.

Itzt zörne wie du willst, itzt traure, aber traure mehr.

 

Aria

7

.

 

Betracht dies Herz, und denke nach,

wer hat die Kron gebunden?

von wem sind diese Wunden?

Von dir ist alle diese Schmach.

Sieh, wie es Blut und Wasser weint,

hör, was es dir will sagen

und thränenweise klagen,

wie redlich dieses Herz es meint.

Ergieb dich, hartes Herz,

zerfließ in Reu und Schmerz.

 

Die Seel ( Basso). Recit .

8

 

O Himmel, was ein traurig Licht,

so jetzt zu meiner Qual aus diesen Worten bricht.

So bin ich denn die grausame gewesen, die dieses Herz

verwundet hat,

dies Blut ist meine That,

o Schmerz!

zerbrich mir das beklemmte Herz.

 

Duetto

9

.

 

Die Seel.

 

Jesu, was hab ich gethan?

durch mich hast du diese Wunden,

durch mich Tod und Kreuz gefunden,

auch den letzten Tropfen Blut

sucht' im Herzen meine Wuth,

ach, was habe ich gethan?



 

Der Engel.

 

Schau dies Herz nur reuvoll an,

aber auch durch diese Wunden

hast du Heil und Gnad gefunden;

auch den letzten Tropfen Blut

giebt die Liebe dir zu Gut!

 

Die Seel.

 

Dies soll itzt mein Vorsatz sein,

liebstes Herz, dich will ich lieben,

nimmer will ich dich betrüben,

ach verzeih es göttlichs Herz!

 

Der Engel.

 

Es verzeihet deinem Schmerz

10

.

 

Die Composition zeichnet sich nicht etwa durch

hervortretende Züge eines außerordentlichen Genies aus,

sondern entspricht in Inhalt und Form ganz der damals

üblichen Weise; ebensowenig aber verräth sie etwas

Knabenhaftes, das sich in Ungleichheit und Unsicherheit

zeigen würde, sondern eine vollkommene Sicherheit im

Ausdruck und in der Form. Die Arien sind nach

damaligem Brauch in zwei Theilen, von denen der erste

wiederholt wird; in dem Duett singt erst jede Stimme ihre

Strophe allein, dann beide zusammen. Die Stimmführung

ist nicht ungeschickt, eigentliche contrapunktische

Behandlung aber nicht angewendet, auch nicht, wo wie in

der Baßarie der Begleitung eine fortgehende rauschende

Figur gegeben ist. Nur in der ersten Arie sind der



Singstimme reichliche Passagen gegeben, worauf der Text

nach damaliger Auffassung berechnet war, sonst sind die

Melodien einfach und dem Ausdruck des Textes ganz

angemessen, namentlich die zweite Arie hat eine einfache

Cantilene, welche zwar etwas lamentabel aber doch recht

schön ist; weniger treten die Melodien des Duetts hervor.

Bemerkenswerth sind aber die Recitative durch den

richtigen Ausdruck des Gefühls und selbst ihre

individuelle Charakteristik. Man sieht hier, wo nicht eine

bestimmt vorgeschriebene Form beengend und

beschränkend einwirkte, noch deutlicher, daß das

jugendliche Gemüth des Künstlers wirklich ergriffen

wurde und daß er sein inneres Gefühl wahrhaft

auszudrücken, nicht bloß eine angelernte Form zu

erfüllen bestrebt war. Ebenso tritt auch hier wieder der

Zug zu dramatischer Charakteristik hervor.

Verhältnißmäßig viel weniger ist dies der Fall in der

»lateinischen Comödie« Apollo et Hyacinthus , welche zu

einer Aufführung für die Universität Salzburg am 13. Mai

1767 componirt wurde. Die alte Sage ist in diesem

Gedicht mit einiger Freiheit ziemlich nach der Weise

einer italiänischen Oper zugerichtet, so daß von einer

eigentlich dramatischen Handlung nicht eben die Rede

ist, sondern einzelne Situationen herbeigeführt werden,

die zu langen Arien und Duetts Veranlassung geben; alles

in hergebrachter Art und Form. Diesem hat sich auch der

lateinische Text anbequemen müssen, der, wie einige

Proben zeigen werden, nicht incorrect aber recht

geschmacklos und im Einzelnen ganz den italiänischen

Operntexten nachgebildet ist. Es treten fünf Personen

darin auf Hyacinthus (Sopran), Zephyrus (Alt), Apollo (Alt),



Oebalus (Tenor) und seine Tochter Melia (Sopran)

11

.

Nach einer kurzen Ouverture in zwei Theilen von

einfacher aber bestimmter Gliederung beginnt die

Handlung mit einem Recitativ zwischen Hyacinthus und

Zephyrus, der seine Liebe zu Melia und seine Eifersucht

auf Apollo verräth; Oebalus und Melia erscheinen um

Apollo ein Opfer zu bringen, welcher in einem

Chorgesang angerufen wird

12

. Das Opfer wird nicht

angenommen, ein Blitz zerstört alles, und den bestürzten

Oebalus sucht Hyacinthus in einer Arie damit zu

beruhigen, daß es die Götter nicht immer so ernsthaft

meinten

13

. Nun erscheint Apollo und bittet um

Aufnahme bei Oebalus, da ihn Jupiter verbannt habe;

nachdem man sich gegenseitig die erlesensten Artigkeiten

gesagt hat, dankt Apollo in einer Arie, auf welche dann

ein Chor folgt

14

. Hierauf meldet Oebalus seiner Tochter

daß Apollo sie zur Gemahlin begehre; sie willigt freudig

ein und spricht ihr Entzücken in einer passagenreichen

Arie aus

15

. Allein nun tritt Zephyrus mit der Meldung

auf, Hyacinthus sei vom Apollo erschlagen. Melia erklärt

darauf, sie könne ihn nicht heirathen, Oebalus will ihn

verbannen und Zephyrus drückt in einer Arie die

Hoffnungen aus, welche er hieraus für sich schöpft. Da

kommt Apollo, überhäuft ihn mit Vorwürfen und läßt

ihn durch die Winde entführen; Melia macht ihm, durch

diese neue Gewaltthat empört, heftige Vorwürfe, und in

einem Duett weist sie ihn gänzlich ab und heißt ihn

fortgehen, während er über seine Liebe und ihre Härte

klagt. Nachdem sie abgegangen, wird Hyacinthus

hereingetragen und berichtet sterbend in einem

begleiteten Recitativ daß Zephyrus sein Mörder sei,



worauf denn Oebalus Gelegenheit findet in einer Arie

gebührend zu wüthen. Als ihm nun Melia berichtet daß

Zephyrus getödtet und Apollo von ihr verbannt worden

sei, wird sie von ihm eines Besseren belehrt und fürchtet

nun den Zorn des beleidigten Gottes, was zu einem

Duett Veranlassung giebt. Apollo aber erscheint,

verwandelt Hyacinthus in eine Blume, versichert Oebalus

und Melia, die um Verzeihung flehen, seiner Huld und

vermählt sich Melia. In einem Schlußterzett sprechen sie

dann ihre allseitige Zufriedenheit aus.

Im Ganzen zeigt die Composition nicht nur die

gleiche Sicherheit in der Form wie die frühere, sondern in

mancher Hinsicht einen Fortschritt. Die Musikstücke

sind meist breiter angelegt und durchgeführt

16

, in der

Behandlung der Stimmen ist eine größere Selbständigkeit

bemerkbar und es zeigen sich die Ansätze imitatorischer

Schreibweise, z.B. in dem Duett zwischen Melia und

Oebalus, und zu dem ersten Chor, der in den

Singstimmen harmonisch gehalten ist, haben die Geigen

eine imitirende Begleitungsfigur. Uebrigens aber haben

der Text, vielleicht auch die Sprache

17

, sowie die

Aufgabe ein glänzendes Musikstück zu liefern, ihren

Einfluß nicht verläugnet, die Musik ist vorwiegend steif

und kalt, mitunter geschmacklos. Zwar was uns jetzt so

erscheint, besonders die langen Passagen, mit denen die

Arien geschmückt sind, der Zuschnitt der pompösen

oder galanten Melodien in denselben, hat wahrscheinlich

damals am meisten Beifall gefunden, und die allerdings

staunenswerthe Sicherheit und Fertigkeit in der

Behandlung derselben mag derzeit vielen als ein Beweis

originaler Productionskraft gegolten haben, die wir grade



hierin nicht finden können. Ganz fehlen solche Beweise

auch hier nicht und zwar zeigt sich eigenthümliches

Talent an den Stellen, die eine einfache Empfindung

ausdrücken, was gewiß charakteristisch für einen

jugendlichen Künstler ist, der das wahr und

eigenthümlich aussprach, was ihn unmittelbar berührte.

So ist gleich im ersten Chor ein kleines Solo ( G-dur

3

/

4

), welches in seiner ausdrucksvollen Einfachheit fast an

ähnliche Sachen bei Gluck erinnert. Dann findet steh in

dem Duett zwischen Melia und Oebalus eine lange, gut

geführte Cantilene, welche durchaus nicht ohne

Schönheit und Ausdruck ist und auch durch eine

eigenthümliche Instrumentation gehoben wird. Die erste

Violine gedämpft führt die Melodie, die zweite Violine

und der Baß begleiten pizzicato , 2 Bratschen coll' arco , zu

denen noch 2 Hörner treten. Aus der sonst sehr

einfachen Orchesterbegleitung – außer dem

Streichquartett sind zwei Oboen und zwei Hörner

angewendet – hebt sich diese Zusammenstellung der

Instrumente schon sehr bedeutend hervor, obgleich sie

nicht etwa von Mozart erfunden ist, der überhaupt die

gewöhnten Formen und Mittel nicht überschritt. Am

meisten dramatischer Charakter spricht steh in dem

Duett zwischen Melia und Apollo aus, dem einzigen

Musikstück, in welchem eine bewegte Situation und

contrastirende Stimmungen zur Darstellung kommen.

Das hat denn auch auf die Compontion eingewirkt,

welche in der That nicht ohne dramatische Lebendigkeit

ist. Die Recitative sind hier nicht, wie in der

Passionscantate, durch charakteristischen Ausdruck

ausgezeichnet, sondern zwar sehr fließend und gewandt



aber ganz in der gewöhnlichen Weise des Recitativo secco in

italiänischen Opern behandelt. Zum Theil ist das wohl

durch den Text veranlaßt, der ihn nicht in gleicher Weise

zu einem lebhaften Ausdruck der Empfindung anregte,

noch mehr aber trug wohl die Einsicht oder das Gefühl

dazu bei, daß dem Dialog einer Oper nicht der

accentuirte Ausdruck des Gefühls zukomme wie der

gesteigerten lyrischen Betrachtung einer Cantate.



 Fußnoten

 

1 Wem es Vergnügen macht der kann aus den

verschiedenen Angaben L. Mozarts noch theilweise

zusammenrechnen, wieviel er einnahm und verbrauchte.

An Pretiosen und Bijouterien hatten die Kinder soviel

geschenkt bekommen daß sie damit hätten einen Handel

anlegen können.

 

2 Die Angabe daß Eberlin, welcher seit 1750 in Salzburg

Kapellmeister war und als gründlicher Kirchencomponist

in Ansehen stand, dem Knaben Unterricht ertheilt habe,

kann nicht richtig sein, da Eberlin schon 1763 starb.

 

3 In Andrés thematischem Verzeichniß ist no . 1 ein

Oratorium angeführt, nach L. Mozarts eigenhändiger

Bemerkung composto nel mese di Marzo 1766. Es wäre also

bei dem Aufenthalt in Amsterdam componirt, wobei

allerdings der deutsche Text auffallend ist. Es beginnt

nach der Ouvertüre mit einem Recitativ »Die löblich und

gerechte Bitte« und enthält mehrere Arien mit und ohne

Recitative und zum Schluß ein Terzett. So berichtet eine

handschriftliche Notiz Andrés – denn das Oratorium

selbst ist nicht mehr in der Sammlung –, der auch

bemerkt die Handschrift sei mit der gleich

anzuführenden Cemposition so genau übereinstimmend,

daß er glaube sie gehören beide in dieselbe Zeit. Dann

hätte also L. Mozart 1766 durch ein Versehen statt 1767

geschrieben.

 



4 André themat. Verz. 3. Von L. Mozart ist darauf

geschrieben 1767. Die Schrift ist ganz knabenhaft.

 

5 Eine feste männliche Hand hat hie und da den Text

verbessert, der also wohl von einem Salzburger

Localpoeten herrührt.

 

6 Allegro , in D dur , abwechselnd mit D moll ; außer dem

Streichquartett mit 2 Hörnern begleitet.

 

7 Andante , in G moll ; mit zwei Violinen, zwei Bratschen

und Baß begleitet.

 

8 Dies Recitativ ist begleitet. Aus Versehen hat Mozart es

anfangs im Sopranschlüssel geschrieben und dabei

bemerkt NB muß in Baß gesetzt werden .

 

9 Andante , in Es dur ; mit Streichquartett und zwei

Hörnern.

 

10 Nach Andrés Anmerkung war noch ein vierstimmiger

Schlußchor da, der seiner Noten- und Textschrift nach

erst in späteren Jahren von Mozart – wahrscheinlich für

eine wiederholte Aufführung – hinzugefügt sein könne;

diesen fand ich nicht mehr vor.

 

11 Zu Nutz und Frommen der studirenden Jugend ist

Melia die Geliebte des Apollon und Zephyrus, und

Hyacinthus eine wenig motivirte Nebenperson geworden;

auch schließt das Stück mit einer standesmäßigen

Vermählung.



 

12

Chor .

 

Numen o Latonium

audi vota supplicum ,

qui ter digno te honore

certant sancte colere .

Nos benigno tu favore

subditos prosequere!

 

13

Aria .

 

Saepe terrent numina ,

surgunt et minantur ,

fingunt bella

quae nos angunt ,

mittunt tela

quae non tangunt ;

at post ficta nubila

rident et iocantur .

Et amore

et tremore

gentes stringunt subditas ,

nunc amando

nunc minando

salva stat auctoritas .

 

14 Ich bin nicht ganz sicher, ob dieser Chor fehlt, oder

ob der erste Chor wiederholt wurde.



 

15

Aria .

 

Laetari

iocari

fruique divinis honoribus stat ,

dum hymen optimus

taedis et floribus

grata

beata

connubia iungit et gaudia dat?

Iam diva vocabor ,

si numen amabo ,

per astra vagabor

et nubes calcabo ;

et urbes et regna devoveant se ,

et Fauni adorent et Satyri me .

 

16 Die Arien sind in zwei Theilen, deren ersterer nach

dem zweiten wiederholt wird. Der zweite ist regelmäßig

durch Tempo, Tact und Tonart, die aber immer eine

nahe verwandte bleibt, unterschieden.

 

17 Im Schreiben des Textes macht Mozart mitunter

Fehler, woraus man siebt, daß er im Lateinischen nicht

ganz sicher war. – Ein kleines Billet vom Jahr 1769, das

im städtischen Museum zu Salzburg aufbewahrt wird,

zeigt daß er damals eifrig damit beschäftigt war. Ich theile

es wörtlich mit:

 



Freundin!

 

Ich bitte um verzeihung, daß ich mir die freyheit nehme,

ihnen mit etlichen zeilen zu plagen; aber weil sie gestern

sagten, sie können alle sachen verstehen, ich mag ihnen

lateinisch herschreiben was ich will, so hat mich der

vorwiz überwunden, ihnen allerhand lateinische worte

zeilen herzuschreiben, haben sie die gütte für mich, daß

wenn sie selbige worte aufgeleset, so schicken sie durch

ein Hagenauermensch die antwort zu mir, dan unser

mandel kann nicht warten. (aber sie müsen mir auch mit

einem brief antwortten).

Cuperem scire, de qua causa, à quam plurimis adolescentibus

ottium usque adeo aestimetur, ut ipsi se nec verbis, nec verberibus,

ab hoc sinant abduci .

 

Wolfgang

Mozart .

 



 7.

Die gegen Ende des Jahrs 1767 bevorstehende

Vermählung der Erzherzogin Maria Josepha mit dem

König Ferdinand von Neapel gab ohne Zweifel die

Veranlassung daß L. Mozart Anfang September dieses

Jahrs mit seiner ganzen Familie nach Wien reiste: er

durfte hoffen unter den günstigsten Verhältnissen, vor

dem glänzendsten Publicum zu bewähren, welche

Fortschritte sein Sohn gemacht habe

1

.

Sie machten ihre Reise rasch ab; in Lambach mußten

sie beim Prälaten zu Mittag speisen, und als sie im

Kloster Mölk einkehrten wurde Wolfgang vom

Organisten erkannt, da er die Orgel versuchte.

In Wien wollte es ihnen nicht gleich glücken. An den

Hof konnten sie nicht gelangen, da die Prinzessin

Josepha von den Blattern befallen wurde, an denen sie

bald darauf starb; natürlich wurde es ihnen dadurch auch

unmöglich gemacht, in den vornehmen Familien zu

welchen sie Zutritt erlangten, sich hören zu lassen. Vor

den Blattern, die immer heftiger um steh griffen,

flüchtete auch Mozart Ende October mit seinen Kindern

nach Olmütz

2

; allein beide, zuerst Wolfgang, dann

Mariane, wurden hier von denselben ergriffen. Graf

Leopold Anton von Podstatzky, Domdechant von

Olmütz und Domherr von Salzburg (weshalb Mozart

ihm bekannt war) erbot sich gegen den bekümmerten

Vater die ganze Familie bei sich aufzunehmen, weil er –

ein seltener Fall – diese Krankheit nicht fürchtete

3

. In

der Domdechantei, unter sorgsamer Pflege und ärztlicher

Behandlung, überstanden die Kinder glücklich die



Blattern, die so heftig auftraten, daß Wolfgang neun Tage

blind da lag. Da er noch mehrere Wochen nach der

Genesung seine Augen schonen mußte und ihm dabei die

Zeit lang wurde, pflegte der erzbischöfliche Caplan Hay,

später Bischof von Königsgräz, der die Familie täglich

besuchte, ihn mit Kartenkunststücken zu unterhalten, die

der Knabe mit Eifer und Geschick ihm ablernte. Mit

ebenso großer Lebhaftigkeit wurde in dieser Mußezeit die

Gelegenheit benutzt um Fechten zu lernen, wie denn

Mozart für alle körperlichen Uebungen große Neigung

und Gewandtheit hatte und auch in späteren Jahren am

Tanzen, Reiten und Billardspielen ein leidenschaftliches

Vergnügen fand.

Auf der Rückreise nach Wien hielten sie sich in Brünn

vierzehn Tage auf. Hier fanden sie beim Grafen Franz

Anton Schrattenbach, dem Bruder des Erzbischofs

Sigismund von Salzburg, der sie schon auf der Hinreise

zu einem Concert hatte veranlassen wollen, die beste

Aufnahme und der gesammte hohe Adel in Brünn bewies

ihnen eine »sonderbare Achtung.«

In Wien aber, wo sie Anfangs Januar 1768 wieder

eintrafen, fanden sie Schwierigkeiten über

Schwierigkeiten. Zwar bei Hofe erhielten sie jetzt Zutritt

ehe sie nur selbst daran dachten. Die Kaiserin Maria

Theresia erfuhr kaum von der gefährlichen Krankheit,

welche die früher von ihr bewunderten Kinder

ausgestanden hatten, als sie die Familie zu sich

bescheiden ließ. Der Kaiser selbst kam in das Vorzimmer

und führte sie zu seiner Mutter, bei welcher sie außer

dem Herzog Albert und den Erzherzoginnen Niemand

antrafen. Zwei Stunden mußten sie in diesem



Familienkreise verweilen. Die Kaiserin, als eine echte

Frau und Mutter, unterhielt sich auf das Vertraulichste

mit der Frau Mozart, ließ sich von ihr in allem Detail von

der Krankheit der Kinder und von ihren großen Reisen

erzählen, drückte ihr theilnehmend die Hände und

streichelte ihr die Wangen, während der Kaiser mit

Wolfgang und dem Vater sich über Musik und viele

andere Dinge unterhielt und »der Nannerl sehr oft die

Röthe ins Gesicht trieb.« Diese außerordentliche

Leutseligkeit war ehrenvoll und erquickend für die

patriotischen Herzen der Familie Mozart, aber einträglich

wurde sie nicht. Die Kaiserin beschenkte sie mit einer

schönen Medaille von geringem Werth; da sie seit dem

Tode ihres Gemahls weder Oper noch Comödie mehr

besuchte und auch keine Musik bei sich hielt, so konnte

eine Aufforderung bei Hofe zu spielen nur vom Kaiser

ausgehen. Allein Joseph, der mit seinen Bestrebungen

Aufwand und Luxus einzuschränken in seinem eigenen

Haushalt den Anfang machte, zeigte sich wenig geneigt

gegen Künstler eine Freigebigkeit zu beweisen, die man

früher von fürstlicher Gnade und fürstlichem Glanz

unzertrennlich hielt, und machte durch seine Sparsamkeit

nicht allein L. Mozart unzufrieden. Der Adel folgte dem

Beispiel des Hofes und vermied es einen

verschwenderischen Glanz an den Tag zu legen, weil man

sich dem Kaiser dadurch gefällig machte. Während des

Faschings war das einzige Vergnügen das Tanzen: Bälle

und Redouten drängten sich; allein während früher die

vornehmen Familien sich in glänzenden Gesellschaften

überboten, bei denen fast regelmäßig steh auch

ausgezeichnete Virtuosen producirten, wurden die Bälle



jetzt in öffentlichen Sälen auf gemeine Unkosten gegeben

4

. Unter solchen Umständen half es Mozart nicht Viel

daß er bei den angesehensten Männern und

einflußreichsten Musikfreunden gut empfohlen war, dem

Fürsten Kaunitz, dem Oberst-Stallmeister Graf v.

Dietrichstein, der Alles beim Kaiser galt, dem Fräulein

Josepha Guttenberg, »die das linke Auge der Kaiserin

war«, dem Herzog von Braganza

5

, dem Leibarzt

L'Augier

6

. Dazu kam noch besonderes Mißgeschick z.B.

daß der Fürst Kaunitz, dessen bis zum Lächerlichen

getriebene Aengstlichkeit für seine Gesundheit bekannt

genug ist, Wolfgang keinen Zutritt bei sich gestatten

wollte, weil in seinem Gesicht noch die von den Blattern

zurückgebliebenen rothen Flecken sichtbar waren.

Ueberhaupt aber war das Publicum in Wien damals

nicht eben für die Kunst empfänglich. L. Mozart giebt

von demselben folgende Charakteristik. »Daß die Wiener

in genere zu reden nicht begierig sind Ernsthaftes und

Vernünftiges zu sehen, auch wenig oder gar keinen

Begriff davon haben, und nichts als närrisches Zeug,

Tanzen, Teufel, Gespenster, Zaubereien, Hanswurste,

Lipperl, Bernardon, Hexen und Erscheinungen sehen

wollen, ist eine bekannte Sache und ihre Theater

beweisen es täglich. Ein Herr, auch mit einem

Ordensbande, wird wegen einer hanswurstlichen Zote

oder einfältigen Spaßes mit den Händen klatschen,

lachen, daß er fast aus dem Athem kömmt, hingegen bei

der ernsthaftesten Scene, bei der rührendsten und

schönsten Action und bei den sinnreichsten Redensarten

mit einer Dame so laut schwatzen, daß andere ehrliche

Leute kein Wort verstehen.« Man kann sich denken,



weshalb L. Mozart nicht geneigt war den Wienern zu

schmeicheln; vergegenwärtigt man sich aber welche

Anstrengungen damals Sonnenfels und die

Gleichgesinnten machten, um den Erbärmlichkeiten der

Hanswurstiaden, die Alles beherrschten, ein Ende zu

machen

7

, so wird man seine Charakterzüge nicht

übertrieben finden. Und doch hat er das Hauptvergnügen

der damaligen Wiener, die barbarischen Thierhetzen,

nicht einmal erwähnt. So begreift man, daß das Publicum,

welches für die Virtuosität eines Wunderkindes

geschwärmt hatte, für die Entwickelung des Künstlers in

demselben wenig Interesse hatte.

Zu dieser passiven Gleichgültigkeit des Publicums

gesellte sich der active Brod- und Handwerksneid der

unzähligen Musiker und Virtuosen, welche ebenfalls die

staunenswerthen Productionen des Wunderkindes mit

ganz anderen Empfindungen betrachtet hatten, als ihnen

jetzt die mit den Jahren fortgeschrittenen Leistungen des

heranwachsenden Knaben erregten, der sich bereits als

ebenbürtiger Rival in ihre Reiben stellte. »Ich erfuhr«

schreibt L. Mozart »daß alle Clavieristen und

Componisten in Wien sich unserm Fortgange

widersetzten, ausgenommen der einzige Wagenseil, der

aber, da er krank ist, wenig oder nichts für uns thun kann.

Die Hauptmarime dieser Leute war, alle Gelegenheit uns

zu sehen und die Wissenschaft des Wolfgangerl

einzusehen sorgfältig zu vermeiden. Und warum? damit

sie bei den so vielen Fällen, wo sie gefragt würden, ob sie

diesen Knaben gehört haben und was sie davon halten,

allezeit sagen könnten, daß sie ihn nicht gehört haben

und daß es unmöglich wahr sein könnte; daß es



Spiegelfechterei und Harlekinade wäre; daß es abgeredte

Sachen wären, da man ihm Sachen zu spielen gebe, die er

schon kenne; daß es lächerlich sei zu glauben, er

componire. Sehen Sie, deswegen fliehen sie uns. Denn

wer gesehen und gehört hat kann nicht mehr so reden

ohne sich in Gefahr zu setzen seine Ehre zu verlieren.

Einen von dieser Art Leuten habe ich in das Garn

bekommen. Wir hatten mit Jemand abgeredet uns in der

Stille Nachricht zu geben wenn er zugegen wäre. Er sollte

aber dahin kommen um dieser Person ein recht

außerordentlich schweres Concert zu überbringen,

welches man dem Wolfgangerl vorlegen sollte. Wir

kamen also dazu und er hatte hiemit die Gelegenheit sein

Concert von dem Wolfgangerl so wegspielen zu hören,

als wüßte er es auswendig. Das Erstaunen dieses

Compositeurs und Clavieristen, die Ausdrücke, deren er

sich in seiner Bewunderung bediente, gaben uns Alles zu

verstehen, was ich Ihnen oben angezeigt habe. Zuletzt

sagte er: Ich kann als ein ehrlicher Mann nicht anders

sagen, als daß dieser Knabe der größte Mann ist, welcher

dermalen in der Welt lebt: es war unmöglich zu glauben.«

Allein eine einzelne Genugthuung der Art konnte

gegen die im Stillen arbeitende neidische

Verkleinerungssucht nicht viel ausrichten. Da kam vom

Kaiser selbst ein Vorschlag, dessen Ausführung geeignet

war die außerordentliche Befähigung Wolfgangs im

glänzendsten Lichte zu zeigen. Er forderte ihn auf eine

Oper zu componiren und bemerkte dabei, er würde ihn

gern selbst am Klavier dieselbe dirigiren sehen. Mit

gleichem Eifer gingen Sohn und Vater auf diesen

Wunsch ein, um so mehr, als ein glücklicher Erfolg der



Oper nicht nur für Wien ihren Ruf feststellte, sondern

dem jungen Künstler den Weg nach Italien und auf die

dortigen Bühnen bahnte. Der Kaiser gab dem

Theaterunternehmer Affligio seinen Wunsch zu

erkennen; L. Mozart, der wohl wußte daß das Schicksal

einer Oper hauptsächlich von den Darstellern abhängt,

verstand es die Sänger und Sängerinnen für eine Oper zu

gewinnen, die jedenfalls durch die Jugend des

Componisten eine ungewöhnliche Theilnahme des

Publicums zu erwarten hatte, so daß sie ihrerseits in

Affligio drangen, dem jungen Componisten eine Oper zu

übertragen. In der That erklärte er sich bereit und schloß

einen Contract ab, die Oper aufzuführen und mit 100

Ducaten zu honoriren.

Da die Sänger und Sängerinnen, welche für die opera

seria engagirt waren, sehr mittelmäßig waren

8

, dagegen

die der opera buffa vortrefflich

9

, so daß sogar »die traurige

Glucksche Oper Alceste«

10

von den Sängern der opera

buffa ausgeführt wurde

11

, so bestimmte man sich für eine

opera buffa , deren Text der damals angesehene Dichter

Luigi Coltellini

12

lieferte. Es war La finta semplice in 3

Acten.

Wolfgang machte sich sogleich an die Arbeit, damit

die Oper zu Ostern gegeben werden könnte; nach

Vollendung des ersten Actes wurde er den Sängern

mitgetheilt, welche ihre völlige Zufriedenheit und

Bewunderung aussprachen. Allein der Dichter machte

Aufenthalt, indem er die Veränderungen mit dem Text,

welche Componist und Darsteller wünschten, so langsam

vornahm, daß er erst nach Ostern damit fertig wurde.

Mozart ließ sich das nicht anfechten, componirte mit



Luft und Eifer, schrieb neue Arien, wenn es verlangt

wurde und hatte bald die ansehnliche Partitur von 25

Nummern, 558 Seiten in drei Theilen vollendet.

Indessen wurde gegen die Aufführung der Oper bald

von vielen Seiten her intriguirt. Der Gedanke einen

zwölfjährigen Knaben an dem Flügel dirigiren zu sehen,

an welchem man Gluck zu sehen gewohnt war, war für

viele entwürdigend und man wußte dies geltend zu

machen. Die Musik wurde auf alle Weise im Voraus

verdächtigt, »sie sei keinen blauen Teufel werth, sie sei

nicht auf die Worte und wider das Metrum geschrieben,

indem der Knabe nicht genug von der italiänischen

Sprache verstehe.« Als der Vater dagegen an ansehnlichen

Orten »den Musikvater« Hasse

13

und Metastasio

veranlaßte zu erklären, dreißig Opern seien in Wien

aufgeführt worden, die in keinem Stücke der des Knaben

gleich kämen, welche sie beide in hohem Grade

bewunderten, kehrte man den Spieß um. Die

Composition, hieß es nun, sei nicht von Wolfgang, der so

etwas gar nicht vermöge, sondern vom Vater. Auch

gegen dies Gerede wußte er Rath. In großen

Gesellschaften beim Fürsten Kaunitz, dem Herzog von

Braganza, dem Kapellmeister Bono, bei Metastasio und

Hasse, ließ er einen beliebigen Band von Metastasio

aufschlagen und Wolfgang die erste beste Arie sogleich

mit Orchesterbegleitung componiren und

niederschreiben – eine Probe, die wenigstens an der

technischen Fertigkeit und Sicherheit keinen Zweifel

übrig ließ

14

.

Trotz aller Gegenanstrengungen L. Mozarts wirkten

die unausgesetzten Schwätzereien der gegen die Oper



»empörten Musikhölle« endlich da wo sie am

wirksamsten waren, bei den Künstlern, welche sie

darstellen sollten. Das Orchester wurde aufgehetzt sich

nicht von einem Knaben dirigiren zu lassen; die Sänger,

obgleich sie sich mit der Musik, als einer auch für sie

dankbaren zufrieden erklärt hatten

15

, singen an für den

Erfolg der Oper beim Publicum zu fürchten, als sie sahen

mit welchem Eifer gegen dieselbe gearbeitet wurde; nun

wurde es ihr Interesse die Aufführung zu hintertreiben,

und sie sprachen daher wo es thunlich schien ebenfalls

mit Achselzucken über die Composition

16

. Jetzt wurde

es auch dem Impresario Affligio – einem Manne der für die

Kunst gar keinen Sinn hatte und allein auf seinen

Vortheil bedacht war

17

– bedenklich ob die Aufführung

der Oper, die er wohl hauptsächlich nur übernommen

hatte, weil er von dem Knabenalter des Componisten

eine besondere Anziehungskraft auf das Publicum hoffte,

ihm nicht etwa Schaden bringen könnte. Er schob sie

daher unter allen möglichen Vorwänden und mit den

besten Versprechungen von Ostern bis Pfingsten, dann

bis zur Rückkehr des Kaisers aus Ungarn und so weiter

auf, ließ dabei eine Oper nach der andern einstudiren und

so oft ihm L. Mozart den Befehl abzwang, die Oper zu

copiren und zu probiren, wurde derselbe heimlich

widerrufen. Durch den Einfluß des Hofes – denn der

Kaiser fuhr fort sich für die Oper zu interessiren und

fragte bei verschiedenen Gelegenheiten Wolfgang, wie

weit er mit derselben sei – war nichts zu erreichen, weil

Affligio demselben gegenüber eine vollständig

unabhängige Stellung hatte

18

, und L. Mozart blieb daher

nichts übrig als Schritt vor Schritt die Ausflüchte



Affligios zu beseitigen. Als dieser endlich keinen Ausweg

mehr hatte, erklärte er L. Mozart, er werde die Oper

geben, wenn er darauf bestehe, aber nicht zu seiner

Freude; denn er werde dafür sorgen daß sie durchfalle

und ausgepfiffen werde. Nach diesem Versprechen, das

sicher gehalten worden wäre, blieb nichts anderes übrig

als auf die Aufführung der Oper zu verzichten. L. Mozart

reichte zwar um seine Ehre zu retten beim Kaiser am 21.

Sept. eine Klageschrift gegen Affligio ein

19

, und Graf

Spork

20

wurde mit der Untersuchung beauftragt, allein

daß sie keinen Erfolg haben würde ließ sich voraussehen.

Drei Vierteljahr war die Angelegenheit hingeschleppt

worden und L. Mozart hatte mit seiner Familie die ganze

Zeit über in Wien leben müssen; fast allein von den

Ersparnissen der früheren Reise, denn seine dortigen

Einnahmen waren geringfügig und den Gehalt, welchen

er in Salzburg als Instructor in der Violine im fürstlichen

Capellhause und erster Geiger erhielt, hatte man während

seiner immer länger dauernden Abwesenheit eingezogen

21

. Er war zu stolz um durch den Einfluß seines

Gönners, des Grafen Schrattenbach, Bruders des

Erzbischofs, sich die Fortzahlung eines Gehalts zu

erbetteln den er, so lange er sein Amt in Salzburg nicht

verrichtete, »nach dem gewissesten Ausspruche der

meisten dasigen Hofleute« nicht verdiente; allein er

mußte darauf bedacht sein sich, so lange es anging, seine

dortige Stellung wenigstens für die Zukunft zu erhalten,

und ein »bruit« der ihm gemeldet wurde schien selbst

diese in Zweifel zu stellen. Und allerdings läßt es sich

begreifen, daß man in Salzburg, wo es an Gegnern und

an Aspiranten auf seine Stellen nicht fehlte, mit Erfolg



und nicht ohne scheinbare Berechtigung auf seine

Entlassung hinarbeitete; wobei man sich auch nicht

scheute von dem großen Gewinne Mozarts bei seinem

Aufenthalt in Wien zu reden, da Wolfgang für die Oper

2000 Gulden erhalte. Er sucht daher sein langes

Verweilen in Wien vor dem Erzbischof zu rechtfertigen,

indem er darauf hinweist daß er das treulose Verfahren

Affligios nicht hätte voraussehen können, nun aber

gezwungen sei die Aufführung der Oper in Wien

durchzusetzen, da sie als eine opera buffa durchaus auf die

dortigen Verhältnisse und Kräfte berechnet sei und sonst

nirgends aufgeführt werden könne. Wäre es eine opera

seria so würde sie Wolfgang seinem gnädigsten

Landesherrn zu Füßen legen und sich um Wien nicht

weiter kümmern. Das schärfste Licht läßt er darauf fallen,

daß die Ehre des Erzbischofs dabei verpfändet sei, daß

von ihm angestellte, begünstigte und empfohlne Künstler

nicht »Lügner, Charlatane und Leutebetrüger seien, die

mit gnädigster Erlaubniß an fremde Orte gehen um den

Leuten gleich Taschenspielern einen blauen Dunst vor

die Augen zu machen«, und daß er verpflichtet sei alles

an seine und seines Sohnes Rechtfertigung zu setzen, weil

es die ihres Fürsten sei; zumal vor Menschen »die, weil

sie die Luft einer Stadt einschlucken wo der Sitz des

Kaisers ist, Leute welche auswärtigen Fürsten dienen mit

Verachtung anschauen und von auswärtigen Fürsten

höhnisch und niederträchtig reden.« Ja, er erkennt es für

seine Pflicht als Christ in einer Zeit da man an allen

Wundern zweifele auch die Ungläubigen durch ein so

sichtbares Wunder, welches Gott in Salzburg habe lassen

geboren werden, zu überzeugen und zu bekehren

22

.



Wenngleich eine solche Auffassung der Denkart L.

Mozarts keineswegs fern lag, so war doch das starke

Hervorheben derselben wohl auch auf die etwas bigotte

Frömmigkeit Erzbischofs Sigmund berechnet.

Trotz aller dieser entmuthigenden Verhältnisse ließ

sich aber L. Mozart in der Hauptsache nicht irre machen.

Er hatte ein unerschütterliches Vertrauen auf die

Vorsehung, die ihn so oft augenscheinlich mit Gewalt

angetrieben oder zurückgehalten und stets alles zum

Besten geführt habe. Er bewährte dasselbe durch ein

ebenso festes Vertrauen auf die künstlerische Begabung

seines Sohnes, dem eine große Zukunft bevorstehe,

welche vorzubereiten seine Pflicht und Aufgabe sei, und

in deren Erfüllung erwies er sich ebenso standhaft als

klug. Ihr war er sogar seine Stellung in Salzburg zu

opfern bereit, als er erkannte daß die Oper in Wien der

Wegweiser nach Italien sei und verzichtete willig auf

seinen Gehalt um auch in dieser Beziehung freier zu sein

23

. Wie bitter er es auch empfand, daß er in Wien

Verdruß und Kränkung erfuhr wie nie im Ausland, daß

die Deutschen einen Deutschen zu unterdrücken

suchten, dem fremde Nationen durch die größte

Bewunderung Gerechtigkeit hatten wiederfahren lassen,

so verlor er doch allen Verläumdungen und Intriguen

gegenüber nie die Geduld noch die Besinnung. »So muß

man sich in der Welt durchraufen«; schreibt er »hat der

Mensch kein Talent, so ist er unglücklich genug; hat er

Talent, so verfolgt ihn der Neid nach dem Maße seiner

Geschicklichkeit. Allein mit Geduld und Standhaftigkeit

muß man die Leute überzeugen daß die Widersacher

boshafte Lügner, Verläumder und neidische Creaturen



sind, die über ihren Sieg in die Faust lachen würden,

wenn man sich erschrecken oder ermüden ließe.«



 Fußnoten

 

1 Auch für diese Reise sind die Auszüge aus L. Mozarts

Briefen bei Nissen so ziemlich unsere einz'ge Quelle.

 

2 Schon von Paris aus schrieb L. Mozart: »Die Leute

wollen mich alle bereden, meinem Buben die Blattern

einpfropfen zu lassen. Ich aber will Alles der Gnade

Gottes überlassen. Es hängt Alles von seiner göttlichen

Gnade ab, ob er dies Wunder der Natur, welches er in die

Welt gesetzt hat, auch darin erhalten oder zu sich

nehmen will« (22. Febr. 1764). Dies ist für die Zeit

charakteristisch, denn sonst war es nicht L. Mozarts

Weise auf Gott zu vertrauen und die Hände in den

Schooß zu legen. In Paris aber war das Inoculiren der

Blattern Modesache geworden, seitdem der Herzog von

Orleans 1756 mit seinen Kindern den Anfang gemacht

hatte.

 

3 »Sie sehen schon« schreibt L. Mozart »daß mein

Leibspruch wahr ist in te domine speravi, non confundar in

aeternum . Ich überlasse Ihnen zu betrachten, wie

wunderbarlich wir durch unser Schicksal nach Olmütz

gezogen worden sind, und wie außerordentlich es ist, daß

Graf P. aus eigenem Triebe uns mit einem Kinde

aufgenommen hat, das die Blattern bekommen sollte. Ich

will nicht melden mit was für Güte, Gnade und

Ueberfluß wir in Allen bedient sind; sondern ich will nur

fragen, wie viele es etwa noch dergleichen geben möchte,

die eine ganze Familie mit einem Kinde, das in solchen



Umstanden ist, und noch dazu aus eigenem Triebe der

Menschenliebe in ihre Wohnung ausnehmen würden.

Diese That wird dem Grafen in der Lebensgeschichte

unseres Kleinen, die ich seiner Zeit in den Druck geben

werde, keine geringe Ehre machen, denn hier fängt sich

auf eine gewisse Art eine neue Zeitrechnung seines

Lebens an.« Ich halte es für Pflicht sein Wort soweit es

möglich ist durch den Abdruck dieser Zeilen einzulösen.

 

4 Mozart deutet an, daß bei dieser Einrichtung der Hof

noch seinen Vortheil hatte, indem er alle Tänze,

Redouten, Bälle und Spektakel verpachtete und so den

Nutzen mit den Pächtern theilte.

 

5 Johann Carl Herzog von Braganza , war viel gereiset

und hatte als Volontair in der österreichischen Armee

mehrere Feldzüge mitgemacht; als vortrefflicher Kenner

der Musik und guter Gesellschafter durch Lebhaftigkeit

und scherzhafte Einfälle wird er von Burney gerühmt

(Reise II S. 189). Gluck widmete ihm seine Oper Paride ed

Elena (1770) und erklärte in der berühmten Dedication er

suche in ihm nicht sowohl einen Gönner als einen

Richter, der ein gründlicher und geschmackvoller Kenner

der Kunst und frei von Vorurtheilen sei.

 

6 L'Augier wird ebenfalls von Burney (II S. 182ff.) als ein

Mann von umfassenden Kenntnissen, namentlich großer

Geschicklichkeit und seinem Urtheil in der Musik

gerühmt. Auf seinen Reisen hatte er viel gehört, mit

besonderem Interesse für Nationalmelodien, und viele

Bekanntschaften gemacht, so daß er als eine lebendige



Geschichte der neuern Musik gelten konnte. Sein Haus

war der Sammelplatz der vornehmen und gebildeten Welt

und mit der größten Gefälligkeit suchte er Künstlern und

Gelehrten seine ausgebreiteten Verbindungen nutzbar zu

machen.

 

7 Man vgl. die allgemeine Darstellung bei Gervinus

Gesch. der poet. National-Litteratur IV S. 384ff.

Devrient Gesch. der deutschen Schauspielkunst II S.

191ff. und sehe z.B. wie sich Sonnenfels (ges. Schr. V S.

157f. 191f. oder in einem Briefe an Klotz I S. 2ff.) in

demselben Jahr 1768 äußert.

 

8 Schon am 29. Sept. 1767 berichtete L. Mozart: »Die

Oper von Hasse – es war Partenope – ist schön, aber die

singenden Personen sind NB . für eine solche Festirität

gar nichts Besonderes. Sign. Tibaldi ist der Tenor und Sign.

Raucini von München der beste Castrat, Prima Donna die

Sign . Deiberin, eines wienerischen Hofviolinisten

Tochter.« Das Urtheil über Elis. Teyber (Täuber, Teiber)

erklärt sich wohl daraus, daß sie damals wie es scheint

zuerst auftrat. Sie war eine Schülerin von Hasse und der

Tesi, wurde dann Kammersängerin beim Prinzen von

Hildburghausen (Hiller wöch. Nachr. I S. 98), und sang

im Jahr 1768 mit Beifall in Neapel; Metastasio opp. post.

III p. 45: »Benchè sicurissimo del distinto merito della mia valorosa

signora Täuberin, son oltre modo contento, che le pur troppo talvolta

capricciose vicende teatrali non l'abbiano costì punto scemato. Me ne

congratulo con la medesima e con l'intelligenza di chi le rende

giustizia.« Sie war später in Petersburg und kam von da

mit so geschwächter Gesundheit zurück, daß ihr das



Singen gänzlich verboten wurde (Burney Reise II S. 237);

im Jahr 1788 trat sie aber mit großem Beifall wieder in

Wien auf (Müller Abschied von der Bühne S. 261). Daß

Elis. Teyber 1788 wieder aufgetreten sei beruht auf einer

Verwechslung.

 

9 Als Sängerinnen werden genannt die berühmte Antonia

Bernasconi, Sign . Eberhardi, Sign . Clementine Baglioni –;

als Sänger Caribaldi, Caratoli, Poggi (später in

Braunschweig), Laschi, Polini. Eine eingehende

Charakteristik derselben giebt Sonnenfels ges. Schr. V S.

290ff.

 

10 Bei der entschiedenen Vorliebe, welche L. Mozart für

die italiänische Musik hatte, läßt sich das Vorurtheil

begreifen, mit welchem er die von Gluck eingeschlagene

Richtung ansah. Vielleicht erklärt es sich daraus daß er

Gluck zu denen rechnete, welche seinem Sohne

abgeneigt und seinem Aufkommen hinderlich waren. So

schreibt er: »Ich habe sogar den Gluck auf unsere Seite

gebracht, so zwar, wenn es ihm auch nicht gänzlich von

Herzen geht, daß er es nicht darf merken lassen, denn

unsere Protectoren sind auch die seinigen«; und später

gradezu: »Unter dieser Zeit haben alle Componisten,

darunter Gluck eine Hauptperson ist, Alles untergraben

um den Fortgang dieser Oper zu hindern.« Es ist

begreiflich, wenn Gluck bei der Entschiedenheit mit der

er seinen Weg ging für das jugendliche Genie Mozarts

sich weniger lebhaft interessirte als dem Vater recht und

billig schien, und nach dem was Burney (Reise II S.

188ff.) über die gewöhnlich wenig verbindlichen Formen



seines Umgangs sagt, kann man sich denken, daß L.

Mozart sich dadurch abgestoßen gefühlt hat, auch ist zu

bedenken daß die Parteien von Hasse und Metastasio,

Gluck und Calsabigi einander schroff gegenüberstanden

(Burney Reise II S. 172), so daß wer von der einen Seite

her begünstigt wurde von der anderen her Anfechtung zu

erwarten hatte: allein Neid und Intrigue gegen ein

aufstrebendes Talent sind mit Glucks stolzem und

gradem Charakter unvereinbar. Zwar L. Mozart hielt

auch später an seinem Mißtrauen gegen Gluck fest; allein

wir werden sehen, daß dieser mit Wolfgang während

seines Aufenthalts in Wien in durchaus

freundschaftlichem Verhältniß stand.

 

11 Alceste wurde in Wien am 16. December 1767

aufgeführt; die Bernasconi erregte das größte Aufsehen

als Alceste, den Aemet aber sang Tibaldi. Daß man auch

im Publicum vielfach urtheilte wie L. Mozart sieht man

aus dem was Sonnenfels (ges. Schr. V S. 155f.) als

Gespräche anführt die bei der Aufführung der Alceste

nicht auf dem Paradies sondern im adlichen Parterre zu

hören waren: »Das ist erbaulich! neun Tage ohne

Schauspiele und am zehnten ein De profundis . – Wie? ich

denke, hier ists auf Thränen angesehen? kann sein daß

ich welche vergieße – aus langer Weile. – Nein, das heißt

sein Geld weggeworfen! eine vortreffliche Ergötzung,

eine Närrin die für ihren Mann stirbt!«

 

12 Er war damals »Theatraldichter« in Wien, später

kaiserlicher poeta am Hofe zu Petersburg und folgte in

seinen dramatischen Dichtungen der Weise des



Metastasio, der ihm in einigen Briefen große

Complimente macht ( opp. post. II p . 278. 290), vgl.

Arteaga le rivoluzioni del teatro musicale Italiano III p . 126 (II

S. 397 d. Ueb.). Er ist der Vater der Sängerin, welche wir

später in Mozartschen Opern beschäftigt finden werden.

 

13 Der Ausdruck ist charakteristisch für die Stellung,

welche der wegen seines Ruhmes ebenso verehrte, als

seiner freundlichen und anerkennenden Milde wegen

geliebte Hasse in Wien einnahm. So hieß Haydn später

allgemein in der Künstlerwelt Papa Haydn.

 

14 Niemtschek bestätigt dies ebenfalls durch das Zeugniß

mehrerer »verehrungswürdiger Personen, welche bei

solchen Proben gegenwärtig gewesen waren.«

 

15 Wenn man die einzelnen Partien der Oper mit der von

Sonnenfels gegebenen Charakteristik der Sänger

zusammenhält, so kann man sie mit Sicherheit vertheilen

und muß es bewundern, wie der Knabe so treffend die

Individualität der Künstler zu beurtheilen und zu

benutzen verstand.

 

16 L. Mozart beklagt sich bitter über die

Doppelzüngigkeit der Sänger, von denen mancher kaum

die Noten kenne und alles nach dem Gehör lernen

müsse, – wie dies von Caribaldi die scherzhafte Anecdote

bei Mosel (Salieri S. 37ff.) zeigt – gegen Graf Zeit, der

glaubte alle Musici seien für Wolfgang eingenommen, weil

er nach dem Aeußern urtheile und ihm »die innerliche

Bosheit dieser Vieher« nicht bekannt sei.



 

17 Der Italiäner Affligio , ein Abenteurer und Spieler, der

sich ein Officierspatent erschwindelt und es bis zum

Oberstleutnant gebracht hatte, übernahm die Impresa am

16. Mai 1767 (Müller zuverl. Nachr. I S. 13), in welcher er

durch die traurige Rolle, welche er im Kampfe des

regelmäßigen Schauspiels gegen die Hanswurstiaden

mehr als einmal spielte, seinen Namen verewigte. Bon

seinem Kunstsinne zeugt der von Müller (Abschied S.

72f.) erzählte Zug, daß er, als in der Thierhetze zwei

Ochsensänger ihr Probestück an einem ungarischen Stier

machten, zu einem Freunde sagte: »Sehen Sie, diese

Hunde sind mir lieber als Aufrene und Neuville« (zwei

vortreffliche Schauspieler). Und diese begünstigte er! Er

kam zuletzt als Fälscher ins Zuchthaus (Carpani le

Haydine p . 82).

 

18 Affligio hatte das Theater in Pacht und mußte alle

Kosten tragen, welche dasselbe erforderte; auch hatte der

Kaiser und die kaiserliche Familie freien Eintritt. Affligio,

der dem Adel und namentlich dem Fürsten Kaunitz

versprochen hatte, das im Jahr 1766 abgeschaffte

französische Schauspiel wieder einzuführen, that dies im

Jahre 1768. Nun wollte man wissen, wie L. Mozart

erzählt, daß ihn das französische Schauspiel 70000

Gulden koste und er dabei erheblichen Schaden leide.

Der Fürst Kaunitz, dem er deshalb anliege, und der ihm

wider Wissen und Willen des Kaisers diese Bedingung

auferlegt habe, sei mit einem Versuch den Kaiser zu

bestimmen, sich an den Kosten des französischen

Schauspiels zu betheiligen, gescheitert. Bei so gespannten



Verhältnissen konnte daher auf diesem Wege nicht auf

Affligio gewirkt werden.

 

19 Sie ist in der Beilage IV mitgetheilt.

 

20 Joh. Wenzel Graf von Spork war im Jahr 1764, da

Graf Durazzo, der Gönner Glucks, als k.k. Botschafter

nach Venedig gesandt wurde, an dessen Stelle zum Hof-

und Kammer-Musik-Director ernannt worden, und

verwaltete diesen Posten bis 1775. Er war ein eifriger

Freund der Musik, welche er auch selbst übte, und später

in Prag, wo er 1803 starb, mit Einsicht förderte.

 

21 Der Bescheid des Oberst-Hofmeisters lautet also:

Per espresso comando di S.A.R

ma

. devo far sapere a V.S.,

qualmente il clementissimo Principe Padrone niente abbia in

contrario, che il Sign. Mozart se ne possi restar fuori a suo

piacimento sin tanto che vuole, ed inoltre gli passerà ancora questo

mese di Marzo il suo salario; ma in avvenire, quando non sej

attualmente presente in Salisburgo, sarà ben si mantenuto come

prima nel suo servizio, ma durante la sua assenza non gli lascerà

più correre il solito salario .

Dazu bemerkt L. Mozart »Sehen Sie welche Gnade! Ich

kann nach meinem Belieben ausbleiben, wenn ich nur

nicht begehre daß man mich bezahle. Ich bin sehr wohl

damit zufrieden. Wenigstens kann ich ohne ferneren

Vorwurf ausbleiben.«

 

22 »Wenn ich jemals schuldig bin, die Welt dieses

Wunders halber zu überzeugen, so ist es eben jetzt, da

man Alles was nur ein Wunder heißt lächerlich macht



und allen Wundern widerspricht. Man muß sie demnach

überzeugen; und war es nicht eine große Freude und ein

großer Sieg für mich, da ich einen Voltairianer [Grimm]

mit einem Erstaunen zu mir sagen hörte: Nun habe ich

einmal in meinem Leben ein Wunder gesehen; das ist das

erste . Weil nun aber dieses Wunder zu sichtbarlich und

folglich nicht zu widersprechen ist, so will man es

unterdrücken. Man will Gott die Ehre nicht lassen. Man

denkt, es kömmt nur noch auf einige Jahre an, alsdann

verfällt es ins Natürliche und hört auf ein Wunder Gottes

zu sein. Man will es demnach den Augen der Welt

entziehen; und wie würde es sichtbarer als in einer

großen volkreichen Stadt durch ein öffentliches

Spektakel?«

 

23 »Es ist dieses dasjenige, was mir eine Erlaubniß zur

Reise nach Italien erleichtert, eine Reise, die, wenn man

alle Umstände erwäget, nicht mehr kann verschoben

werden und dazu ich vom Kaiser selbst allen Vorschub in

alle kaiserlichen Staaten und nach Florenz und Neapel

habe. Oder sollte ich vielleicht in Salzburg sitzen, in

leerer Hoffnung nach einem besseren Glücke seufzen,

den Wolfgangerl groß werden und mich und meine

Kinder bei der Nase herumführen lassen, bis ich zu

Jahren komme, die mich eine Reise zu machen

verhindern, und bis der Wolfgangerl in die Jahre und den

Wachsthum kömmt, die seinen Verdiensten die

Verwunderung entziehen? Soll mein Kind durch die

Oper in Wien den ersten Schritt umsonst gethan haben

und nicht auf dem einmal so breit gebahnten Wege mit

starken Schritten forteilen?«



 



 8.

Wie großen Antheil wir auch an der Zähigkeit und

Klugheit nehmen, mit der L. Mozart die Aufführung der

Oper seines Sohnes in vollem Glauben an ihren Werth

durchzusetzen bestrebt war, so fragen wir doch, ob denn

auch sein Glaube gerechtfertigt und begründet war. Die

Oper ist in Mozarts Handschrift erhalten (André

Verzeichn. n . 31) und nach einer genauen Prüfung

derselben bestätigt sich das Urtheil der damals

bewährtesten Kenner, daß sie nicht allein ebenso gut sei

wie die Menge der komischen Opern der Zeit, sondern

sich vor den meisten auszeichne.

Der Text ist sowohl der dramatischen Anlage als der

Ausführung im Einzelnen nach herzlich schlecht,

Situationen, Charaktere und Späße sind meistens derb

und plump und das harte Urtheil, welches Nicolai über

die »welschen musikalischen Possenspieler« in Wien fällt,

wird durch diesen Text nur bestätigt

1

. Der Hauptinhalt

ist in der Kürze etwa folgender.

Fracasso , ein ungarischer Offizier, ist mit seinem

Diener Simone einquartiert bei zwei reichen Hagestolzen,

Cassandro und Polidoro , welche eine schöne Schwester

Giacinta haben. Natürlich hat Fracasso mit dieser und

Simone mit ihrer schlauen Zofe Ninetta ein

Liebesverhältniß angeknüpft, von dem die Brüder nichts

wissen wollen. Dies sind zwei Karikaturen. Polidoro, der

jüngere, ist ebenso einfältig als furchtsam, dabei sehr

verliebt, was er aber Cassandro nicht merken lassen darf,

der auf seinen Reichthum, seinen Verstand und seine

Schönheit unglaublich eingebildet das Haus tyrannisirt



und, obwohl nicht minder verliebter Natur, den

Weiberfeind spielt. Um sie zu überlisten wird nun

ausgemacht, daß Rosine , die junge und schöne

Schwester Fracassos, welche er so eben zum Besuch

erwartet, von Ninetta instruirt, beide Brüder in steh

verliebt machen soll um deren Einwilligung für die

beiden anderen Liebespaare zu gewinnen. Sie tritt nun als

»verstellte Einfalt« auf und mit einer Naivetät, die

mitunter stark an Gemeinheit streift, wirst sie sich beiden

Brüdern förmlich an den Hals; beide sind davon

entzückt, verlieben steh und wollen sie heirathen. Die

Späße, welche sie mit ihnen treibt, die Verwickelungen,

welche entstehen, wenn die Brüder sich bei ihr treffen,

durch ihr täppisches Wesen bald sie bald Fracasso

beleidigen und dann gute Worte geben müssen, bilden

den Hauptinhalt der Oper, in der es zu einer eigentlichen

Handlung nicht kommt, sondern nur zu einzelnen

burlesken Scenen. Von diesen nur einige charakteristische

Züge. Polidoro macht Rosine beim ersten

Zusammentreffen nach wenig Worten den Vorschlag sie

auf der Stelle zu heirathen; sie zeigt sich nicht abgeneigt,

allein »domanda un matrimonio i passi suoi, s'ama da prima, e

poiche qualche visita almeno, qualche gentil biglietto, qualche bel

regalo.« Auch dazu ist er bereit; die Liebe, meint er, sei da,

die Visite eben gemacht, einen Liebesbrief muß ihm

Ninetta schreiben, als Geschenk steckt er ihr eine Börse

mit Gold in die Hand. In einer späteren Scene wird er

unterrichtet und förmlich einercreirt, wie er sich als

gefälliger Ehemann zu benehmen habe. Nicht besser geht

es mit Cassandro. Gleich bei der ersten Zusammenkunft

bittet ihn Rosine um einen Ring, und da er ihr denselben



abschlägt, beschwatzt sie ihn, daß er ihn ihr leihet, worauf

er fortwährend in der plumpsten Art seine Besorgniß

ausspricht, ob er ihn auch wiedererhalten werde. Im

folgenden Act kommt er angetrunken zu ihr, muß sich

deshalb in die entgegengesetzte Ecke des Zimmers setzen

und sie fängt der weiten Entfernung wegen an sich durch

Pantomimen mit ihm zu unterhalten (in einem

begleiteten Recitativ), die er mißversteht und endlich

darüber einschläft. Das benutzt sie um ihm den Ring an

den Finger zu stecken und läßt ihn allein. Dann kommt

Fracasso, und da jener wieder von dem Ring anfängt, den

die Schwester behalten habe, da er ihn doch am Finger

trägt, so fordert ihn dieser zum Duell, wo er steh als

vollständiger Poltron zeigt. Um der Sache ein Ende zu

machen wird endlich den Brüdern weiß gemacht,

Giacinta und Ninetta seien mit Geld und Kostbarkeiten

entflohen, so daß sie dem, der sie wiederbringt, ihre

Hand versprechen. Fracasso und Simone sind diese

Glücklichen und Rosine, welche Cassandro ihre Hand

gegeben hat, klärt ihre Verstellung zu großem Erstaunen

der Brüder unter allgemeiner Heiterkeit auf.

Diesem kläglichen Text gegenüber zeigt Mozart

zunächst dadurch seine Ueberlegenheit daß der Adel und

die Feinheit, die wir in seinen späteren Werken

bewundern, wodurch er alles, was mit ihm in Berührung

kommt, in eine höhere Sphäre erhebt, schon hier sich

unverkennbar geltend machen. Die eigentliche

Spaßmacherei ist meistens auf den Dialog beschränkt, in

den Arien ist eine um etwas höhere Stimmung; auch in

den Finales sind allerdings fast alle Situationen recht sehr

burlesk, aber sie sind doch ziemlich knapp gehalten und



ohne viel Detail schlechter Späße, so daß der

musikalische Charakter, welchen der Componist ihnen

aufprägte, der vorwiegende ist. Ebenso entschieden tritt

das Talent der musikalischen Charakteristik schon in

dieser Knabenarbeit hervor, sowohl in der Auffassung

der Situationen als der Personen. Freilich ist hier vom

Dichter so wenig als irgend möglich vorgearbeitet, und

Alles was in dieser Beziehung geleistet ist kann man als

das reine Verdienst des Componisten betrachten.

Beide vorher bezeichneten Vorzüge sind aufs

glänzendste in der Person des Polidoro bewährt. Dieser,

ein Einfaltspinsel und Poltron, der von seinem Bruder

geprügelt, von allen aufs plumpste gehäuselt wird, war für

Caribaldi geschrieben, der eine schone Stimme von einem

süßen und rührenden Ausdruck hatte, aber einförmig in

den Coloraturen, in welchen er nur natürliche Anlage

zeigte, und im Spiel ein ungeschickter Nachahmer

Caratolis war

2

. Mozart hat daher bei seiner

Charakteristik dem Gefühl der Liebe, das den armen

Tropf über sich selbst hinaushebt, einen einfachen und

edlen Ausdruck gegeben, ohne das komische Element

ganz zu unterdrücken. Seine erste Arie, in welcher er den

Eindruck schildert den Rosine auf ihn gemacht hat

3

, ist

wohl die Krone der ganzen Oper. Der Ausdruck der

Empfindung ist sehr einfach und edel, das Knabenhafte

ist zur Naivetät eines Jünglings, der sich seiner Gefühle

selbst noch nicht bewußt ist, die Furchtsamkeit zur

Weichheit einer noch nicht gereiften Seele veredelt, mit

einer Wahrheit des Ausdrucks, daß man ganz erstaunt

fragen möchte, woher denn der Knabe die psychischen

Erfahrungen habe. Man kann der Stimmung nach die



Arie mit denen des Cherubin im Figaro vergleichen, nur

daß der Page ungleich mehr Lebhaftigkeit und Geist als

Polidoro zeigt. Uebrigens ist diese Arie durch die

Schönheit der Melodie und Harmonie, welche in einem

ungetrübten Flusse dahinströmen, ohne alle Spur von

Conventionellem und Zopfartigem, durch die Symmetrie

der einzelnen Theile und ihre Abrundung zu einem

Ganzen, durch die innere Einheit der Stimmung

vollständig Mozartsch und würde in seinen spätesten

Opern einen würdigen Platz einnehmen. Auch die

Instrumentation ist, obwohl sehr einfach, in einer ganz

entsprechenden Weise behandelt. Die erste Violine führt

durchgehend die Melodie der Singstimme, hie und da

etwas verziert, die zweite hält eine einfache

Begleitungsfigur fest, die Bässe spielen pizzicato . Zwei

Bratschen und Fagotts, meistens mit einander

correspondirend, schattiren gewissermaßen die einfache

Skizze, während zwei Oboen die Lichter aufsetzen; die

Hörner, welche nur in langgehaltenen Tönen angewendet

sind, halten das Ganze zusammen. Die geschickte

Verwendung dieser einfachen Mittel bringt ein gewisses

Clairobscur hervor, welches von der schönsten und

treffendsten Wirkung ist. Dramatisch lebendiger ist seine

Arie im zweiten Act. Rosine, von Cassandro beleidigt,

bricht in Thränen aus, da wendet er sich an sie mit

Zärtlichkeit

 

Sposa cara, sposa bella,

per pietà, deh, non piangete!

 

und entrüstet an Cassandro

 



E se voi bevuto avete,

poveretto andate in letto

ne la state à molestar.

Piano, piano, ch' io burlavo,

state in la che vi son chiavo.

Quanto à me, tutto v'è lecito,

bastonatemi, accopatemi,

ma mia moglie, non Signor,

non l'avete da toccar.

 

Das wahre Gefühl der Liebe und das gewaltsame

Zusammennehmen um die Furcht vor dem Bruder zu

bemeistern sind lebendig charakterisirt, auch im Wechsel

der Tactart und des Tempo, wie der Instrumentation;

doch hat der bewegte Theil dieser Arie mehr den

gewöhnlichen Buffocharakter.

Neben Polidoro zeichnet sich Rosine

4

aus, und zwar

wiederum, was nicht bedeutungslos ist, besonders in den

Arien, wo sie ihrem wirklichen Charakter gemäß einfach

und wahr ihre Gefühle ausspricht. Gleich die erste Arie

5

ist frisch und lebendig und durchaus graziös, selbst in den

Passagen so natürlich und anmuthig, daß sie auch heute

noch nicht veraltet klingen. Von der zweiten Arie ist

besonders der erste Theil ( Andante, un poco adagio ) sehr

schön, und die getragene Hauptmelodie kann durch

Würde und Gefühl wohl an den Charakter der Gräfin im

Figaro erinnern. Der Text

6

hat hier zu einer Malerei

Veranlassung gegeben, indem nicht nur das susurrar durch

eine entsprechende Figur in den Geigen ausgedrückt

wild, sondern eine Solooboe auch die Rolle des Echo

durch die Wiederholung der letzten Töne jeder Phrase

übernimmt, wobei sie sich auch in die Passagen auf

ragionar einzuschmiegen weiß. Diese Tändelei ist aber so



natürlich und bescheiden ausgeführt, daß sie den

anmuthigen und innigen Charakter des Satzes nicht im

Geringsten beeinträchtigt, der auch durch die

Instrumentation

7

sehr gehoben wird. Der zweite Theil

(Allegro grazioso

3

/

4

) kommt, obgleich er leicht und

munter ist, dem ersten an Eigenthümlichkeit und

Bedeutung nicht gleich. Die dritte Arie, im zweiten Act,

eine Cavatine, ist wieder durch das einfache innige

Gefühl, welches sich in einer schönen getragenen

Melodie ausspricht, sehr ausgezeichnet; die Anlage und

Durchführung des ganzen Musikstückes hat, auch in der

Begleitung, bei aller Einfachheit doch einen ganz

eigenthümlichen Charakter, den wir schon als den

bestimmt Mozartschen bezeichnen dürfen. Ueberhaupt

zeigen die besprochenen Stücke eine völlige Reise, eine

ausgebildete Individualität, welche über die bloße

Fertigkeit und Geschicklichkeit in der Technik weit

hinausgehen. In geringerem Maße gilt dies von der

vierten Arie, ebenfalls im zweiten Act, welche Rosine in

dem angenommenen Charakter als finta semplice singt und

beweist, daß ein Frauenzimmer mit einem Liebhaber

unmöglich zufrieden sein könne. Sie ist ganz munter und

frisch, auch fehlt es nicht an einzelnen anmuthigen, ganz

Mozartschen Wendungen; allein im Ganzen ist sie wenig

hervorstechend.

Diesen beiden Hauptpersonen steht die dritte,

Cassandro , der erste Baßbuffo

8

, nicht ganz ebenbürtig

gegenüber. Seine Partie ist mit Geschick und Sinn für die

eigenthümlichen Züge eines italiänischen Buffo

behandelt, es fehlt nicht an dem raschen parlando , an gut

angebrachten Pausen, starken Contrasten und ähnlichen



hergebrachten Effecten, allein eine eigenthümliche

Erfindung in komischen Zügen tritt selten hervor

9

.

Theils liegt die Schuld am Dichter, theils verlangte auch

ein beliebter Buffo nur eine flüchtig angelegte Zeichnung,

die er durch seine Ausführung erst belebte; allein die

Jugend des Componisten, der Mangel an

Lebenserfahrung und geistiger Durchbildung mußte ihm

naturgemäß hier am ersten die Grenzen stecken. Es ist

schon ein großer Beweis seiner guten künstlerischen

Natur, daß er sich von allen Uebertreibungen und

kindischen Spaßmachereien vollkommen frei zu halten

wußte.

Die beiden Liebespaare sind nicht in gleichem Maaße

ausgeprägt. Eigenthümlich ist allenfalls noch Giacinta

aufgefaßt, aber nicht grade günstig für musikalische

Charakteristik, als ein ziemlich indolentes und

furchtsames Mädchen. Sie erklärt in ihrer ersten Arie

 

Marito io vorrei, ma senza fatica,

averlo, se commoda, lasciarlo, se intrica,

che aspetti degli anni,

che sole le mani

gli basti bacciar.

In somma io desidero

un uomo d' ingegno,

ma fatto di legno,

che dove lo metto

là sappia restar.

 

Man muß gestehen, kein glückliches Temperament für

eine erste Liebhaberin. So ist denn auch das was sie zu

singen hat wohlklingend und gefällig, aber von einzelnen

seinen Wendungen abgesehen ganz in der Weise, wie



man es damals gewohnt war, ohne sich auszuzeichnen.

Nur die Arie im dritten Act, in welcher sie nach der

vorgeblichen Flucht in der äußersten Angst vor ihren

Brüdern ist, hat einen abstechenden und scharf markirten

Charakter, indem sie ein vollkommenes tragisches Pathos

entfaltet, natürlich in beabsichtigter Karikatur, die in der

Singstimme wie in der Begleitung sehr gut durchgeführt

ist

10

. Ohne Zweifel bedingte die Individualität der

Sängerin die Auffassung dieser Rolle, die eine

entschiedene Mezzosopranpartie, ohne alle Coloratur ist.

11

Fracasso ist ein Liebhaber gewöhnlichen Schlages, als

ungarischer Officier derb zufahrend und den Brüdern

gegenüber absichtlich händelsüchtig, aber ohne

bestimmte Individualität

12

. Diese aus so allgemein

gültigen und geringfügigen Zügen selbst zu schaffen war

damals Mozart natürlich noch nicht fähig.

Simone ist ebenfalls ein ordinärer Bediente

13

, mehr

plump als derb, aber lustig, und dieses ist auch in der

Musik gut wiedergegeben, die übrigens sich selten über

den gewöhnlichen Buffocharakter erhebt

14

. Am

farblosesten ist das Kammermädchen Ninetta gehalten,

und von einer Susanne oder Despina ist hier noch keine

Spur zu entdecken

15

. Bezeichnend für das echte und

gesunde Talent des Knaben ist es, daß von den Arien

dieser weniger bedeutenden Personen einige, offenbar

auf Verlangen der Sänger, mehrmals componirt sind

16

.

Wo eine natürliche Empfindung auszudrücken war, oder

eine einigermaßen charakteristische Situation zu Grunde

lag, sehen wir ihn das Richtige ohne Bedenken treffen;

einem Gemeinplatz ohne individuelle Färbung gegenüber

verläßt ihn zwar die Sicherheit nicht etwas Angemessenes



und Wohlklingendes zu sagen, aber wir finden ihn bereit

es auf verschiedene Weise zu versuchen, um es dem

Sänger und dem Publicum gefällig zu machen.

Der damaligen Opernweise gemäß sind die Arien bei

weitem überwiegend, jede der auftretenden Personen hat

deren zwei bis drei zu singen, Rosine sogar vier; ihre

Gesammtzahl beläuft sich auf zwanzig. Die meisten

derselben sind von dem damals üblichen Zuschnitt. Sie

haben ein langes Ritornell und bestehen aus zwei Sätzen,

die in Tempo, Tact und Tonart sich von einander

unterscheiden, und gewöhnlich beide wiederholt werden.

In der Regel ist der zweite Satz in der Tonart der

Dominante, in welcher dann ebenfalls der erste

wiederholt wird, worauf der zweite in der Tonica

wiederholt den Schluß macht. Natürlich werden durch

die Transposition auch mancherlei einzelne

Abänderungen in der Melodie wie in den Uebergängen

nöthig, diese pflegen aber auch die einzige Abwechslung

auszumachen. Eine eigentlich thematische Ausführung

kommt nicht vor, jeder Satz besteht aus einem einzigen

langgesponnenen Faden, in dem einzelne Motive sich

wohl einmal wiederholen, aber ohne wirklich verarbeitet

zu werden. Diese Form hat etwas Schwerfälliges und ist

selten dramatisch, sie ist hauptsächlich für den Sänger

berechnet, der seine Kunst zeigen will. Daher ist es

bemerkenswerth, daß grade die Arien, welche am meisten

Eigenthümlichkeit zeigen, diese Form verlassen und

einen in sich abgerundeten Satz bilden. Im Allgemeinen

hat übrigens Mozart in dieser Oper der Virtuosität wenig

Spielraum gegeben; auch wo die alte Form inne gehalten

ist, sind die Melodien einfach und nicht nur selten mit



Coloraturen und Passagen verziert

17

, sondern auch

wenig geeignet den Sängern dazu Veranlassung zu geben,

bis auf die Cadenzen, die damals die Sänger sich selbst

machten. Abgesehen von dem natürlichen Ausdruck der

Empfindung, soweit der Text einen solchen gestattete,

tragen aber die Arien durchweg den Charakter einer opera

buffa , sie sind heiter, munter und leicht eingänglich.

Neben diesen vielen Arien ist nur ein Duett zwischen

Fracasso und Cassandro im zweiten Act da, in welchem

dieser sich in die Brust wirst, aber in großer Angst auf alle

Weise dem Duell sich zu entziehen sucht, von rein

komischem Charakter. Es ist lebendig und hätte gewiß

damals sehr guten Effect gemacht, allein es ist kein

eigentliches Duett, sondern fast nur eine Scene für den

Baßbuffo, da Fracasso nur vereinzelte Worte hineinwirft,

und zusammen gehen die beiden Stimmen nie.

Der wesentlichste Vorzug, welchen die Opera buffa

damals vor der Opera seria hatte, waren die Finales, welche

die durch mehrere Scenen hindurch zu einem

bedeutenderen Conflict gesteigerte Handlung, an der sich

wenigstens die Mehrzahl der auftretenden Personen

betheiligt, in einem zusammenhängenden Musikstück

darstellten. Auch unsere Oper schließt jeden Act mit

einem ausgeführten Finale. Die Anordnung und

Behandlung derselben war im Wesentlichen – wie es

scheint zuerst, wenigstens hauptsächlich von Piccini –

bereits festgestellt und wir finden sie daher der

Hauptsache nach schon so angelegt, wie in den späteren

Opern Mozarts. Mit dem Wechsel der Situation wechselt

in der Regel auch Tempo, Tact-und Tonart, jeder

einzelne solche Satz bildet für sich ein abgeschlossenes



Ganze. Wo die Handlung bewegt wird, ein rasch

wechselnder Dialog eintritt, wird gewöhnlich dem

Orchester die Rolle gegeben, durch ein oder mehrere

charakteristische Motive, welche festgehalten und

durchgeführt werden, einen fest eingerahmten Grund zu

bilden, von welchem die einzelnen Züge der

dramatischen Charakteristik sich lebendig abheben ohne

auseinander zu fallen. Die künstlerische Behandlung

derartiger Musikstücke bedingt ebenso sehr die

geschickte Gestaltung und Gliederung der Sätze nach

ihren rein musikalischen Motiven als die freie Bewegung

und lebendige Charakteristik der in diesem Rahmen

auftretenden Personen; nur im vollendeten Meister wird

sich beides gleichmäßig durchdringen. Bei unserem

jungen Componisten ist das erstere Element noch das

überwiegende. Die Anlage und Gliederung der Sätze ist

sicher und fließend. Die Singstimmen sind allerdings

nicht künstlich verflochten, sondern einfach und leicht

übersehbar, aber durchaus frei und selbständig geführt;

ebenso ist das Orchester geschickt behandelt, mit

richtiger Beachtung wo es selbständig in den

Vordergrund und wo es begleitend zurücktreten müsse.

Die Instrumentation ist durchgehends stärker und

reicher, und obwohl eigenthümliche Instrumentaleffecte

hier nicht so wie in einigen Arien hervortreten – dazu

geht schon die Bewegung zu rasch in einem Zuge fort

um dergleichen Einzelheiten hervorzuheben –, so ist

doch die Behandlung der Instrumente wohl berechnet

Licht und Schatten zu geben. Die Blasinstrumente sind

nicht selten selbständig und eigenthümlich verwendet,

und von der unnachahmlichen Kunst das Orchester wie



die Singstimmen, jedes selbständig und doch so zu

führen, daß sie zu einer höheren Einheit verschmelzen,

welche Mozarts spätere Werke groß macht, sind die

Keime und Ansätze schon hier unverkennbar. Was den

dramatischen Ausdruck anlangt, so ist die Situation so

wie der Charakter der einzelnen Personen allerdings stets

angemessen ausgedrückt, allein in beider Hinsicht sind

einzelne Arien bedeutender und tiefer. Ueberhaupt tritt

in diesen Sätzen die Kraft der Erfindung hinter der

Fähigkeit und Gewandtheit in der formellen Gestaltung

zurück. Es ist begreiflich, daß selbst bei der

außerordentlichsten Begabung ein Knabe einer solchen

Aufgabe gegenüber, welche die höchsten und

verschiedenartigsten Ansprüche an ihn machte, allen

gleichmäßig zu genügen sich nicht im Stande sah; und es

ist für Mozart sehr charakteristisch, daß diese an ihn

gestellten Anforderungen nicht einzelne glänzende, wohl

auch geniale Einfälle hervorriefen, sondern daß das

Bedürfniß einer gleichmäßigen harmonischen

Durchbildung in ihm schon damals so mächtig war, daß

seine Productionskraft sich gewissermaßen auf das

Niveau dessen stellte, was er auch künstlerisch zu

gestalten und durchzuarbeiten im Stande war. Daher

machen denn diese Finales einen durchaus künstlerischen

harmonischen Eindruck, und tragen, wenn sie auch Tiefe

und Schwung mitunter vermissen lassen, überall den

lebhaften und munteren Charakter einer echten opera buffa

, so daß durch das Ganze hindurch ein und derselbe

Grundton gewahrt bleibt. Der letzte Satz jedes Finale ist

immer vierstimmig und wird von allen anwesenden

Personen gesungen, ein ähnlicher eröffnet die ganze



Oper. Diese sind sehr einfach, die Singstimmen zwar

recht fließend aber einfach harmonisch gehalten; die

Geigen haben meistens eine bewegte Figur dazu, die aber

häufig nur eine Art von Umschreibung der Hauptmelodie

ausmacht und keinen selbständigen Charakter hat; die

übrigen Instrumente füllen die Harmonie so daß das

Ganze eine volle, mitunter rauschende Wirkung macht.

Die Ouverture, oder wie sie damals hieß Sinfonia ,

besteht hergebrachter Weise aus drei Sätzen, Allegro molto

, Andante

, Allegro molto

2

/

4

, von denen die beiden ersten je zwei

Theile haben. Sie ist nicht ursprünglich für die Oper

geschrieben, sondern eine am 16. Januar componirte

selbständige Symphonie

18

ist mit Weglassung des

Menuets und einigen geringfügigen Aenderungen

19

der

Oper vorgesetzt. Ohne Zweifel ist dies das schwächste

Stück der Oper und namentlich der Mittelsatz recht matt;

aber man legte überhaupt wenig Gewicht auf die

Ouverture, und sie steht auch so anderen Ouverturen

damaliger Zeit nicht eben nach.

Faßt man das Ganze zusammen so ergiebt sich

nunmehr, daß diese Oper im Allgemeinen den damals auf

der Bühne befindlichen vollständig ebenbürtig war, in

einzelnen Stücken aber durch Adel und

Eigenthümlichkeit der Erfindung und Ausführung sie

überragte und vornehmlich auf eine größere Zukunft

hinwies. Welch ein außerordentliches Lob schließt ein

solches Urtheil in sich, da es dem Werk eines Knaben

gilt! Und grade dieses verräth steh nirgend; nirgend ein

Zug von kindischem Wesen, von knabenhafter



Unsicherheit, überall vollkommene Festigkeit und

Gewandtheit in der Technik nach allen Seiten hin, sowie

klare Einsicht der zu erreichenden Effecte und der

wirksamen Mittel, überall Ebenmaß und Gliederung der

einzelnen Theile zu einem Ganzen, kurz künstlerische

Gestaltung, und endlich, was vielleicht das

bewundernswertheste bei einem Knaben ist, überall ein

sicheres Gefühl von dem Wesen der Kunstgattung,

worauf die Haltung des Ganzen und die Charakteristik

des Einzelnen beruhte: im Ganzen und Einzelnen ist die

Oper eine echte opera buffa . Wenn uns heutzutage

dieselbe im Vergleich zu dem woran wir uns gewöhnt

haben und zu dem was Mozart später geleistet hat, in

vieler Hinsicht unbedeutend und veraltet vorkommt, so

beweist das natürlich nichts gegen das obige Urtheil, das

sich auf eine Betrachtung dessen gründet, was damals um

und neben Mozart geleistet wurde.

Die handschriftliche Partitur welche sich erhalten hat,

ist offenbar eine Reinschrift, allein nicht ohne

Abänderungen. Diese sind theils Verbesserungen

augenblicklicher Versehen im Schreiben, theils, obwohl

seltener, Veränderungen, welche sich beim Reproduciren

während des Schreibens aufdrängten; die meisten sind

nach ganz vollendeter Composition, offenbar auf

Veranlassung der Sänger, vorgenommen und bestehen

sowohl aus Kürzungen als aus Zusätzen. Die letzteren –

und dies ist charakteristisch – finden sich am meisten bei

den Schlüssen, die Mozart in der Regel kurz und bündig

gemacht hatte; die Sänger, die wohl wußten, womit sie

sich einen guten Abgang verschaffen konnten, haben

dann die Ausdehnung derselben gewünscht. Ueberall



gewahrt man daß Leop. Mozart die Partitur revidirt hat,

die äußerlichen Dinge wie Angabe des Tempo, der

Personen, Instrumente, die genaue Bezeichnung des

Vortrags u. ähnl. rühren fast allenthalben von seiner

Hand her. Nur wenige Stellen finden sich, wo es scheint

als habe er auch die Composition revidirt; im zweiten

Finale hat er eine begleitende Figur in den Violinen,

welche ursprünglich der ersten gegeben war, unter beide

vertheilt, im dritten sind die ausfüllenden Instrumente

zum Theil von seiner Hand hineingeschrieben, und zu

einer Arie des Fracasso hat er auf einem oben

hinzugefügten System noch zwei Flöten hinzugefügt –

lauter unbedeutende Sachen. Allerdings kann diese

Partitur, eben weil sie eine Reinschrift ist, über den

Einfluß nicht entscheiden, welchen L. Mozart durch

Rathen und Corrigiren auf die Composition seines

Sohnes üben konnte. Man muß es begreiflich finden,

wenn man ihn damals für überwiegend zu halten geneigt

war; jetzt, wo man den Entwickelungsgang Wolfgangs

übersehen kann, wird Niemand daran denken.



 Fußnoten

 

1 Nicolai Beschreibung einer Reise IV S. 574: »Wenn es

für so nothwendig gehalten ward die deutschen

Possenspiele vom Wiener Theater zu verbannen, so ist es

unbegreiflich, womit man es entschuldigen will, daß nach

Abschaffung derselben die wälschen Possenspiele darauf

geduldet werden. Diese Stücke sind so elend als jemals

Hanswurststücke gewesen sein können. Sie enthalten

noch tölpischere Carricatur, sind noch langweiliger und

unsinniger, und dabei fremd. Die Musik kann sie nicht

entschuldigen; denn auch die wahre gute Musik wird

durch solche unedle lappische Musik verdrängt oder

verdorben, wovon wir in ganz Deutschland Beispiele

genug haben.«

 

2 Sonnenfels sagt (ges. Schr. V S. 296): »Der Musiksetzer

welcher von der angenehmen Stimme dieses Sängers

Vortheil ziehen will, wird sich, wie ich dafür halte, sehr in

Acht nehmen für ihn Allegro zu schreiben.«

 

3 Der Text lautet:

 

Cosa ha mai la donna in dosso ,

che mi piace tanto, tanto?

Se la guardo, in ei m' incanto ,

se la tocco, mi fà rosso ,

e che caldo ella mi fà!

Il malanno che li porti

quel, che sprezzan le consorti ,



carezzarla, cocolarla ,

una moglie poveretta ,

una moglie benedetta ,

anche à me per carità .

 

4 Sie war offenbar für die Baglioni bestimmt »deren

Stimme Silberklang war, so geläufig, als man es nur

fordern kann und schön verflösset«; sie sang »nicht

verwegen aber richtig; ihre Geberde war, wenn sie wollte,

anständig, frei«; Sonnenfels ges. Schr. V S. 300.

 

5 Colla bocca e non col core

tutti sanno inamorar ,

ma chi vuol fede ed amore ,

da me venga ad imparar ,

che si può senza rossore

gradir tutti ed un solo amar .

 

6 Senti l'eco, ove t'aggiri ,

susurrar tra fiori e fronde ,

ma se gridi, o se sospiri ,

quello sol l'eco risponde ,

che ti sente à ragionar .

 

7 Außer dem Saitenquartett und der Solooboe sind zwei

Corni inglesi und zwei Corni di caccia angewendet.

 

8 » Caratoli ist wenig Sänger mehr, aber desto mehr

Schauspieler und weiß gewissermaßen den Gesang

entbehrlich zu machen; seine Rollen sind die Alten« sagt

Sonnenfels (ges. Schr. V S. 291), der ihm nur



Uebertreibung zu Gunsten des Haufens vorwirft.

Aehnlich urtheilt Burney Reise I S. 63. Müller zuverl.

Nachr. I S. 73. Er starb 67 Jahr alt in Wien 1772 (ebend.

II S. 132).

 

9 Nicht übel sind in einer seiner Arien die allerdings

keineswegs seinen Worte

 

E son come un can barbone

frà la carne ed il bastone ;

vorrei stender lo zampino

e al baston più m'avvicino ,

e abhaiando, mugolando ,

piglio il porco e me ne vò

 

ausgedrückt. Freilich darf man solche Späße, die aufs

Publicum damals sicher großen Eindruck machten, nicht

mit der seinen Komik des Figaro vergleichen.

 

10 Che scompiglio, che flagello!

se mi vede mio fratello ,

ah, mi scanna addirittura ,

nò, per me non v'è pietà .

Tremo tutta di paura ,

non mi reggo, non ho fiato ,

sento il sangue ch'è gelato ,

sento l'anima, che sen' và .

 

11 Dies paßt zu der Schilderung, welche Sonnenfels (ges.

Schr. V. S. 301) von der Eberhardi macht. »Sie hat einen

angenehmen Contralt; als Sängerin muß sie jedermann



gefallen. Ihr Triller schnappt zwar ein wenig in einen

Zitterschlag um und wenn das Tempo sehr geschwind

genommen wird, fallt ihr das Folgen schwer. Im Spiel

aber laßt sie die Natur über dem Gekünstelten fahren

und wird gezwungen, indem sie die regelmäßige Geberde

zu mühsam aufsucht.«

 

12 Die Partie war für Laschi bestimmt, den Sonnenfels

(ges. Schr. V S. 293) als einen durchgebildeten Künstler,

einen edlen Buffo vom feinsten, verständigsten Spiel

rühmt. Er spielte noch die Liebhaber, aber man

bemitleidete ihn über den Verlust einiger Saiten in seiner

Stimme, der ihm zuweilen Mißtöne abzwang und den er

durch Versetzen der Töne und Coloratur zu ersetzen

suchte.

 

13 Poggi , welcher die Bedienten- und Bauernrollen gab,

vereinigte mit einer angenehmen Baßstimme und

richtigem Gesange ein ergötzliches Spiel ohne

Uebertreibung und war der Liebling der Kenner;

Sonnenfels ges. Schr. V S. 293f. Müller zuverl. Nachr. I S.

73.

 

14 Am gelungensten und frischesten ist wohl die Arie

 

Con certe persone

vuol esser bastone ,

 

und der Schluß, wo in das Ritornell Madama, bastone!

hineinsingt, ist hübsch und komisch.

 



15 Sie kann nur für die Bernasconi bestimmt gewesen

sein, welche als Sandrina in Piccinis Buona figliola und in

der Contadina in corte von Sacchini Furore gemacht hatte.

Sonnenfels ges. Schr. V S. 299f.

 

16 Eine Arie des Fracasso ist zweimal componirt, von

einer anderen der Mittelsatz, auch eine eingelegte Arie

der Ninetta ist in doppelter Composition da.

 

17 In der oben besprochenen schönen Arie des Polidoro

ist eine längere Passage mit richtigem Gefühl später von

Mozart gestrichen worden.

 

18 André them. Verz. 105.

 

19 Die meisten Veränderungen gehen die

Instrumentation an. Die Symphonie hatte ursprünglich

Trompeten und Pauken, welche in der Oper nirgend und

auch in der Ouverture nicht angewendet sind; dagegen

sind hier Flöten und Fagotts hinzugesetzt.

 



 9.

Obgleich L. Mozart nicht die Genugthuung hatte durch

die Aufführung dieser Oper dem Genie seines Sohnes die

öffentliche Anerkennung zu verschaffen, so bot sich ihm

doch eine Gelegenheit das dramatische Talent desselben

vor einem kleinen Kreise zur Geltung zu bringen. Die

mit Mozart befreundete Mesmersche Familie

1

ließ in

ihrem Gartenhaus auf der Landstraße

2

eine kleine

deutsche Operette aufführen, welche Wolfgang

componirt hatte. Sie hieß Bastien und Bastienne und war

von dem schon oben erwähnten Schachtner nach dem

Französischen bearbeitet, woraus man schließen möchte

daß die Composition in Salzburg wenigstens schon

angefangen, wenn auch vielleicht nicht ganz vollendet

worden sei

3

.

Wir müssen hier, zurückgehen auf J.J. Rousseaus

Intermezzo Le devin du village , über dessen Entstehung er

im achten Buch seiner Confessions berichtet. Die Freude,

welche ihm während seines Aufenthaltes in Italien die

lebendigen heiteren Darstellungen der opera buffa gemacht

hatten, wurde im Jahr 1752 bei einem Aufenthalt in Passy

durch das Zusammensein mit einem eifrigen

Musikfreund Musard, der diesen Geschmack theilte,

lebhaft wieder aufgefrischt. Dies erweckte in ihm den

Gedanken, etwas Aehnliches für die französische Bühne

zu schaffen; in wenig Tagen wurde der Plan des Stücks,

Text und Musik zu einigen Couplets entworfen, binnen

sechs Wochen war Gedicht und Composition des

Ganzen vollendet. Bei einer Privatprobe, welche Duclos

veranstaltete, machte die Operette großes Aufsehen und



erregte auch die Aufmerksamkeit des Intendant des menus

plaisirs , de Cury, welcher die Aufführung derselben bei

Hofe verlangte und durchsetzte. Zweimal, am 18. und 24.

October 1752, wurde sie in Fontainebleau vor dem

König aufgeführt und machte den größten Eindruck;

dann wurde sie in Paris öffentlich von der académie royale

de musique am 1. März 1753 gegeben, und erntete gleich

großen und allgemeinen Beifall

4

. Vom Könige an, der

»mit der schlechtesten Stimme seines ganzen Königreichs

den ganzen Tag sang: j'ai perdu mon serviteur « hatte alle

Welt die Couplets der Operette im Munde, die in einem

seltenen Grade populär wurde und länger als 70 Jahre

sich auf den Bühnen Frankreichs erhalten hat

5

.

Die Handlung könnte nicht einfacher sein. Colette ,

ein Landmädchen, ist trostlos daß ihr Liebhaber Colin sie

verlassen hat und sucht einen Wahrsager auf, der ihr

rathen und helfen soll. Er erklärt ihr, daß die Herrin des

Gutes Colin in ihre Netze verstrickt habe, im Herzen

aber liebe er sie noch und werde sie wieder aufsuchen,

dann müsse sie aber durch verstellten Kaltsinn ihn

strafen und seine Liebe neu anfeuern; sie verspricht es.

Colin tritt dann auf: er sei von seinem Wahn geheilt und

kehre zu seiner Colette zurück. Als der Wahrsager ihm

erklärt, sie liebe nun einen anderen, fleht er ihn um Hülfe

an; dieser verspricht durch einen Zauber Colette

herbeizurufen, dann möge er selbst sein Heil bei ihr

versuchen. Colette erscheint und spielt mit Mühe die

Spröde; als er darauf verzweiflungsvoll sich entfernt, ruft

sie ihn zurück, und es erfolgt die Versöhnung und

erneuerte Versicherung der Liebe und Treue. Der

Wahrsager holt sich seinen Dank und Lohn und an dem



Glück der Liebenden, das sich in verschiedenen Couplets

ausspricht, nehmen die versammelten Landleute Theil.

Der einfache und zarte Ausdruck einer naiven

Empfindung, welcher in dem Gedicht herrscht, spricht

sich auch in der Musik aus. Wenn gleich in der

Behandlung des Technischen hie und da der Dilettant

sich sogar durch grobe Fehler verräth, so zeigt sich doch

in den Melodien ein natürliches Gefühl und eine

Anmuth, welche man auch heute noch als wahr und

rührend empfindet, und deren außerordentliche Wirkung

in damaliger Zeit man sehr wohl begreift. Rousseau, der

mit Recht das Hauptgewicht auf die Einheit des Tons in

diesem kleinen Gemälde legte, begnügte sich nicht die

Couplets durch fließende wohllautende Melodien

auszustatten, sondern wandte die größte Sorgfalt auf die

Wiedergabe des Dialogs durch ein Recitativ, welches der

Sprache frei und flüssig folgte, und eine naturgemäße

aber künstlerisch ausgebildete Declamation darstellte

6

.

Er suchte auch hier an die Stelle des eintönigen, in

einzelnen Momenten heftig aufschreienden Recitativs der

französischen Oper, welches dem Psalmodiren [ plainchant

] ähnlich geworden war, ein dem italiänischen

nachgebildetes aber der französischen Sprache

angemessenes Recitativ zu setzen. Man wagte es nicht bei

der ersten Aufführung auch diese Neuerung einzuführen

und setzte an dessen Stelle ein von dem ersten Sänger

Jelyotte nach alter Weise componirtes Recitativ, ebenso

wurde auch Rousseaus dem italiänischen Geschmack

nachgebildete Ouverture erst bei der öffentlichen

Aufführung gespielt. Mit dem Versuch aber auch dem

nach der üblichen Sitte auf die Operette folgenden Ballet



( divertissement ) einen entsprechenden einheitlichen Ton

und Charakter zu geben drang er nicht durch.

Die Aufführung von Rousseaus Oper fiel zusammen

mit dem ersten Auftreten der italiänischen opera buffa ,

welche jene lebhaften Angriffe gegen die alte

französische Opec hervorrief, bei denen Rousseau

ebenfalls die Hauptperson spielte. Aber mit Recht durfte

er sich rühmen daß der Vergleich mit den italiänischen

Opern, die ihm zum Muster gedient hatten, am besten

die Selbständigkeit seiner Schöpfung herausstellte, indem

er nur im Allgemeinen durch sie angeregt, seiner

Individualität und dem französischen Nationalcharakter

gemäß seine Operette gestaltet und ihr eben dadurch

jenen eigenthümlichen Ton verliehen hatte.

Der allgemeine und tiefe Eindruck, welchen die Oper

Rousseaus machte, zeigt sich nicht allein in zahlreichen

Opern, welche den hier angeschlagenen Ton

aufzunehmen und weiter zu führen suchten

7

, sondern

auch in einer Parodie, welche noch in demselben Jahre

aux Italiens

8

gegeben wurde

9

. Die Parodie führt den

Titel: Les amours de Bastien et Bastienne und ist verfaßt von

Harny, der auch andere komische Operntexte gemacht

hat

10

, und Mad. Favart

11

, einer vortrefflichen Sängerin

und Schauspielerin, welche um diese Zeit bei der comédie

italienne engagirt war und besonders durch die Rolle der

Bastienne ihren Ruf begründete. Der Spaß dieser Parodie

besteht darin, daß nicht ideale sondern wirkliche

Landleute darin auftreten, die im gemeinen Patois reden

und singen

12

, deren Gefühle und Empfindungen daher

auch dem Ausdruck entsprechend auf das Niveau des

natürlich Gemeinen herabgestimmt sind; die Musik ist



aus beliebten Melodien zusammengesetzt. Eigentlicher

Spott auf das Original ist weder im Ganzen noch in

einzelnen Pointen bemerkbar, auch wohl schwerlich

beabsichtigt, wie denn auch Rousseau nirgend davon

spricht, da er doch keinen Angriff vergißt, der je auf ihn

gemacht war. Es kam wohl lediglich darauf an durch den

Contrast eine komische Wirkung hervorzubringen und

von einem beliebten Stück auf diese Weise Vortheil zu

ziehen.

Diese Parodie ist es, welche Schachtner zu einer

deutschen Operette bearbeitete

13

. Während im Original

kein Dialog ist, sondern das Ganze eine fortlaufende

Kette an einander gereihter Lieder bildet, ist in der

deutschen Bearbeitung ein versificirter Dialog hergestellt,

der durch einzelne Arien und Duette an der geeigneten

Stelle unterbrochen wird

14

. Diesen Dialog hat Mozart in

den ersten Scenen als Seccorecitativ componirt – wie

man aus dem Manuscript sieht, nachdem das Uebrige

schon fertig war –, nachher aber wieder aufgegeben; wie

weit äußere, durch die Aufführung bei Mesmers

veranlaßte Gründe den einen wie den andern Entschluß

bestimmt haben, weiß ich nicht. Was nun bei der

französischen Parodie beabsichtigt ist und mit Geschick

behandelt eine komische Wirkung macht, das ist hier die

unfreiwillige Folge des Mangels an Sinn und Bildung für

Poesie

15

. Nicht nur unbeholfen sind Vers und Ausdruck

sondern so platt und roh, daß man sich den allgemeinen

Ton der Bildung und des Geschmacks vergegenwärtigen

muß um zu begreifen daß die Oper in einem

angesehenen Hause aufgeführt werden konnte

16

.

Mozart hat in seiner Musik den Charakter des



Schäferspiels durchweg festgehalten und wo es schicklich

war auch äußerlich angedeutet. Die

Instrumentaleinleitung ( Intrada ), ein Allegro

3

/

4

von

etwa 70 Tacten beginnt mit einem pastoralen Thema

 

das nur durch einige rasche von Oboen und Hörnern

unterstützte Figuren unterbrochen wird, welche offenbar

die Störung des ruhig heiteren Schäferlebens ausdrücken

sollen und verläuft in ein zartes pianissimo , welches die

Arie der Bastienne vorbereitet. Daß das Thema »an

Beethovens Sinfonia eroica erinnert« bemerkt Holmes,

noch größer wird die Uebereinstimmung im Verlauf der

Ouverture

 



wobei hoffentlich Niemand ernstlich an eine wirkliche

Reminiscenz denkt. Der Charakter der Melodie wie der

Begleitung, das Festhalten des Grundtons oder der

Quinte, oft auch beider zusammen, soll den Dudelsack

andeuten. Er gebraucht dabei nur die Saiteninstrumente;

eine eigenthümliche Klangfarbe bringt er auch dadurch

hervor, daß er die erste Geige zu der Melodie den

Grundton auf der leeren G oder D Saite angeben läßt.

Angedeutet wird dieser pastorale Charakter auch später

mitunter im Accompagnement; geradezu nachgeahmt ist

der Dudelsack in einem kleinen Satz mit dem Colas auf

dem Dudelsack spielend auftritt

 

Hier hat steh Mozart auch den Spaß gemacht durch das

gis den zwischen g und gis liegenden Ton nachzuahmen,

welchen Blasinstrumente mit einfachen Röhren dann

angeben, wenn sie nicht kunstgemäß behandelt werden

17



.

Am bemerkenswerthesten ist auch bei dieser Operette

die allgemeine Haltung und Farbe, welche Mozart

derselben zu geben gewußt hat. Vergleicht man sie mit

der finta semplice , so findet man daß beide einem ganz

anderen Genre angehören. So wie jene entschieden den

Charakter der italiänischen opera buffa , so trägt diese

ebenso bestimmt den deutschen Charakter. Nicht allein

daß die hergebrachten Formen der italiänischen Oper

hier nicht angewandt sind, die Art der Erfindung, der

Melodienbildung ist eine verschiedene und unverkennbar

liegt das deutsche Lied zum Grunde.

Bekanntlich verfaßte Chr. Fel. Weiße auf

Veranlassung Kochs im Jahr 1752 für die Leipziger

Bühne eine Bearbeitung der englischen Oper Der Teufel

ist los oder Die verzauberten Weiber , welcher bald

darauf der zweite Theil Der lustige Schuster folgte. Beide,

von Standfuß, dem Correpetitor der Kochschen Truppe

in Musik gesetzt, fanden außerordentlichen Beifall

18

.

Nachdem Koch nach der durch den siebenjährigen Krieg

veranlaßten Unterbrechung im Jahr 1765 wieder nach

Leipzig kam, richtete er sein Augenmerk auch auf das

Singspiel. Er fand an Joh. Ad. Hiller was ihm vorher

gefehlt hatte, einen Componisten von Talent und Eifer.

Den ersten Versuch, nachdem er zu Weißes neuer

Bearbeitung von Der Teufel ist los eine Anzahl neuer

Arien geschrieben hatte, machte er mit Schieblers Oper

Lisuart und Dariolette , welche am 25. Nov. 1766

aufgeführt wurde

19

, dann vereinigte er sich mit Weiße.

Dieser hatte bei seinem Aufenthalt in Paris für die

komische Oper aux Italiens eine große Vorliebe gefaßt;



seine ersten Opern Lottchen am Hofe

20

und Die Liebe

auf dem Lande

21

sind Nachbildungen französischer

Originale

22

, denen dann selbständige Singspiele folgten.

Hiller, nicht nur ein tüchtiger Musiker, sondern wohl

unterrichtet und denkend, und ein Mann von

patriotischer, deutscher Gesinnung, war mit Interesse den

Bestrebungen gefolgt in Paris der italiänischen Musik

Eingang zu verschaffen und sie mit den Forderungen des

französischen Geschmacks zu versöhnen. Mit

Lebhaftigkeit ergriff er den Gedanken auf ähnlichem

Wege eine nationale deutsche Oper zu begründen

23

. Er

leugnete daß die deutsche Sprache zum Gesange

ungeschickt sei, wenn nur die Dichter sich Mühe geben

wollten sie der Musik angemessen zu behandeln, und

wenn man für den deutschen Gesang mit derselben

Sorgfalt Künstler bildete wie für den italiänischen. »Er

würde dem Vaterlande Glück wünschen, wenn man die

Oper Lisuart und Dariolette als den Vorboten eines

ernsthaften Geschmacks auf der Singbühne ansehen

dürfte und sich Hoffnung machen könnte, jene großen

Leidenschaften, jene Heldentugenden einst an der Stelle

gemeiner Thorheiten und Ungezogenheiten des Pöbels

glänzen und durch die Musik verschönert zu sehen«

24

.

Da ohne Frage der deutsche Geschmack dem

italiänischen am nächsten stehe, die Franzosen aber in

der dramatischen Behandlung des Stoffes den Italiänern

überlegen wären, so würde ein französischer Plan in

italiänische Form umgegossen den Deutschen am

meisten zusagen. Vor allen aber sollten die Deutschen ihr

eignes Genie, ihren eignen Geschmack zu Rathe ziehen

und nicht am Nachahmen kleben. Gute deutsche Sänger,



geschickte und aufmerksame Dichter, glückliche und mit

Geschmack arbeitende Componisten, an denen es in

Deutschland selbst nach dem Geständniß des Auslandes

weniger als jemals fehle, könnten wohl endlich gute

deutsche Singspiele schaffen, wenn das deutsche

Vaterland die Augen mehr auf seine Kinder werfen

wollte

25

. Hiller begnügte sich daher nicht mit Liedern,

sondern suchte, wo es den Ausdruck tieferer

Empfindungen galt, wo die Handlung in eine höhere

Sphäre als die des gewöhnlichen Lebens trat, die

kunstmäßig ausgebildeten Formen der italiänischen Oper

zweckmäßig modificirt anzuwenden. Hier fand er aber

nicht nur an den schwachen Kräften der Schauspieler

sondern auch an der Abneigung Kochs ein Hinderniß,

der alle Musik so leicht und populär als möglich haben

wollte. Durch den Charakter der Weißeschen Opern und

die Sphäre, in welcher sie sich meistens bewegten, wurde

dann von selbst eine Art von Compromiß herbeigeführt

26

.

Deutsche Singspiele und Operetten waren auch in

Wien und bei den herumziehenden Schauspielertruppen

nicht ungebräuchlich; wissen wir doch daß J. Haydn im

Jahr 1751 oder 1752 für Kurz-Bernardon die komische

Oper Der krumme Teufel componirte, die noch 1771 in

Prag aufgeführt wurde (Müller zuverl. Nachr. II S. 158),

Weißkerns Bastien und Bastienne ist bereits genannt,

andere Singspiele kommen auch sonst vor, und Hillers

Lisuart und Dariolette wurde am 6. Januar 1767 in Wien

gegeben (Müller zuverl. Nachr. I S. 35). Vereinzelt steht

also Mozarts Versuch nicht da, wie weit aber jene

früheren komischen Opern oder die Hillersche



unmittelbar auf die Entstehung von Bastien und

Bastienne Einfluß gehabt haben, weiß ich nicht zu sagen.

So sehr der Text auch noch jenen plumpen und derben

Stücken verwandt ist, so spricht sich in Mozarts Musik

entschieden dieselbe Richtung aus, welche Hiller

verfolgte. Einfachheit und Natürlichkeit im Ausdruck der

Empfindung war durch den Gegenstand geboten, der

Gesang ist ohne alle Coloratur und Fioritur

27

; der

Charakter der Musik, der Melodiebildung ist, wie schon

bemerkt, entschieden deutsch, meist liedartig; wo eine

mehr ausgebildete Form hervortritt, ist wohl der Einfluß

der italiänischen Oper zu erkennen, allein sie ist

wesentlich vereinfacht. Die eigentliche Form der Arie in

zwei Theilen, mit Wiederholung des ersten oder beider

und den dabei üblichen Veränderungen, ist gar nicht

angewendet; und wenn eine Arie aus zwei Theilen

besteht, so hat sie kein da Capo

28

. Die Erfindung ist im

Ganzen nicht glänzend, es kommen keine Stücke von so

hoher Bedeutung vor, wie einzelne in der italienischen

Oper sich finden; die geringere Gewandtheit läßt

vermuthen, daß die deutsche Operette eine frühere

Arbeit ist

29

; hie und da sind kleine Stockungen im

Rhythmus und in der Harmonie, auch gelegentlich einige

altmodische Wendungen bemerkbar. Indessen sind das

zum Theil Mängel, die nur dem späteren Mozart

gegenüber als solche erscheinen, nicht an dem Werk

eines zwölfjährigen Knaben. Daneben fehlt es nicht an

Stellen von großer Lieblichkeit und Anmuth und zarter

Naivetät, die Harmonie ist nicht selten gewählt, für jene

Zeit selbst kühn, und besonders ist es auch hier der

Ausdruck der einfachen Empfindungen des Herzens, der



am besten gelingt. Das Talent dramatischer Charakteristik

verleugnet sich nicht, die drei Figuren sind bestimmt

gezeichnet, manche kleine komische Effecte sind mit

einem gewissen kindlichen Behagen herausgehoben z.B.

die Arie, in welcher Colas sein Hocuspocus treibt, das

Duett, in welchem Bastienne auf alle verzweiflungsvollen

Entschlüsse Bastiens immer nur erwiedert: Viel Glück!

u.a.m. Die technische Ausführung ist ebenfalls sehr

einfach. In den Duetts und dem Schlußterzett sind die

Stimmen nicht künstlich verschlungen, sondern sie lösen

einander ab oder gehen einfach harmonisch neben

einander her; nur ein einzigesmal kommt ein kurzer

imitatorischer Einsatz vor. Ebenso ist auch die

Begleitung des Orchesters sehr einfach. Nur ganz

ausnahmsweise tritt es, auch nur mit einer

durchgeführten Figur selbständig auf, gewöhnlich geht es

mit der Singstimme, zu welcher ein einfacher aber meist

gut geführter Baß gesetzt ist; die übrigen Stimmen füllen

die Harmonie aus, selten treten sie dabei mit einer

gewissen Selbständigkeit hervor. Wesentlich ist die

Begleitung dem Saitenquartett überlassen. Zwar wild

dieses noch durch Oboen – einmal durch zwei Flöten –

und Hörner verstärkt, aber diese füllen meistens nur die

Harmonie, besonders die Oboen, welche nie gebraucht

werden um eine Melodie selbständig zu führen oder auch

nur hervorzuheben. Eigenthümlicher sind schon die

Hörner verwandt; nicht nur ist von den gehaltenen

Tönen mitunter ein wirksamer Gebrauch gemacht, in der

zweiten Arie der Bastienne »Ich geh jetzt auf die Weide«

sind sie sehr einfach aber doch obligat und recht hübsch

gebraucht.



Wenn diese Operette von dem Talent und der

Bildung des jungen Componisten uns eine günstige

Vorstellung giebt, so steigert sich dieselbe sehr, wenn

man die deutsche Oper mit der gleichzeitigen

italiänischen vergleicht und sich vergegenwärtigt, was es

sagen will, daß ein zwölfjähriger Knabe nicht allein mit

gleicher Gewandtheit und Sicherheit die verschiedenen

Formen handhabt, eine frische Productionskraft und

Talent für Charakteristik zeigt, sondern seines Gefühl

und richtigen Takt für die künstlerische und nationale

Grundverschiedenheit der deutschen und italiänischen

Oper in der Behandlung des Ganzen und Einzelnen

bewährt. Merkwürdig, wie er bei seinen ersten

dramatischen Versuchen schon die beiden Pole fixirt,

welche einander diametral entgegengesetzt in seiner

künstlerischen Individualität neutralisirt werden sollten.

Diese Privataufführung einer Oper konnte für die

fehlgeschlagene Hoffnung die finta semplice auf der Bühne

zu sehen freilich keinen Ersatz geben; indessen sollte L.

Mozart die Genugthuung haben, daß sein Sohn noch in

Wien öffentlich eine Composition aufführte. Sie waren

mit Pater Parhammer
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bekannt geworden, der sie

mitunter zu Tisch zu sich einlud. Dort sah sie der Kaiser

als er den Grundstein zu der neuen Waisenhauskirche

legte und unterhielt sich mit Wolfgang über seine Oper.

Dies mag mit dazu beigetragen haben, daß ihm zur

Benediction der Kirche die Composition einer solemnen

Messe nebst dem Offertorium und eines

Trompetenconcerts für einen Knaben aufgetragen wurde.
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Am 7. December 1768 fand die Aufführung, bei

welcher Wolfgang mit dem Taktstock dirigirte, in



Gegenwart des kaiserlichen Hofes Statt und machte, wie

der Vater nach Hause schrieb, das wieder gut, was die

Feinde durch Verhinderung der Oper zu verderben

trachteten, da sie den Hof und das zahlreich versammelte

Publicum überzeugten, daß Wolfgang als Componist mit

Ehren bestehen könne.



 Fußnoten

 

1 Nissen, welcher von dem »bekannten Freunde der

Mozartschen Familie, Dr.Mesmer« spricht, hat offenbar

den berühmten Magnetiseur im Sinne, allein mit Unrecht.

Der hier gemeinte Mesmer war Normalschulinspector,

ein wunderlicher Kauz, wie mir in Wien berichtet wurde,

der durch eine Grille den frühen Tod seiner beiden

Töchter verschuldet haben soll. Er war musikalisch und

spielte, wie L. Mozart berichtete (21. Aug. 1773)

vortrefflich die Glasharmonika, welche durch Miß Davies

in Mode gekommen war, als der Einzige, der es

ordentlich gelernt hatte. Bon seinem Sohn schrieb später

Wolfgang (28. März 1781): »Er spielt magnifique – nur

daß er aus Einbildung schon genug zu können faul ist –

hat auch viel Genie zur Composition – ist aber zu träg

sich damit abzugeben – das ist seinem Vater nicht recht.«

Als Mozart 1781 nach Wien kam, suchte er gleich die

Familie Mesmer auf und fand dort freundliche

Aufnahme. Indessen behagte es ihm dort bald nicht

mehr; Mesmar war, wie er seinem Vater schrieb (13. Juli

1781) ein greßer Gönner Righinis , der dort wohnte, »und

die gnädige Frau noch mehr.« Noch später schrieb er

seiner Schwester (15. Dec. 1781), das Haus sei nicht mehr

wie früher, und es sei ihm wenig daran gelegen dort

umsonst zu speisen, denn das könne er an vielen Orten.

 

2 So heißt eine Vorstadt Wiens.

 

3 Nissen sagt bestimmt daß der Text von Schachtner



war, die Mozartsche Partitur giebt keinen Verfasser an.

Ich kann mich indessen kaum des Verdachts erwehren,

daß hier ein Irrthum sei und Mozart den bald zu

erwähnenden Text von Weißkern (s. S. 119) componirt

habe.

 

4 Le devin du village est un intermède charmant dont les paroles et

la musique sont de M. Rousseau schreibt Grimm 23. Juni

1753 an Gottsched (Danzel Gottsched S. 351). So nennt

er es auch 15. Dec. 1753 ( corr. litt. I p . 92f.) intermède

agréable, qui a eu un très-grand succès à Fontainebleau et à Paris ,

und noch im Febr. 1754 intermède français très-joli et

très-agréable (ebend. p . 112f.). Später übergeht er es stets,

wenn von Rousseaus musikalischen Leistungen die Rede

ist und nennt nur dessen verunglückte Oper les Muses

galantes . Rousseau giebt ihm sogar Schuld, daß er durch

einen unwürdigen Kniff den Verdacht verbreitet habe, als

sei die Musik nicht wirklich von ihm. Einige behaupteten

die Musik sei von Gauthier, einem im Jahr 1697

verstorbenen Provençalen, andere schrieben sie Garnier,

einem Componisten in Lyon zu (A. M. Z. XIV S. 469).

Mit Recht bemerkt aber Fétis, daß die Consolations des

misères de ma vie , welche nach Rousseaus Tode erschienen,

keinen Zweifel lassen, daß er die Operette wirklich

componirt habe. Die geringschätzige Aeußerung

Rousseaus gegen Weiße (Selbstbiogr. S. 73) über dieselbe

war wohl nicht so ernst gemeint; sie stimmt keineswegs

zu dem Werth, den er in den Confessions darauf legt.

 

5 Noch 1819 und 1821 wurde die Operette in Paris mit

dem größten Beifall gegeben, zum Erstaunen deutscher



Musiker, welche diesen Beifall zu der Zeit nicht

begreiflich fanden (A. M. Z. XXI S. 841. XXIII S. 141).

 

6 Ueber das Recitativ spricht Rousseau sowohl im

dictionnaire de musique als in der Lettre sur la musique française

(oeuvr. XI. p . 296ff.) ausführlicher und meist durchaus

treffend. Es ist unglaublich, mit welcher Genauigkeit er

den Vortrag seiner Recitative bis ins geringste Detail

angiebt; man sieht daß er den Sängern für den

musikalischen Ausdruck gar kein Gefühl zutraute.

 

7 Z.B. Rose et Colas; Annette et Lubin; La clochette .

 

8 Die Comédie italienne , welche seit 1717 eingerichtet war,

ist wohl von jener Opera buffa zu unterscheiden, welche

auf kurze Zeit in Paris bestand. Ursprünglich für das

eigentlich italiänische Lustspiel mit seinen nationalen

Masken bestimmt, bildete sich hier aus den eingelegten

Liedern und Tänzen die französische komische Oper aus.

Besonders Parodien waren ein sehr beliebtes Genre aux

Italiens , die häufig gegen die große Oper der académie

royale de musique gerichtet waren; welcher dieses Theater,

das am meisten Beifall fand, eine Entschädigung von

35000 Frcs. jährlich zahlen mußte. Vgl. Grimm corr. litt.

VI. p . 229ff.

 

9 Vor mir liegt ein in Amsterdam 1758 gedrucktes

Textbuch, welches auf dem Titel die Bemerkung hat:

représenté à Bruxelles dans le courant du mois de Novembre 1753

par les Comédiens françois sous les ordres de Son Altesse Royale .

Es muß also schon früher in Paris gegeben worden sein.



 

10 Grimm berichtet über ihn nicht allzu vortheilhaft (

corr. litt. IV p . 400. 417).

 

11 Maria Justine-Benoite du Ronceray, geb. in Avignon

1727, betrat als Mlle. Chantilly die Bühne und heirathete

den als Verfasser zahlreicher komischer Opern

bekannten Favart. Man glaubte, daß sie an mehreren

derselben Antheil habe, so wie der Abbo Voisenon für

ihren Helfer galt. Sie starb 1772. Grimm macht bei ihrem

Tode eine sehr ungünstige Beschreibung von ihr ( corr.

litt. VII p . 463ff.).

 

12 Im Jahr 1754 wurde eine Pastorale Daphnis et

Alcimadure im Dialect von Languedoc, eine Bearbeitung

der dort volksthümlichen Opéra de Frontignan , von

Mondonville erst bei Hofe dann öffentlich gegeben

(Grimm corr. litt. I p . 218ff. 289), und später auch

französisch bearbeitet (ebend. V p . 445f.).

 

13 Er ist nicht der erste; schon im Jahr 1764 wurde in

Wien Bastien und Bastienne , ein Singspiel von Weiskern

gegeben (Müller zuverl. Nachr. I S. 31), das im Jahr 1770

auch in Brünn (ebend. II S. 213) und 1772 in Prag

(ebend. II S. 163) aufgeführt ward. Ueber die Musik wird

nichts Näheres berichtet, es war wohl vaudevilleartig mit

Liedern.

 

14 Diese Musikstücke entsprechen nicht denen in

Rousseaus Oper, die wohl der Bearbeiter gar nicht

gekannt hat. Manche Arien haben wahrscheinlich



mehrere Verse gehabt, von denen Mozart nur den ersten

untergesetzt hat. Die Operrette enthalt 11 Arien, drei

Duette und ein Terzett.

 

15 Ich stelle hier die drei Bearbeitungen der ersten Arie

einander gegenüber:

 

Rousseau.

 

J'ai perdu tout mon bonheur;

J'ai perdu mon serviteur;

Colin me délaisse.

Hélas! il a pu changer!

Je voudrois n'y plus songer:

J'y songe sans cesse.

 

Harny.

 

(Air: J'ai perdu mon âne)

J'ons pardu mon ami!

Depis c' tems-là j'nons point dormi,

Je n' vivons pû qu' à d'mi.

J'ons pardu mon ami,

J'en ons le coeur tout transi,

Je m' meurs de souci.

 

Schachtner.

 

Mein liebster Freund hat mich verlassen,

Mit ihm ist Schlaf und Ruh dahin;

Ich weiß vor Leid mich nicht zu fassen,



Der Kummer schwächt mir Aug' und Sinn.

Vor Gram und Schmerz.

Erstarrt das Herz,

Und diese Noth

Bringt mir den Tod.

 

16 Einige Proben werden genügen. Bastienne singt:

 

Ganz allein

Voller Pein

Stets zu sein

Ist kein Spaß

Im grünen Gras!

 

und Bastien:

 

Geh, du sagst mir eine Fabel,

Bastienne trüget nicht.

Nein, sie ist kein falscher Schnabel,

Welcher anders denkt als spricht.

 

Zum Schluß singen alle drei:

 

Lustig, preist die Zaubereien

Von Colas dem weisen Mann!

Uns vom Kummer zu befreien

Hat er Wunder heut gethan.

Auf! stimmt sein Lob an!

Er stift't diese Hochzeitsfeier.

O zum Geier

Welch trefflicher Mann!



 

Auch Zweideutigkeiten glaubt Schachtner starker

auftragen zu müssen. Wenn es im Französischen heißt

 

Colas. S'rais-vous reconnaissante?

Bastienne. Autant qu'il vous plaira.

Colas. Ah! qu'lle est innocente!

 

so lautet es im deutschen Text

 

Colas. Wirst du mir auch dankbar leben?

Bastienne. Ja, mein Herr, bei Tag und Nacht.

Colas. O die Unschuld!

 

Bergleicht man damit etwa die Proben welche Hiller

(über Metastasio S. 17ff.) aus einer in Wien 1769

erschienenen Uebersetzung des Metastasio anführt, so

wird man Verwandtes genug finden.

 

17 Ein ähnliches Beispiel findet sich in Webers

Composition des Voßschen Reigens, Verwandtes auch in

Mendelssohns Sommernachtstraum.

 

18 Weiße Selbstbiographie S. 25ff. 41. Blümner

Geschichte des Theaters in Leipzig S. 98ff. Bekanntlich

richteten Gottsched und seine Frau, welche Grimms

Propheten von Böhmischbroda übersetzte und mit

beißenden Bemerkungen gegen die Kochsche Oper

ausstattete, ihre Angriffe gegen diese Aufführungen,

welche ihnen so übel bekamen (Blümner a.a.O. Danzel

Gottsched S. 172ff.). Neben deutschen Singspielen gab



Koch auch italiänische Intermezzi ; vgl. Cäcilia VIII S.

277ff.

 

19 Blümner a.a.O. S. 159. Hiller wöchentl. Nachr. I S.

219. vgl. Göthe XVII S. 295.

 

20 Lottchen (oder das Bauermädchen am Hofe , eine

Bearbeitung von Ninette à la cour (von Duni 1755), wurde

Anfang 1767 zuerst gegeben (Hiller wöchentl. Nachr. I S.

376).

 

21 Die Liebe auf dem Lande , bearbeitet nach Anette et

Lubin mit La clochette (von Duni 1766) verbunden, wurde

zuerst am 18. Mai 1768 aufgeführt (Hiller wöchentl.

Nachr. I S. 368).

 

22 Weiße Selbstbiogr. S. 102ff.

 

23 Die deutschen komischen Opern Keisers scheinen

nicht über Hamburg hinausgekommen zu sein; von

einem Anknüpfen an dieselben kann nicht die Rede sein;

vgl. Lindner, die erste stehende deutsche Oper S. 123ff.

 

24 Wöchentl. Nachr. I S. 219. Der Dichter der Oper

erklärte sie für eine romantische und machte darauf

aufmerksam, daß neben der ernsten Helden- und

Götteroper wie der komischen Oper, durch Benutzung

des romantischen Epos auch die romantische Oper mit

Erfolg ausgebildet werden könne (ebend. II S. 135ff.).

 

25 Wöchentl. Nachr. I S. 253ff., ein Aufsatz, der wenn er



nicht von Hiller selbst ist, doch seine Ansichten

wiedergiebt. Vgl. ebend. III S. 59f.

 

26 Hiller Lebensbeschreibungen berühmter

Musikgelehrten S. 311f. Mit der Entwickelung der

deutschen Operette war später Hiller durchaus nicht

zufrieden, er schrieb im Jahr 1786 daß sie, ob sie gleich

seit ihrer Entstehung durch so viele Hände gegangen sei

doch keine höhere Vollkommenheit erhalten habe, so

daß die ersten vor zwanzig Jahren gedichteten komischen

Operetten immer noch bei weitem die besten waren

(über Metastasio S. 6f.).

 

27 Es ist bemerkenswerth daß der in der italiänischen

Arie damals fast zur allgemeinen Regel gewordene

Schlußfall

 

in dieser Operette höchstens ein- oder zweimal

angewendet ist.

 

28 Dies hebt auch Hiller als charakteristisch an seiner

Behandlungsweise hervor (wöchentl. Nachr. I S. 376. II

S. 118).

 

29 Das Seccorecitativ, welches zuletzt geschrieben ist, ist

mit großer Erwandtheil und Sicherheit behandelt.

 



30 Ign. Parhammer , geb. 1715, trat nach vollendeten

Studien 1734 in den Jesuiterorden, wurde 1746 in Wien

zum Doctor der Theologie promovirt, dann Missionär

der Wiener Diöcese, 1756 Obervorsteher aller Missionen

in Oesterreich und Kärnthen, 1758 Beichtvater des

Kaiser Franz I. Im folgenden Jahr wurde ihm die Leitung

des Waisenhauses übertragen, welchem er eine Reihe von

Jahren mit großer Auszeichnung vorstand. In allen von

den Jesuiten geleiteten Anstalten der Art in Deutschland

wurde nach Art der venetianischen Anstalten die

musikalische Ausbildung der Waisen zunächst zur

Verwendung beim Gottesdienst mit Sorgfalt betrieben

(Burney Reise II S. 107), und hier mit solchem Erfolg daß

Kaiser Joseph sie für seine Oper zu nutzen beabsichtigte

(Müller Abschied von der Bühne S. 237). Parhammer

starb 1780.

 

31 Die Messe ist in Andrés Verzeichn. n . 4.

 



 Zweites Buch

Italien und Salzburg

(1769–1777)



 1.

Die Anerkennung, welche Wolfgang in Wien gefunden

hatte, wenn sie gleich den gerechten Wünschen seines

Vaters nicht vollständig entsprach, bewirkte doch in

Salzburg die Auszeichnung daß er zum Concertmeister

ernannt wurde, als welcher er in den salzburgischen

Hofkalendern schon im Jahr 1770 aufgeführt wird. Den

größten Theil des Jahres 1769 brachte er ruhig in

Salzburg unter Studien zu, von denen wir das Nähere

nicht wissen; zwei Messen

1

sind die einzigen

Compositionen, welche bestimmt diesem Jahr angehören.

Sie sind schon insofern nicht ohne Interesse, als man

daraus sieht daß Leopold Mozart nicht etwa darauf

ausging seinen Sohn auf dem kürzesten Wege zu einem

fertigen Operncomponisten auszubilden, sondern ihn die

strengste Schule durchmachen ließ, in der richtigen

Ueberzeugung, daß ihn dann sein Genie an jedem Platz

das Richtige ergreifen lassen würde.

Sein Plan mit Wolfgang nach Italien zu gehen stand

fest und wir sahen, daß er den Aufenthalt in Wien als

eine Einleitung dazu ansah. Damals war Italien für die

Musiker, was es heute noch für die bildenden Künstler

ist; ein Aufenthalt daselbst war gleich nothwendig um der

künstlerischen Ausbildung des Musikers die Vollendung

und seinem Ruhm den Glanz zu geben. Die Musik war in

Italien nicht allein eine allgemein verbreitete und beliebte

Kunst, sondern sie galt als die Kunst überhaupt. Alle

Stände theilten die unersättliche Luft, mit welcher man

Musik überall, in der Kirche, im Theater, im Hause und

auf der Gasse anhörte; nicht minder allgemein waren der



angeborne seine Sinn für die Würdigung künstlerischer

Ausführung, welchen die beständige Uebung geschärft

und gebildet hatte, und der leidenschaftliche

Enthusiasmus mit welchem man alles Vortreffliche

aufnahm. So hatte sich in Italien nicht allein eine ganz

bestimmte musikalische Tradition von nationalem

Charakter in der Production wie im Urtheil gebildet,

sondern auch sozusagen ein musikalisches Klima,

welches ganz besonders geeignet für den Künstler war.

Es wurde ihm leicht hier zu leben, wo er sich einen

bestimmten Weg gewiesen sah um die Gunst eines

Publikums zu erlangen, das ihn durch Aufmerksamkeit

und Verständniß zu immer neuen Anstrengungen

anspornte und für jedes Gelingen durch lebhaften Beifall

belohnte.

Opern- und Kirchenmusik wurden fast gleichmäßig

gepflegt und unterstützten einander wechselseitig. Es

gehörte zum Glanz fürstlicher Höfe und reicher Städte

im Carneval oder bei festlichen Gelegenheiten

Opernvorstellungen zu geben; es wurde nicht allein kein

Aufwand gescheut die ausgezeichnetsten Sängerinnen

und Sänger zu engagiren, sondern es mußten für eine

jede stagione auch mehrere, gewöhnlich drei, neue Opern

geschrieben werden, für welche man nun ebenfalls

berühmte und beliebte Componisten zu gewinnen

bemüht war. Ebenso gehörte es auch zur Würde der

Kirche mindestens an den Hauptfesttagen den

musikalischen Theil des Cultus mit allem Glanze

auszustatten, und die reich dotirten Kirchen und Klöster

konnten mit den Theatern rivalisiren. Es wurde also

fortwährend eine Menge von bedeutenden Kräften für



musikalische Production und Ausführung in Anspruch

genommen, es war reichliche Gelegenheit da sich zu

versuchen und sich auszuzeichnen, jedes Talent konnte

steh ausbilden mit der Hoffnung bemerkt und benutzt zu

werden: eine der wesentlichen Bedingungen für eine

lebendige und mannigfaltige Entwickelung einer jeden

Kunst.

Für eine methodische musikalische Ausbildung von

Jugend an war hauptsächlich durch die Kirche gesorgt.

Nicht allein daß viele Klöster und geistliche Anstalten

darauf bedacht waren die musikalischen Kräfte, welche

ihnen zu Gebote standen, für ihre Zwecke auszubilden

2

,

es wurden eigene Anstalten gegründet, aus denen später

zum Theil die Conservatorien hervorgingen, deren

Aufgabe es war ihre Schüler je nach ihren Anlagen zu

Sängern, Instrumentalisten oder Componisten, jedenfalls

zu gründlich geschulten Musikern auszubilden. War

gleich ihre erste und ursprüngliche Bestimmung als

Pflanzschulen der kirchlichen Musik zu dienen, so

förderten sie doch die weltliche Musik nicht minder, ja es

war natürlich daß grade die ausgezeichnetsten Schüler

sich der in jeder Hinsicht glänzender lohnenden Oper mit

Vorliebe zuwandten. Indessen bestand hier keineswegs

eine gänzliche Scheidung, die Operncomponisten

arbeiteten meistens auch für die Kirche, in der ja auch die

Opernsänger sich hören ließen, und von der selbst die

Leistungen der Instrumentalvirtuosen nicht

ausgeschlossen waren; wir finden daher daß auch

Geistliche sich thätig an der Ausübung der Musik in

verschiedenen Richtungen mit Eifer und zum Theil mit

dem ausgezeichnetsten Erfolg betheiligen.



Daß diese Einigung der musikalischen Kräfte durch

den überwiegenden Einfluß, welchen die Oper der

damals herrschenden allgemeinen geistigen Richtung

gemäß gewinnen mußte, der Würde und Reinheit der

kirchlichen Musik mehr und mehr Eintrag that, ist an und

für sich anzunehmen und durch die Thatsachen bestätigt.

Für die consequente Ausbildung in Allem was die

Handhabung der Form und Technik anlangte, war diese

Concentration aller Kräfte nach einer Richtung hin ein

entschieden günstiges Moment und der Erfolg um so

größer, als die fast instinctive Sicherheit eines nationalen

Geschmacks, der sich nicht verführen ließ, vor

Abirrungen und Ausschweifungen schützte, welche den

fest bezeichneten Entwickelungsgang nur hemmen und

aufhalten konnten. Daß eine so geartete Kunst durch die

einseitige Ausbildung einer nationalen Richtung, zumal

einer dem Formellen wesentlich zugewandten, sich am

Ende ausleben mußte, war in dieser ihrer Natur

begründet; vergegenwärtigt man sich aber die

Entwickelung der italiänischen Musik, so wird man mit

Bewunderung nicht allein die Masse der

außerordentlichen künstlerischen Leistungen einzelner

Meister anerkennen, sondern daß sie im Stande war

durch ein reiches, bewegtes, vielseitiges und in aller

Mannigfaltigkeit durch nationale und künstlerische

Uebereinstimmung geeinigtes Leben eine musikalische

Atmosphäre von bestimmtem Charakter zu erzeugen,

und durch lange fortgesetzte consequente Ausbildung der

Technik einen festen und sicheren Grund zu legen, von

dem aus allein eine Befreiung der Musik aus den ihr in

Italien gesteckten Schranken möglich war, ohne die



Gesetze künstlerischer Gestaltung überhaupt

preiszugeben oder erst von Neuem entdecken zu müssen.

Es ist begreiflich daß unter diesen Umständen Italien

eine musikalische Herrschaft ausübte, die nur wenig

bestritten oder beschränkt war. Spanien und England

erkannten sie so ziemlich unbedingt an; in Frankreich, wo

die Impulse ebenfalls von Italien ausgegangen, aber unter

nationalen Einflüssen in anderer Weise ausgebildet oder

vielmehr in ihrer Ausbildung ins Stocken gerathen waren,

begann der italiänische Einfluß, trotz vielfachen

Widerspruchs, mehr und mehr sich geltend zu machen,

was am Ende zu einer Art von Compromiß führte, der

für die Geschichte der neueren Musik, auch der

deutschen, sehr wichtig ist, und auf den wir noch

zurückkommen werden. In Deutschland waren nicht nur

Elemente einer eigenthümlichen künstlerischen

Entwickelung – vom Volksliede kann hier nicht die Rede

sein – vorhanden, sondern höchst bedeutende

Leistungen großer Meister legten Zeugniß von ihrer

großartigen Ausbildung ab; man darf nur an Keiser, den

Schöpfer der deutschen Oper in Hamburg, an die

Bachsche Familie als Repräsentantin der deutschen

Kirchenmusik erinnern. Allein diese echt deutsche Musik

3

war wesentlich beschränkt auf das protestantische

Norddeutschland; sie wurde von keiner Gunst der

Großen getragen und auch der kältere, und für die Kunst

weniger empfängliche Sinn der Norddeutschen ließ sie

nicht zu einer ähnlichen Popularität gelangen, wie sie in

Italien so erwärmend und belebend auf die Kunst wirkte,

sie blieb immer ihrem Charakter und ihrer Wirkung nach

mehr esoterisch. Bei allen deutschen Höfen,



protestantischen wie katholischen, war die Oper

italiänisch; die katholische Kirchenmusik stand ganz

unter dem Einfluß der italiänischen; Componisten,

Sänger und Sängerinnen, größtentheils auch die

Instrumentalisten waren Italiäner oder mußten doch in

Italien gebildet sein. Indessen war es die

Instrumentalmusik, in welcher Deutschland sich zuerst

Italien selbständig gegenüberstellte, die Deutschen

zeichneten sich als Virtuosen ganz besonders aus, die

deutschen Orchester übertrafen die italiänischen, und

auch in den Instrumentalcompositionen der deutschen

Meister regte sich am ehesten eine gewisse

Selbständigkeit.

Der eigenthümliche Zug der Deutschen nach Italien,

welcher zu allen Zeiten, wenn auch in sehr verschiedenen

Aeußerungen, sich offenbart hat, mußte daher in den

deutschen Musikern ganz besonders mächtig werden.

Sänger und Componisten fanden, wenn sie sich auch

nicht eigentlich in die Schule begeben wollten, dort die

beste Gelegenheit durch Hören und Versuchen zu lernen

und das Gelernte anzuwenden, und wenn es ihnen gelang

dort Beifall und Anerkennung zu finden, so standen

ihnen nicht allein die Bühnen in Italien offen, sondern

überall war der in Italien gewonnene Ruhm die beste, wo

nicht die einzige Empfehlung. Fast alle nahmhaften

deutschen Componisten des vorigen Jahrhunderts haben

in Italien ihre Studien gemacht und durch ihre Thätigkeit

daselbst den Grund ihres Ruhms gelegt

4

, wenn sie auch

wie Händel und Gluck originale Kraft genug besaßen

später selbständig eigene Bahnen einzuschlagen

5

. Man

kann sagen daß Mozarts Römerzug in diesem Sinne der



letzte war; ihm war es vorbehalten, nicht allein das

höchste Ziel der italiänischen Oper zu erreichen, sondern

die Schranken der Nationalität zu durchbrechen und

ebensowohl der italiänischen Formvollendung Tiefe und

Gehalt zu verleihen als mit dem dort erworbenen

Reichthum frei schaltend die deutsche Oper künstlerisch

zu gestalten.



 Fußnoten

 

1 André Verzeichniß 5 (vom 14. Jenner) und 6 (vom Oct.

1769).

 

2 So waren in Venedig vier Stiftungen, in welchen theils

Knaben theils besonders Mädchen mit aller Sorgfalt in

der Musik unterrichtet wurden, zunächst um beim

Gottesdienste verwendet zu werden, das Ospitale della pietà

für Findlinge bestimmt; Ospetaletto , wo um diese Zeit

Sacchini Capellmeister war; gli Mendicanti und gl'Incurabili ,

damals unter Galuppis Direction. Außer den

Nachrichten, welche Burney über diese Anstalten giebt,

sind Auszüge aus Th. Fr. Maier Beschreibung von

Venedig. I. 1787 in der musik. Realzeitung 1788 S. 108ff.

mitgetheilt. In Neapel waren ähnliche Anstalten de' Poveri

di Giesù-Cristo, della pietà de' Turchini; S. Onofrio; Loretto .

 

3 Es versteht sich daß die deutsche Musik damaliger Zeit

nicht urdeutsch wie die deutschen Eichen, sondern

vielfach durch italiänische und französische Muster

angeregt war; allein die Auffassung und Ausbildung der

Formen, der innere Gehalt, der ganze Sinn und Geist

dieser Musik ist echt deutsch.

 

4 Die norddeutschen protestantischen

Kirchencomponisten sind natürlich ausgeschlossen, wie

sie überhaupt für sich stehen.

 

5 Eine merkwürdige Ausnahme macht Jos. Haydn, gewiß



zum Glück für die Entwickelung der deutschen Musik,

obgleich auch er durch den Unterricht von Poroora und

den Verkehr mit Metastasio in seiner Jugend in die

italiänische Schule eingeweiht war. Allein seine

zahlreichen italiänischen Opern, auf die er selbst Werth

legte, da er sich den gleichzeitigen Operncomponisten

nicht nachstellen konnte und mochte, sind nicht

durchgedrungen und haben ihm keinen Namen gemacht.

Sein allgemeiner Ruhm knüpfte sich lange Zeit nur an

seine Instrumentalcompositionen, die ganz deutsch

waren, und seine beiden großen Oratorien entstanden zu

einer Zeit, wo die universale Geltung der italiänischen

Musik bereits erschüttert war.

 



 2.

Der Zweck, welchen L. Mozart vor Augen hatte, als er

seinen Sohn nach Italien führte, war ein doppelter; er

sollte dort nicht schulmäßig lernen – denn dafür war zu

Hause gesorgt –, sondern durch die Fülle

außerordentlicher Leistungen, wie er sie bisher nur

vereinzelt hatte kennen lernen, sollten seine

künstlerischen Erfahrungen reicher und umfassender

werden; er sollte aus den engen Schranken einer

provinciellen Existenz in die künstlerische Welt

eingeführt werden und sich die Freiheit, den seinen und

gewählten Geschmack eines durchgebildeten

Weltmannes im Gebiete seiner Kunst erwerben. Dann

aber wollte er ihn dort bekannt machen und durch den

dort erworbenen Ruhm ihm seinen Weg für die Zukunft

sicher bahnen. Er rechnete auf einen ungewöhnlichen

Beifall bei den leicht entzündlichen Italiänern, da das

Interesse für die an sich ungewöhnlichen Leistungen

Wolfgangs durch seine Jugend einen erhöhten Reiz

erhielt; und zu allen Zeiten hat diese menschliche oder

eigentlich physiologische Theilnahme bei der Menge vor

der rein künstlerischen die Oberhand gehabt: er täuschte

sich darin nicht. Bald überzeugte er steh auch daß bei der

Art und Weise, wie die musikalischen Productionen mit

den Einrichtungen und Gewohnheiten des socialen

Lebens in Italien verwebt waren

1

, ein pecuniärer

Gewinn von dieser Reise nicht zu erwarten sei. Da er

aber die Hauptsache im Auge behielt und hier erreichte

was er beabsichtigte, so ließ er sich durch das was ihm

mit Recht als Nebensache erschien nicht beirren; bald



nach dem Eintritt in Italien macht er seine Frau hierauf

aufmerksam und betont es dann wiederholt in seinen

Briefen, daß er, wenn er auch keine Reichthümer

erwerbe, doch stets soviel einnehme um ganz außer

Sorgen zu sein und daß er damit völlig zufrieden sei

2

.

Als ein Mann, der den größten Werth auf die Stetigkeit in

jeglicher Pflichterfüllung legte und darin das

wesentlichste Moment der Erziehung und Bildung

erkannte, hielt er darauf daß Wolfgang auch auf der Reise

regelmäßig in der hergebrachten Weise sich beschäftigte;

eine Reihe von Compositionen, zum Theil durch

momentane Veranlassung hervorgerufen, zum Theil auf

eigenen Antrieb oder zur Uebung verfaßt legen von

dieser regelmäßigen Thätigkeit Zeugniß ab, die

ununterbrochne technische Ausbildung im Klavier- und

Violinspiel versteht sich von selbst

3

. Er war zu gebildet

um einen Aufenthalt in Italien für lehrreich bloß in

musikalischer Rücksicht anzusehen; wir sehen aus seinen

Briefen daß er für Staatseinrichtungen und Volksleben,

für Natur wie für bildende Kunst und die Reste des

Alterthums Interesse zeigt, dieselben aufsucht und sich

über dieselben zu unterrichten sucht, er verweist die

Seinigen auf Reisebeschreibungen, aus denen sie sich

vorläufig belehren könnten, bis die von ihm gesammelten

Kupferstiche und Bücher anlangen würden, als ein

reichhaltiger Stoff für künftige Unterhaltungen

4

. Mit

dieser Sorge für Wolfgangs geistige und künstlerische

Ausbildung verband er die größte Achtsamkeit auf seine

Gesundheit, deren es bei so verschiedenem Klima und

gänzlich veränderter Lebensweise allerdings bedurfte.

Wiederholt stellt er ihm das Zeugniß aus, daß er selbst



mit verständiger Vorsicht und Mäßigung für seine

Gesundheit sorge und einer eigentlichen Aufsicht gar

nicht bedürfe

5

.

Bei allen Ehrenbezeugungen, mit denen Wolfgang

überhäuft wurde, ohne daß sie auf ihn einen sonderlichen

Eindruck gemacht zu haben scheinen, bei seinen

künstlerischen Arbeiten und Leistungen bleibt er doch

stets ein unbefangener Knabe, klug und lebhaft, zu

lustigen Scherzen, auch zu Albernheiten stets aufgelegt,

aber unter allen Zerstreuungen der Reisen immer mit der

treuesten Anhänglichkeit eines warmen Gemüthes den

Seinigen und der Heimath zugethan. In den Briefen an

seine Schwester

6

ergeht er sich in einem possenhaften

Jargon, der alle möglichen Sprachen durcheinander

mengt, in kindischen Späßen und Neckereien, wie sie

unter Geschwistern, die mit einander aufgewachsen sind,

durch ein gewisses Gewohnheitsrecht sich lange erhalten

können. Allein sowie die Rede auf Musik kommt gewahrt

man durch die Tändeleien hindurch ein lebhaftes

Interesse und ein sicheres selbständiges Urtheil, und in

allen gemüthlichen Dingen spricht sich die

liebenswürdigste Offenheit und herzlichste Theilnahme

aus. Auch nicht ein Schatten fällt auf diesen reinen

Ausdruck einer kindlichen Unschuld, wie sie in diesem

Alter, auch ohne so außerordentliche Leistungen, nicht

eben gewöhnlich ist. Glückliche Anlagen und verständige

Erziehung waren einander begegnet um dieses Resultat

zu erzielen, und gewiß hatte auch die concentrirte

Ausbildung seiner künstlerischen Fähigkeiten darauf

hingewirkt nicht zwar seine übrige Cutwickelung

zurückzuhalten, wohl aber manches fern zu halten, das



auf sie einen ungünstigen Einfluß hätte üben können.



 Fußnoten

 

1 Die Concerte ( academie ) wurden meistens von einer

geschlossenen Gesellschaft oder durch ein öffentliches

Institut gegeben; es wurde kein Eintrittsgeld für den

Abend bezahlt und der Künstler kennte auf keine

Einnahme rechnen als etwa ein von den Unternehmern

ihm gezahltes Honorar, das nicht groß ausfallen konnte.

 

2 Es ist freilich dabei auch zu erwägen daß diese Briefe

an seine Frau gerichtet sind, auf deren Verschwiegenheit

er wahrscheinlich nicht in gleichem Maße rechnete, wie

auf die seines Freundes Hagenauer. So schreibt er ihr

(Neapel 5. Juni 1770): »Du wirst übel zufrieden sein, daß

ich dir unsere Einnahme nicht umständlicher schreibe.

Ich thue es darum nicht, weil man in Salzburg nur die

Einnahme ansieht und auf die Ausgabe nicht denkt, und

wenige wissen, was Reisen kostet. Es wird dir genug sein

daß wir an Nichts Gottlob! Mangel haben, was immer

uns nothwendig ist, unsere Reise mit aller Ehre

fortzusetzen.« Auch in anderen Dingen zeigen sich

Spuren einer zurückhaltenden Vorsicht, wie er ihr z.B.

schreibt (Neapel 26. Mai 1770): »Daß ich dir nichts

ausführlichers von Rom geschrieben habe, bat seine

Ursachen; du wirst Alles umständlich hören«; und später

(Rom 8. Juni 1770): »Was der König (von Neapel) für ein

Subject ist, schickt sich besser zu erzählen als zu

beschreiben. – Ich werde seiner Zeit eine Menge lustige

Sachen von diesem Hofe erzählen.«

 



3 Wolfgang, der eine große Vorliebe für die Rechenkunst

hatte (s. S. 31), läßt sich von seiner Schwester sein

Rechenbuch nachschicken (Beil. V, 10. 14) um sich darin

weiter zu üben. In Rom bekam er eine italiänische

Uebersetzung von Tausend und eine Nacht geschenkt,

die ihn sehr unterhielt (Beil. V, 21); später finden wir ihn

bei der Lecture des Telemach (Beil. V, 25).

 

4 Im städtischen Museum von Salzburg werden noch

einige dieser Reiseerinnerungen, auch von der ersten

großen Reise, aufbewahrt, Ansichten von Neapel und

London, ein Bild Rameaus, ein engl. Gebetbuch u. dgl.

 

5 »Mit Essen und Trinken wird sich der Wolfgang nicht

verderben« schreibt er von Mailand 17. Febr. 1770. »Du

weißt daß er sich selbst mäßigt und ich kann dich

versichern, daß ich ihn noch niemals so achtsam auf seine

Gesundheit gesehen habe als in diesem Lande. Alles was

ihm nicht gut scheint läßt er stehen, und er ißt manchen

Tag gar wenig und befindet sich fett und wohl auf und

den ganzen Tag lustig und fröhlich.« Und von Rom aus

schreibt er 14. April 1770 daß Wolfgang »so Acht auf

seine Gesundheit hat, als wäre er der erwachsenste

Mensch.«

 

6 Die Briefe Wolfgangs, großentheils kurze

Nachschriften zu den Briefen seines Vaters, sind

zusammengestellt Beilage V.

 



 3.

Die Reisenden

1

verließen Salzburg Anfangs December

und machten zuerst in Inspruck Halt, wo sie in einem

öffentlichen Concert den gewöhnlichen Beifall fanden

2

.

Beim Grafen Künigl spielte Wolfgang ein Concert das

man ihm zur Prüfung vorlegte vom Blatt weg und erhielt

es zum Geschenk.

Sobald sie Italien betreten hatten wurden die

Ehrenbezeugungen, mit denen man den jungen Künstler

empfing, lebhafter und enthusiastischer. In Roveredo

veranstaltete wie gewöhnlich der Adel ein Concert; als

Wolfgang Tags darauf in der Hauptkirche die Orgel

spielen wollte, hatte sich das Gerücht davon in der Stadt

verbreitet und die Kirche war so voll, daß zwei handfeste

Männer vorausgehen mußten um ihm einen Weg auf das

Chor zu bahnen, wo sie dann eine halbe Viertelstunde

gebrauchten um an die Orgel zu kommen, so war sie von

Zuschauern belagert.

Noch größer war der Enthusiasmus in Verona. Da

jeden Abend Oper war

3

, konnte erst nach sieben Tagen

ein Concert veranstaltet werden; allein während dieser

Zeit drängte eine Einladung die andere. Vor einer

Versammlung auserwählter Kenner ließ Wolfgang eine

Symphonie von seiner Composition aufführen, spielte die

schwierigsten Sachen welche man ihm vorlegte vom

Blatte und componirte auf der Stelle eine Arie nach

einem aufgegebenen Text, welche er selbst sang, und

andere Stücke über ihm gegebene Themen. Als er in der

Kirche S. Tommaso die Orgel spielen wollte, wiederholte

sich die Scene von Roveredo; der Zudrang war so groß



daß sie den Weg durchs Kloster nehmen mußten um in

die Kirche zu kommen, und auch so wären sie kaum auf

die Orgel gelangt, wenn die Patres sie nicht in ihre Mitte

genommen und ihnen so Platz gemacht hätten. Daß die

Dichter die wunderbare Erscheinung um die Wette

besangen verstand sich von selbst. Mehrere Liebhaber, an

deren Spitze Lugiati

4

, der Generaleinnehmer von

Venedig, stand, ließen ein lebensgroßes Bild Wolfgangs in

Oel malen und stellten es in einem öffentlichen Locale

aus

5

.

Am 10ten Januar kamen sie in Mantua an, gesund und

wohl, aber Wolfgangerl, wie der Vater schreibt, sah von

der Luft und dem Kaminfeuer aus, als hätte er einen

Feldzug gemacht, ein wenig rothbraun, namentlich um

die Augen und um den Mund, »so z.B. wie Se. Majestät

der Kaiser aussehen.« Noch denselben Abend sahen sie

die Oper Demetrio , welche Wolfgang wie die in Cremona

seiner Schwester auf seine Weise charakterisirt (Beil. V,

2), und wurden von den vornehmen Dilettanten mit

Zuvorkommenheit aufgenommen

6

und mit Beifall

überschüttet. Eine Signora Sartoretti lud sie zum

Mittagsessen zu Gast und schickte am Tage darauf durch

ihren Bedienten eine Schale mit einem schönen

Blumenstrauß, an dem unten rothe Bänder und in der

Mitte der Bänder eine Medaille von vier Ducaten

eingeflochten war, darauf lag ein von der Signora

verfaßtes Gedicht auf Wolfgang (Beil. II, 4). Am 16ten

Januar war das Concert der philarmonischen Gesellschaft

in ihrem teatrino – einem Saal der nach Art eines Theaters

gebauet war, so daß das Orchester die Stelle der Bühne

einnahm – in welchem Wolfgang die Hauptleistung



übernahm. Das Programm dieses Concerts, welches bei

Nissen S. 173 mitgetheilt ist, kann eine Vorstellung von

dem Zuschnitt der Academien überhaupt geben, in

welchen Wolfgang sich in Italien hören ließ, es mag

deshalb hier Platz finden.

 

Serie delle composizioni musicali da eseguirsi nell' accademia

pubblica filarmonica di Mantova la sera del dì 16 del corrente

Gennajo 1770 in occasione della venuta del espertissimo giovanetto

Sign. AmadeoAmadeo

AmadeoAmadeo

MozartMozart

MozartMozart

.

 

1. Sinfonia di composizione del Sign. Amadeo .

2. Concerto di Gravecembalo esibitogli e da lui eseguito all'

improvviso .

3. Aria d'un Professore .

4. Sonata di Cembalo all' improvviso eseguita dal giovine con

variazioni analoghe d'invenzione sua e replicata poi in tuono

diverso da quello in cui è scritta .

5. Concerto di Violino d'un Professore .

6. Aria composta e cantata nell' atto stesso dal Sign. Amadeo all'

improvviso, co' debiti accompagnamenti eseguiti sul Cembalo,

sopra parole fatte espressamente; ma da lui non vedute in prima

.

7. Altra sonata di Cembalo, composta insieme ed eseguita dal

medesimo sopra un motivo musicale propostogli

improvvissamente dal primo Violino .

8. Aria d'un Professore .

9. Concerto d'Oboè d'un Professore .

10. Fuga musicale, composta ed eseguita dal. Sign. Amadeo sul

Cembalo, e condotta a compiuto termine secondo le leggi del

contrappunto, sopra un semplice tema per la medesima



presentatogli all' improvviso .

11. Sinfonia dal medesimo, concertata con tutte le parte sul

Cembalo sopra una sola parte di Violino postagli dinanzi

improvvisamente .

12. Duetto di Professori .

13. Trio in cui il Sign. Amadeo ne sonerà col Violino una parte

all' improvviso .

14. Sinfonia ultima di composizione del Suddetto .

 

Der Erfolg war glänzend, der Beifall unsäglich und in

einem Zeitungsberichte hieß es, daß die Musiker in

Mantua nach allen Proben die sie mit Wolfgang

vorgenommen nicht fürchteten zu Viel zu sagen, wenn

sie behaupteten, dieser Jüngling scheine geboren um die

in der Kunst erfahrensten Meister zu beschämen, wie

auch ein angesehener Gelehrter in Verona geschrieben

habe, er sei »ein Wunderwerk der Natur, gleich wie

Terraeinen die Mathematiker und Corillen die Dichter zu

beschämen geboren worden seien«.

Man sieht daß es dabei hauptsächlich auf den

Eindruck des Wunderbaren so frühreifer Leistungen

abgesehen war. Es war schon erstaunenswerth daß

Wolfgang sich als Klavierspieler, Violinist und Sänger

hören lassen konnte, und doch traten die Leistungen des

Virtuosen entschieden vor denen des Componisten

zurück. Auch hier ist der Hauptnachdruck auf das

Improvisiren gelegt, die Fähigkeit die

verschiedenartigsten Aufgaben augenblicklich den

Bedingungen der Kunst gemäß zu lösen, was eine ebenso

große Lebhaftigkeit der Phantasie als die tüchtigste

Durchbildung und vollkommene Sicherheit in der



Behandlung der Form voraussetzt. Man mag von dem

Werth dieser Leistungen abziehen so viel man will durch

die Erwägung, daß das Erstaunen darüber, daß ein

Jüngling Aufgaben der Art überhaupt löste, eine strenge

Kritik über die Art wie er sie löste, über das Maß von

Erfindung und Formgewandtheit, welche er an den Tag

legte, wohl nur selten zugelassen haben wird; daß das

strengere Festhalten an der Regel, die größere

Beschränkung in den Formen und Mitteln, welche damals

in der Musik herrschten, Leistungen der Art erleichterten:

immer bleiben sie im höchsten Grade staunenswerth.

Was den letzteren Umstand insbesondere betrifft, so fällt

es gewiß nicht minder schwer ins Gewicht, daß die

Strenge der Form, wie sie damals verlangt wurde, einem

talentvollen Jüngling, dem viel eher Melodien zu Gebote

stehen als er sie künstlerisch zu verarbeiten im Stande ist,

viel eher beschwerlich fallen mußte, und daß die

Herrschaft über dieselbe im Verein mit einer stets

bereiten Productionskraft eben das Bewundernswürdigste

ist. Damit soll nicht geläugnet werden, daß man an einen

bedeutenden Gehalt der musikalischen Compositionen

damals überhaupt und besonders einem solchen

Phänomen gegenüber geringere Ansprüche geltend

gemacht habe. Für uns aber, die wir den ferneren

Entwickelungsgang Mozarts verfolgen können, bleibt das

Erstaunenswertheste, daß diese für so junge Jahre

unerhörte Productionskraft weder durch Ueberreizung

noch Ueberbildung in dieser Weise gesteigert war,

sondern daß wir diese Entwickelung für die dieser Natur

normale erkennen müssen. Denn weit entfernt daß sie,

wie eine durch Kunst rasch getriebene Pflanze üppig



aufschießt und bald welkt, im Verlauf der Zeit matt und

erschöpft worden wäre, sehen wir sie stetig erblühen und

erstarken und im Mannesalter erst zu ihrer vollen Reise

und Kraft gelangen; und während in der Jugend die

formale Fertigkeit, welche auf Uebung beruht, überwiegt,

gewinnt später die schöpferische Kraft mehr und mehr

die Oberhand, der Gehalt der musikalischen Ideen,

welchen nur ein reiches und eigenes inneres Leben

gewähren kann, wird bedeutender und tiefer, die

Handhabung des Technischen wird zu einem freien

künstlerischen Spiel.



 Fußnoten

 

1 Wir sind auch hier fast allein auf die von Nissen

bekannt gemachten Briefe angewiesen. Von einigen habe

ich die Originale in verschiedenen Sammlungen gefunden

und mich überzeugt, daß Nissen sie weder vollständig

noch im Einzelnen genau hat abdrucken lassen. Da

Burney in demselben Jahr in Italien reiste, giebt sein

Tagebuch uns über Manches willkommenen Aufschluß.

 

2 In der Insprucker Zeitung war folgender Artikel zu

lesen (das Blatt war in Al. Fuchs Sammlung):

 

»Innsbruck den 18. Dec.«

 

»Freytags als den 14. dieses ist hier in dem Gasthaus beim

weißen Kreuz angelangt Hr. Leopold Mozart Hochfürstl.

Salzburgischer Cavellmeister mit seinem Sohne Herrn

Wolfgang Mozart dermalen wirkl. Hochfürstl.

Salzburgischer Concertmeister, welcher wegen seiner

außerordentlichen musikalischen Wissenschaft sich schon

seit seinem sechsten Jahre sowohl an dem Allerhöchsten

kaiserl. Hofe, als in Engelland, Frankreich, Holland und

durch das ganze römische Reich berühmt gemacht hat.«

»Gestern wurde derselbe zu einem Concerte, welches der

hohe Adel veranstaltet hatte, eingeladen, in welchem er

die schönsten Proben seiner ganz besonderen

Geschicklichkeit ablegte. Dieser junge Tonkünstler,

welcher dermalen 13 Jahr alt ist, hat also auch hier seinem

Ruhm einen neuen Glanz beygeleget, und durch seine



außerordentlichen Talente die Stimmen aller

Musikverständigen zu seinem Lobe vereiniget. Morgen

wird solcher seine Reise nach Italien fortsetzen.«

 

3 Es wurde Ruggiero von Guglielmi gegeben; Wolfgang

kritisirt die Aufführung spaßhaft seiner Schwester (Beil.

V, 1).

 

4 Dieser schrieb später (22. April 1770) an Wolfgangs

Mutter (Nissen S. 197): Sino dai primi del presente ammiro

questa nostra città nella pregiatissima persona di Sr. Amadeo

Wolfgango Mozart, di Lei figlio, un portento, si può dire, di natura

nella musica, giacchè l'arte ancora non potea esercitare il suo uffizio,

se pure non avesse con questo prevenuto la tenera età sua. Tra gli

ammiratori io lo fui al certo, mentre qualche diletto avendomi

sempre recato la musica, e per quanto abbia ne miei viaggi di questa

inteso, ne posso far quel giudizio che spero non sia fallace; ma di si

raro e portentoso glovane è certamente giustissimo, tanta avendone

concepita stima che lo feci al naturale ritrarre coll' iscrizione

riccoppiata sulla fine della cantata, che Gli sarà gradevole di leggere

. [Sie ist nicht mit abgedruckt.] La dolce sua effigie mi è di

conforto, ed altrasi di eccitamento a riprendere qualche fiata la

musica per quanto le publiche e private occupazioni me lo

permettono. – – Degni aggradire tai sentimenti, che nascono da

buon animo, vera stima u.s.w. – Auch bei den späteren

Reisen nach Italien fanden Mozarts bei Lugiati stets

dieselbe freundschaftliche Aufnahme.

 

5 Ein Artikel eines Veroneser Blattes vom 9. Januar 1770

(bei Nissen S. 169f.) giebt darüber Auskunft.

»Questa città non può non annunziare il valor portentoso, che in



età di non ancor 13 anni ha nella musica il giovanetto Tedesco

Signor Amadeo Wolfgango Mozart, nativo di Salisburgo e figlio

dell' attuale Maestro di cappella di Sua Altezza Rma. Monsig.

Arcivescovo Principe di Salisburgo suddetto. Esso giovane nello

scorso Venerdì S. dell' andante in una sala della Nobile

Accademia Filarmonica, in faccia alla publica rappresentanza ed a

copiosissimo concorso di Nobiltà dell' uno e l'altro sesso, ha dato

tale prove di sua perizia nell' arte predetta, che ha fatto stordire.

Egli fra una scelta adunanza di valenti Professori ha saputo prima

d'ogn' altra cosa, esporre una bellissima sinfonia d'introduzione di

composizione sua, che ha meritato tutto l'applauso. Indi a

egregiamente sonato a prima vista un concerto di cembalo e

successivamente altre sonate a lui novissime. Poi sopra quattro versi

esibitigli ha composta sul fatto un' aria d'ottimo gusto nell' atto

stesso di cantarla. Un soggetto ed un Finale progettatogli, egli

mirabilmente concertò sulle migliori leggi dell' arte. Suonò al

improvviso assai bene un Trio del Boccherini. Compose benissimo in

partitura un Sentimento datogli sul violino da un Professore. In

somma si in questa che in altre occasione esposto a' più ardui

cimenti, gli ha tutti superati con indicibil valor e quindi con

universale ammirazione, specialmente de' Dilettanti; tra quali il

Sign. Lugiati che dopo aver goduti e fatti ad altri godere più saggi

maravigliosi dell' abilità di tal giovane, hanno voluto infine farlo

ritrarre in tela al naturale per serbarne eterna memoria. Nè è già

nuovo questo pensiero; imperciocchè, da che egli va girando per entro

l'Europa col padre suo, per dar pruova di se, ha tanta meraviglia

eccitata in ogni parte fino dalla tenera età di 7 anni, che se ne serba

tuttavia il ritratto in Vienna, in Parigi, dove sono anche i ritratti

di tutta la sua famiglia, in Olanda ed in Londra, in cui si collocò

esso ritratto suo nell' insigne Museo Britannico con una iscrizione,

che celebrava la stupenda sua bravura nella musica nella verde sua



età d'anni 8, che soli allora contava. Noi pertanto non dubitiamo,

che nel proseguimento del suo viaggio, che ora fà per l'Italia, non sia

per apportare eguale stupore dovunque si recherà, massimamente

agli Esperti ed Intelligenti.«

Eine Nachfrage, welche ich durch Freunde nach diesem

Bilde in Verona habe anstellen lassen, hat leider nur zu

der Auskunft geführt, daß eine große Anzahl von

Gemälden im Local der società filarmonica auf dem

Hausboden ungeordnet liege, und nicht bekannt sei, ob

sich unter denselben Mozarts Portrait befinde. Das in

Verona gemalte Bild ist durch die von D . Leop.

Sonnleithner veranlaßten Nachforschungen des k.k.

Sectionsraths W. Böcking wieder aufgefunden und jetzt

im Besitze des ersteren, der darüber Auskunft gegeben

hat (Blätter f. Musik, Theater u. Kunst III S. 82f.).

Mozart ist am Klavier sitzend vorgestellt; das anmuthige,

geistvolle Porträt ist danach in Kupfer gestochen diesem

Bande beigegeben.

 

6 Leop. Mozart rühmt besonders die Artigkeit des

Grafen Franz Eugen v. Arco, dagegen ist er sehr

entrüstet über den Fürsten von Taris, der so wenig als

seine Gemahlin sie nicht einmal vorzulassen die Gnade

hatte.

 



 4.

Noch vor Ende Januar kamen sie nach Mailand, wo sie

im Kloster der Augustiner von S. Marco eine sichere und

bequeme Wohnung

1

in der Nähe des Grafen Firmian

erhielten

2

, der sich ihrer mit der wahren Theilnahme

und Liberalität annahm, welche er gegen jede bedeutende

Erscheinung in Kunst und Wissenschaft bewährte

3

, und

in seiner einflußreichen Stellung ihnen jeden Vorschub

leisten konnte. Bei den vornehmen Familien eingeführt

genossen sie die Freuden des Carnevals, besuchten

wiederholt die Oper, wo Cesare in Egitto gegeben wurde

4

,

Bälle und Maskeraden, über welche Wolfgang seiner

Schwester Bericht erstattet, indem er sich seinerseits über

die Salzburger Lustbarkeiten genaue Nachrichten

ausbittet

5

. Die Leistungen Wolfgangs in einem

öffentlichen Concert und in einer glänzenden

Gesellschaft beim Grafen Firmian , an welcher auch der

Herzog von Modena Theil nahm, die Proben welche er

vor Liebhabern und Künstlern, namentlich dem alten

Sammartini

6

ablegte, erregten auch hier staunende

Bewunderung. »Es ging wie aller Orten« schreibt L.

Mozart »und braucht keine weitere Erklärung.« Auch mit

Componiren wurde nicht gefeiert; für zwei junge

Castraten von funfzehn und sechszehn Jahren, mit denen

er Kameradschaft gemacht hatte und die schön sangen,

componirte er ein Paar lateinische Motetten

7

und für die

Soiree im Firmianschen Hause componirte er drei Arien

und ein begleitetes Recitativ. Hierzu war er, wie er selbst

angiebt, veranlaßt worden um zu zeigen, daß er im

Stande sei dramatische Sachen zu componiren

8

. Denn



das wichtigste Resultat dieses Aufenthaltes in Mailand

war es daß Wolfgang für die nächste stagione die scrittura

erhielt. Er sollte unter Voraussetzung der Erlaubniß

seines Fürsten – welche gleich nachgesucht und auch

ertheilt wurde – die erste Oper schreiben, für welche man

die ersten Sänger, die Gabrielli und Ettore , engagiren

wollte; das Honorar wurde auf 100 gigliati

9

und freie

Wohnung während des Aufenthalts in Mailand bestimmt.

Das Textbuch würde man ihnen nachschicken, damit

Wolfgang sich mit demselben vertraut machen könne, die

Recitative mußten im October nach Mailand eingeschickt

werden und mit Anfang November sollte der Componist

selbst da sein um in Gegenwart der Sänger die Oper zu

vollenden und einzustudiren, welche in den

Weihnachtstagen gegeben werden sollte. Diese

Bedingungen waren ihnen insofern angenehm und

bequem, als sie ungehindert erst Italien durchreisen

konnten und dann immer noch Zeit genug für Wolfgang

blieb, in Ruhe die Oper zu vollenden.

Nachdem sie von Mailand abgereist waren,

componirte Wolfgang unterwegs in Lodi am 15. März,

Abends 7 Uhr, wie er selbst angemerkt hat, sein erstes

Quartett

10

. In Parma machten sie die Bekanntschaft der

berühmten Sängerin Lucrezia Ajugari , genannt la

Bastardella , welche Vater und Sohn durch den

unglaublichen Umfang ihrer Stimme und ihre

Kehlfertigkeit ins äußerste Erstaunen setzte

11

, und

langten am 24. März in Bologna an. Hier wurden sie von

dem Feldmarschall Grafen Pallavicini mit gleicher

Freundlichkeit und Liberalität aufgenommen wie in

Mailand vom Grafen Firmian. Er veranstaltete eine



glänzende Akademie in seinem Hause, bei welcher 150

Personen, unter ihnen der Cardinal-Legat Antonio

Colonna Branciforte mit dem ganzen Adel und an der

Spitze der Kenner Padre Martini Theil nahm, obgleich

dieser sonst kein Concert mehr besuchte. Um halb acht

Uhr versammelte man sich und erst gegen Mitternacht

dachten die Gäste an den Aufbruch.

L. Mozart schreibt, sie seien in Bologna ganz

ungemein beliebt und Wolfgang werde dort noch mehr

als an anderen Orten bewundert, weil dort der Sitz von

vielen Gelehrten und Künstlern sei; von dort aus werde

steh sein Ruhm am meisten über Italien verbreiten, da er

vor Padre Martini die stärkste Probe bestanden habe. Er

hatte Recht; denn Padre Martini

12

, ohne alle Frage durch

seine gründlichen und umfassenden Forschungen über

die Geschichte der Musik wie über den Contrapunkt der

bedeutendste Gelehrte in der Musik, wie auch als

Kirchencomponist geschätzt, war das allverehrte Orakel

in musikalischen Fragen, nicht allein in Italien. Er hatte

stets Schüler um sich versammelt, stand in einer

ausgebreiteten Correspondenz, Streitfragen wurden ihm

zur Entscheidung vorgelegt, bei der Besetzung von

Stellen sein Rath eingeholt: eine Empfehlung von Padre

Martini war daher die beste Unterstützung für ein gutes

Fortkommen. Seine Autorität ward um so bereitwilliger

anerkannt, als er mit seinem unermeßlichen Wissen die

größte Bescheidenheit, eine stets bereite Dienstfertigkeit,

und eine sich immer gleich bleibende Freundlichkeit und

Gelassenheit verband

13

. Es mußte daher L. Mozart vor

allen Dingen daran gelegen sein Padre Martini für seinen

Sohn zu gewinnen. Dieser prüfte ihn auf seine Weise: er



ließ ihm Fugen schreiben, setzte ihm das Thema auf und

war sehr zufrieden, als Wolfgang nach den Regeln der

Kunst sofort die Ausführung, wie er verlangte, schriftlich

oder auf dem Klavier machte. Er stellte ihm ein günstiges

Zeugniß aus, und hat auch in späteren Zeiten, da ein

freundschaftliches Verhältniß zwischen ihnen unterhalten

wurde, sich Wolfgang theilnehmend und hülfreich

erwiesen; allein ein besonderes Interesse, eine nähere

Beziehung Martinis zu Mozart ist dabei doch nicht

wahrzunehmen. Seine Güte und Gefälligkeit ließen ihn

einem Jüngling, dessen bedeutende Talente ihm nicht

zweifelhaft sein konnten, seine Unterstützung nicht

versagen; die Richtung aber von Mozarts Genie und

Leistungen auf dramatische und Instrumentalmusik

zogen ihn, der der Kirchenmusik und der streng

contrapunktischen Kunst – auch wohl Künstelei –

zugethan war, wohl nicht in erhöhetem Maße an. Auch

scheint es, als ob später dieser Verkehr mehr von

Mozarts, besonders dem Vater, als von Martini

unterhalten worden sei

14

.

Eine andere interessante Bekanntschaft war die des

berühmten Farinelli

15

, welcher sie auf seinem prächtigen

Landgut bei Bologna mit gewohnter Liebenswürdigkeit

aufnahm. Was uns von dem Umfange und der Schönheit

der Stimme dieses Sängers berichtet wird, von seinem

Athem, seinem Portamento, der unglaublichen Bravur

und dem seelenvollen Vortrag ist ebenso wunderbar als

die Wirkung dieser Gesangskunst, welche ihn während

fünf und zwanzig Jahre zum einflußreichen Günstling bei

zwei Königen von Spanien machte. Er erscheint fast wie

ein phantastisches Bild von der Größe und Macht der



Gesangskunst im vorigen Jahrhundert, von der selbst die

außerordentlichsten Leistungen dieses Jahrhunderts uns

keine entsprechende Vorstellung mehr zu geben

vermögen, und durch welche die Geschichte der Musik

dieser Zeit zu einem großen Theil zu einer Geschichte

des Gesanges und der Sänger wird. Die Zeit, in welcher

Mozart steh heranbildete, stand noch durchaus unter

diesem Einfluß, und obgleich die absolute Herrschaft der

Sänger mit ihrer absoluten Kunst bereits im Abnehmen

war, so ist es doch nicht ohne Bedeutung daß Mozart als

Jüngling noch den Eindruck jener Größen der

Gesangskunst in sich aufnahm

16

.



 Fußnoten

 

1 Man hatte die Aufmerksamkeit ihnen bei der Kalte,

über welche sie bitterlich klagen, ihre Betten zu wärmen,

worüber Wolfgang jeden Abend neues Vergnügen

empfand.

 

2 Carl Joseph Graf von Firmian , geb. 1716 zu

Deutschmetz im Trientischen, erhielt seine Erziehung

zum Theil in Salzburg (wo sein älterer Bruder Joh. Bapt.

Anton bis 1740 Erzbischof war), studirte in Leyden und

vollendete seine Bildung durch Reisen in Italien und

Frankreich. Später war er Gesandter in Neapel, wo

Winckelmann ihn als einen Mann von großem Verstande

und unglaublich großer Wissenschaft und als einen Mann

seines Herzens und einen der würdigsten unserer Nation

preist (Briefe I S. 271. 279). Im Jahr 1759 wurde er

Generalgouverneur der Lombardei und hat im edelsten

Sinn und mit Einsicht für den materiellen Wohlstand wie

für Aufklärung und Bildung gewirkt. Selbst ein Freund

und Kenner der Wissenschaften und Künste, machte er

seine bedeutenden Sammlungen mit großer Liberalität

zugänglich, und unterstützte Künstler und Gelehrte auf

jede Weise. Er starb 1782 in Mailand.

 

3 Er machte Wolfgang mit Metastasios Werken ein sehr

willkommenes Geschenk, und belohnte ihn auch

außerdem freigebig.

 

4 Leopold Mozart schreibt er habe in der Hauptprobe



den Maestro Piccini gesprochen, der diese Oper

componirt hatte; obgleich sie in den, allerdings sehr

unvollständigen, Verzeichnissen seiner Opern nicht

erwähnt wird.

 

5 S. Beil. V, 6. Um der Sitte gemäß gekleidet zu sein

mußten sie sich Mantel und Bajuten (die Maskentracht)

machen lassen. L. Mozart, der findet daß sie dem

Wolfgang unvergleichlich anstehen, schüttelt den Kopf

dazu daß er auf seine alten Tage noch diese Narredey

mitmachen müsse, und tröstet sich damit daß man das

Zeug wenigstens zu Fürtuch und Unterfutter werde

verwenden können.

 

6 Giambattista Sammartini , ein geborner Mailänder, galt

schon 1726 als ein ausgezeichneter Componist, und war

später Organist an verschiedenen Kirchen und

Kapellmeister des Klosters Santa Maria Maddalena.

Außer unzähligen Kirchencompositionen hatte er eine

Menge von Symphonien und Instrumentalsätzen

geschrieben, die auch in Deutschland und England

beliebt waren. Man rühmte ihm Feuer und Reichthum an

Erfindung nach, und Misliweczeck sagte, als er zuerst

eine seiner Symphonien hörte: »Ich habe den Vater des

Haydnschen Stils gefunden.« Haydn lachte darüber

herzlich, er habe früher wohl Sachen von Sammartini

gehört, aber nie geschatzt, er sei ein Schmierer

(Griesinger biogr. Notizen S. 15). Carpani, der dieselbe

Aeußerung Haydns mittheilt, sucht dagegen die

Verdienste Sammartinis als Instrumentalcomponist in

einer interessanten Auseinandersetzung zu heben ( Le



Haydine p . 56ff.).

 

7 Zwei Sopranarien Introibo domum tuam domine (André

Verzeichn. 64) und Quaere superna, fuge terrena mit

vorausgehendem kurzem Recitativ Ergo interest an quis male

vivat an bene (André Verz. 77) gehören der Handschrift

nach in eine spätere Zeit.

 

8 Die große Arie mit dem begleiteten Recitativ ist aus

Metastasios Demofoonte (A. III sc. 5) »Misero me, qual gelido

torrente mi ruina sul cor« und »Misero pargoletto il tuo destin non

sai.« Die Partitur und die Stimmen, letztere von der Hand

des Vaters und des Sohns geschrieben (wie L. Mozart es

angiebt) sind noch vorbanden (André Verzeichn. 65).

Das Recitativ ist im hochtragischen Stil und sehr

ausgeführt, die Arie besteht aus einem Adagio mit einem

Poco Allegro als Mittelsatz. Die genaue Uebereinstimmung

im Papier und in der Handschrift zweier anderer Arien

macht es mir fast zur Gewißheit, daß es die beiden mit

jener zugleich componirten sind. Die eine (André Verz.

62) Per pietà bel idol mio aus Metastasios Artaserse (A. I. sc .

5) besteht aus einem einzigen Satz; die andere (André

Verz. 63) Per quel paterno amplesso aus derselben Oper (A.

II sc . 11), ebenfalls in einem Satz, eingeleitet durch ein

Recitativ Temerario Arbace, dove trascorri . Beide

unterscheiden sich von der ersten durch

Bravourpassagen, die dort nicht vorkommen; alle drei

sind für Sopran. – Die Arie Misero tu non sei welche

Wolfgang ebenfalls in Mailand componirte (Beil. V, 2) ist

aus Metastasios Demetrio (A. I sc . 4), den er kurz vorher in

Mantua gehört hatte; sie ist nicht erhalten.



 

9 Ein gigliato , Florentiner Goldgulden, ward ungefähr

einem Ducaten gleich gehalten.

 

10 André Verz. 176.

 

11 S. Beilage V, 8.

 

12 Giambattista Martini war in Bologna 1706 geboren

und zeigte früh ein hervorstechendes musikalisches

Talent, so daß er, nachdem er 1722 in den

Franziskanerorden eingetreten war, schon 1725

Kapellmeister an der Franziskanerkirche wurde. Er starb

1784. Seine berühmten Werke sind die Storia della musica ,

und Esemplare osia saggio fondamentale pratico di contrappunto ;

von seinen Compositionen sind wenige gedruckt.

 

13 So erwies er sich z.B. gegen Gretry ( mém. I S. 91f.),

Naumann (Meißner Biogr. I S. 150ff.), Burney (Reise I S.

142ff.).

 

14 Was ich von diesem italiänisch geführten Briefwechsel

aufgefunden habe ist mitgetheilt Beilage VI.

 

15 Carlo Broschi , als Sänger Farinelli genannt, ist 1705

geboren. Er bildete sich unter Porpora und Bernacchi

und feierte, seitdem er die Bühne betrat, in Italien und

England, in Wien und Paris unerhörte Triumphe. Als er

im Jahr 1736 nach Spanien kam, gelang es ihm, durch

seinen Gesang Philipp V aus einer tiefen Schwermuth zu

reißen. Er mußte von da an täglich ihm vorsingen und



durfte nicht mehr öffentlich auftreten; er wurde der

erklärte Günstling des Königs und hatte unbeschränkten

Einfluß auf ihn, welchen nie mißbraucht zu haben sein

anerkannter Ruhm ist. Die gleiche Stellung nahm er dann

bei Ferdinand VI ein. Nach dem Regierungsantritt Carls

III mußte er Spanien 1761 verlassen und erhielt Bologna

zum Aufenthalt angewiesen, wo er im Genuß seiner

Reichthümer seiner Neigung für Kunst und Wissenschaft

lebte; ein Mann von redlichem und wohlwollendem

Charakter, seiner Bildung, allgemein geliebt und verehrt.

So schildert ihn Burney, der ihn ebenfalls im Jahre 1770

aufsuchte (Reise I S. 150ff.); auch die Briefe Metastasios

an ihn geben uns die günstigste Vorstellung. Einige

andere Züge treten hervor in der Schilderung bei

Lamberg Mémorial d'un mondain p . 97. Er starb 1782.

 

16 Man wird nicht ohne Interesse lesen was Dittersdorf

in seiner Selbstbiographie S. 110ff. von seinem

Aufenthalt in Bologna im Jahr 1762 und dem Verkehr

mit P. Martini und Farinelli erzählt.

 



 5.

Am 30. März langten die Reisenden in Florenz an. Hier

war ihnen durch österreichische Empfehlungen die beste

Aufnahme bereitet. Der kaiserliche Gesandte Graf

Rosenberg meldete sogleich ihre Ankunft bei Hofe, wo

sie vom Großherzog Leopold ungemein gnädig

empfangen wurden; er erinnerte steh ihrer von dem

früheren Aufenthalt in Wien her und erkundigte sich

auch nach der Nannerl. Am zweiten April ließ Wolfgang

sich bei Hofe hören, Nardini, der berühmte Violinist,

accompagnirte und der Marquis von Ligniville , Director

der Musik am Hofe von Toscana, ein gründlicher

Contrapunktist, obgleich er nur Dilettant war

1

, stellte

den jungen Künstler auf die Probe. Er mußte die

schwersten Fugen vom Blatt spielen und erhielt die

verwickeltsten Themata zur Ausführung; die

Bewunderung war um so größer da er die schwierigsten

Aufgaben mit einer Leichtigkeit löste »wie man ein Stück

Brod ißt.« In Florenz trafen sie ihren alten Bekannten aus

London, den Sänger Manzuoli, und es gereichte

Wolfgang zu großer Freude als er hörte, daß man von

Mailand aus mit ihm in Unterhandlung stand, um ihn für

seine Oper zu engagiren. Eine zärtliche Freundschaft

stiftete er aber mit einem vierzehnjährigen Engländer

Thomas Linley

2

, welcher sich als Schüler bei Nardini

aufhielt und bereits so Außerordentliches als Violinspieler

leistete daß man ihn seinem Lehrer nahe stellte. Die

beiden Knaben lernten sich bei Sgra. Maddalena Morelli,

welche unter dem Namen Corilla als Improvisatrice und

auf dem Capitol gekrönte Dichterin berühmt war

3

,



kennen und waren während der wenigen Tage, die

Mozarts sich in Florenz aufhielten, unzertrennlich, indem

sie unermüdlich mit einander wetteiferten. Endlich

brachte Tommasino, wie Linley in Italien hieß, zum

Abschied, der beiden Knaben bittre Thränen kostete,

noch ein Gedicht an Wolfgang, das Corilla ihm verfaßt

hatte

4

.

Ungern trennten sie sich von einer Stadt, von der L.

Mozart seiner Frau schrieb »ich wollte, daß du Florenz

selbst und die ganze Gegend und Lage der Stadt sehen

könntest: du würdest sagen, daß man hier leben und

sterben soll.« Allein die Zeit drängte, wenn sie in Rom zu

den Feierlichkeiten der Charwoche eintreffen sollten. Am

Mittag des Charmittwochs kamen sie dort an, noch zeitig

genug um in die Sirtinische Capelle zu eilen und das

Miserere von Allegri zu hören

5

. Und hier legte Wolfgang

jene berühmte Probe seinen Gehörs, scharfer Auffassung

und treuen Gedächtnisses ab.

»Du weißt« schreibt L. Mozart »daß das hiesige

berühmte Miserere so hoch geachtet ist, daß den Musicis

der Kapelle unter der Excommunication verboten ist eine

Stimme davon aus der Capelle wegzutragen, zu copiren

oder Jemanden zu geben

6

. Allein wir haben es schon.

Wolfgang hat es schon aufgeschrieben und wir würden es

in diesem Briefe nach Salzburg geschickt haben, wenn

nicht unsere Gegenwart es zu machen nothwendig wäre.

Die Art der Production muß mehr dabei thun als die

Composition selbst

7

. Wir indessen wollen es auch nicht

in andere Hände lassen, dieses Geheimniß, ut non

incurramus mediate vel immediate in censuram ecclesiae .« Bei der

wiederholten Aufführung am Charfreitag nahm Wolfgang



sein Manuscript mit in die Capelle und verbesserte im

Hut einige Stellen, wo ihm sein Gedächtniß nicht ganz

treu gewesen war. Die Sache wurde dennoch in Rom

bekannt und machte natürlich großes Aufsehen; als

Wolfgang veranlaßt wurde in einer Gesellschaft in

Gegenwart des päbstlichen Sängers Christofori dasselbe

vorzutragen und dieser die genaue Uebereinstimmung

anerkannte, war das Erstaunen außerordentlich.

Zunächst suchten sie an allen Feierlichkeiten der

Char- und Osterwoche Theil zu nehmen. »Unsere gute

Kleidung« schreibt L. Mozart »die deutsche Sprache und

meine gewöhnliche Freiheit, mit welcher ich meinen

Bedienten in deutscher Sprache den geharnischten

Schweizern zurufen ließ, daß sie Platz machen sollten,

halfen uns aller Orten bald durch.« Er war es wohl

zufrieden, daß man Wolfgang für einen deutschen

Cavalier oder gar Prinzen, ihn für dessen Hofmeister

hielt. Bei der Tafel der Cardinäle stand Wolfgang neben

dem Sessel des Cardinal Pallavicini und erregte dessen

Aufmerksamkeit, so daß er ihn um seinen Namen fragte.

Als er ihn erfahren, sagte er erstaunt: »Ei, sind Sie der

berühmte Knabe, von dem mir so Vieles geschrieben

worden ist?« unterhielt sich freundlich mit ihm, lobte sein

Italiänisch und radebrechte sogar etwas Deutsch mit ihm.

Nachdem die kirchlichen Festlichkeiten vorüber

waren, singen sie an ihre zwanzig Empfehlungsbriefe

abzugeben und der Empfang von Seiten der vornehmen

Familien, der Chigi, Barberini, Bracciano, Altemps, wie

das Erstaunen über Wolfgangs Leistungen war wie wir es

schon kennen, nur meinte L. Mozart, je tiefer sie in

Italien hineinkämen, desto lebhafter werde die



Bewunderung. Eine Gesellschaft, eine Akademie, in der

Wolfgang sich hören lassen mußte, drängte die andere;

daneben war er auch für steh fleißig mit Componiren, wir

wissen von einer Arie und einer Symphonie, die er hier

schrieb

8

, auch schickte er einen Contretanz nach

Salzburg mit einer genauen Anweisung für die

Ausführung

9

.

Am 8. Mai verließen sie Rom, wo ihnen der

Aufenthalt auch dadurch sehr angenehm gemacht

worden war, daß sie eine Wohnung im Hause des auf

einer Reise abwesenden päbstlichen Couriers Ustinghi

erhalten hatten, in welcher sie, von dessen Frau und

Tochter mit aller ersinnlichen Aufmerksamkeit behandelt,

sich behaglich und wie heimisch fühlten. Die Reise nach

Neapel machten sie in Gesellschaft von vier

Augustinermönchen, was ihnen den Vortheil verschaffte

Mittags und Nachts in den am Wege liegenden Klöstern

gastliche Aufnahme zu finden, ja sogar an der

Einkleidungsfeier einer Nonne als Gäste im Kloster Theil

zu nehmen.

Neapel, wo sie von Mitte Mai bis Mitte Juni blieben,

übte auch auf unsere Reisenden den unwiderstehlichen

Zauber der reizenden Natur aus. Sie waren von Wien aus

gut bei Hof empfohlen; die Königin Caroline, die

Wolfgang erst kürzlich in Wien gesehen hatte, empfing

sie aufs gnädigste und grüßte sie freundlich, so oft sie

ihnen begegnete; zum Spielen bei Hofe kam es aber

nicht, denn der König, obgleich nicht unmusikalisch,

hatte bekanntlich für Nichts Interesse, das einige Bildung

voraussetzte. Der allmächtige Minister Tanucci stellte

ihnen seinen Haushofmeister zu Diensten um ihnen alle



Seltenheiten zu zeigen. Der Adel folgte natürlich diesem

Beispiel; unter den Gönnern Wolfgangs finden wir auch

die alte Fürstin Belmonte , die Beschützerin Metastasios

10

und den Musikern interessant, weil der Tenorist Raff

sie durch seinen Gesang von einer tiefen Melancholie

geheilt hatte. Der Sammelplatz der Künstler und

Gelehrten war das Haus des englischen Gesandten Will.

Hamilton, mit dem Mozarts noch von London her

bekannt waren. Seine Gemahlin galt für die beste

Klavierspielerin in Neapel

11

; nicht ohne ein Gefühl des

Triumphs schreibt L. Mozart daß sie gezittert habe, als

sie vor dem vierzehnjährigen Wolfgang spielen sollte.

Unter so günstigen Umständen gelang es auch ein

glänzend besuchtes öffentliches Concert zu Stande zu

bringen, das eine gute Einnahme lieferte, die ihnen

doppelt willkommen war, da sie eine längere Zeit

hindurch keine Einnahme zu erwarten hatten.

Charakteristisch für die Neapolitaner ist die Anecdote,

daß als Wolfgang im Conservatorio alla pietà spielte, die

Fertigkeit seiner linken Hand die Zuhörer auf den

Gedanken brachte, in einem Ring den er an der Hand

trug stecke ein Zauber; bis er ihn abzog und nun die

Verwunderung wie der Beifall kein Ende nahm.

Auch für das musikalische Interesse war die Zeit ihres

Aufenthaltes in Neapel günstig. Außer den vortrefflichen

Vorstellungen der komischen Oper im teatro nuovo

begannen mit dem Namenstage des Königs am 30. Mai

die Vorstellungen der großen Oper in S. Carlo , für

welche Jomelli, Caffaro und Ciccio di Majo engagirt

waren; als erste Sängerin glänzte die de Amicis , als erster

Sänger Aprile . Jomelli, der im Jahr 1768 aus Stuttgart



nach Neapel zurückgekehrt war, versuchte damals zuerst

mit der Oper Armida die Gunst seiner Landsleute

wiederzugewinnen

12

. Wolfgang fand sie schön, aber zu

gescheut und zu altväterisch für das Theater (Beil. V, 17).

Das war wohl das allgemeine Urtheil im Publicum; es ist

bekannt, daß man in Neapel mit steigendem Unwillen

über Jomellis Gelehrsamkeit und Herbigkeit seine Opern

aufnahm und die dritte Ifigenia in Aulide durchfallen ließ.

Persönlich fanden sie Jomelli, was man ihm nicht immer

nachrühmte, höflich und freundlich. Bei ihm lernten sie

auch den Impresario Amadori kennen, der Wolfgang eine

scrittura für S. Carlo anbot, was aber wegen der für

Mailand bereits übernommenen Oper so wenig

angenommen werden konnte als ähnliche Anerbietungen,

die man ihm auch schon in Bologna und Rom gemacht

hatte.

Am 25. Juni fuhren sie mit Extrapost nach Rom

zurück. Unterwegs wurde durch die Schuld eines brutalen

Postillions der Wagen umgeworfen; Leopold rettete

seinen Sohn vor der Gefahr hinauszustürzen, er selbst

trug eine nicht unerhebliche Beschädigung davon. Von

der anstrengenden Reise – sie fuhren ohne sich

unterwegs auszuruhen in sieben und zwanzig Stunden

nach Rom – war Wolfgang so ermüdet daß er, nachdem

er kaum ein wenig gegessen hatte, auf dem Stuhl fest

einschlief und vom Vater entkleidet und ins Bett gebracht

werden mußte ohne daß er aufwachte.

Der Aufenthalt in Rom, wo sie die Girandola, die

Erleuchtung der Peterskirche, die Ueberreichung des

neapolitanischen Tributs und ähnliche Herrlichkeiten

bewunderten, brachte Wolfgang eine neue Auszeichnung,



indem der Pabst ihm in einer Audienz am 8. Juli das

Ordenskreuz vom goldenen Sporn verlieh, »das nämliche

was Gluck hat«, wie der Vater nicht ohne Stolz meldet

13

.

»Du kannst Dir einbilden wie ich lache« schreibt er

»wenn ich allezeit zu ihm Signor Cavaliere sagen höre.« Auf

Wolfgang machte diese Ehre offenbar keinen großen

Eindruck; zwar schrieb er in den nächsten Jahren auf

seine Compositionen gewöhnlich » Del Sign. Cavaliere

W.A. Mozart «, auch trug er auf seiner Reise nach Paris in

Augsburg dem Rath seines Vaters gemäß das Kreuz –

nicht ohne Unannehmlichkeit, wie wir sehen werden –,

allein später ließ er es ganz fallen und man hat nie vom

Ritter Mozart gehört. Es ist charakteristisch daß Gluck,

der dasselbe Kreuz trug, auf seinen Charakter als Ritter

hielt. Er hatte auch darin Aehnlichkeit mit Klopstock,

daß er die höhere Mission des schaffenden Künstlers

auch äußerlich anerkannt wissen wollte; und da Fürsten

und Adliche derzeit im Wesentlichen das Publicum

bildeten mit dem die Künstler verkehrten, setzte er

Werth darauf zum Trotz der Kluft, welche Adliche und

Bürgerliche schied, nicht nur ihnen den Stolz des

Künstlers zu beweisen sondern wie sie als vornehmer

Herr zu leben. Mozart fehlte es weder als Mann noch als

Künstler an Selbstgefühl – wir werden sehen daß er es

bei mehr als einer Prüfung bewährte –, aber um

irgendwelche Prätension an äußere Stellung zu machen

war er zu einfach und zu sehr Musiker.

Am 10. Juli verließen sie Rom, und reisten über Cività

Castellana, wo Wolfgang die Orgel spielte, Loretto und

Sinigaglia nach Bologna. Hier langten sie am 20. Juli an,

mit der Absicht so lange einen ruhigen Aufenthalt zu



nehmen bis Wolfgangs Anwesenheit in Mailand zum

Vollenden und Einstudiren der Oper nöthig sein würde.

Auf die freundliche Einladung des Grafen Pallavicini

brachten sie den heißen Monat August als seine Gäste

auf einem Landgut in der Nähe von Bologna sehr

bequem und angenehm zu. In der Stadt verkehrten sie

besonders mit dem Padre Martini sehr viel

14

und es ist

wohl anzunehmen, daß die Rücksicht auf diesen Verkehr

und den guten Eindruck den es machen würde, wenn

Wolfgang unter seinen Augen längere Zeit arbeitete,

einigen Einfluß auf die Wahl dieses Aufenthaltsortes

gehabt hat. Wolfgang war denn auch fleißig im

Componiren; er schreibt seiner Schwester von vier

italiänischen Symphonien, fünf bis sechs Arien und einer

Mottette, die er geschrieben habe

15

, und Ende

September fing er auch an die Recitative seiner Oper zu

machen. Während dieses Aufenthalts machten sie auch

die Bekanntschaft des derzeit berühmten

Operncomponisten Misliweczeck

16

, welcher dort ein

Oratorium für Padua vollendete um dann nach Böhmen

zurückzukehren

17

. »Er ist ein Ehrenmann« schreibt L.

Mozart »und wir haben vollkommene Freundschaft mit

einander gemacht.« Wolfgang sollte aber Bologna nicht

verlassen ohne noch einer besonderen Ehre gewürdigt zu

werden.

Die im Jahr 1666 gestiftete accademia filarmonica in

Bologna, deren feierliche Aufführung sie am 13. August

mit angehört hatten

18

, beschloß Wolfgang nach

abgehaltener Prüfung unter ihre Mitglieder aufzunehmen

19

. Leopold beschreibt uns den Vorgang

folgendermaßen. »Wolfgang mußte den 9. October



Nachmittags um vier Uhr im akademischen Saale

erscheinen. Da gab ihm der Princeps academiae und die zwei

Censoren (die alle alte Kapellmeister sind) in Gegenwart

aller Mitglieder eine Antiphona aus dem Antiphonarium vor,

die er in einem Nebenzimmer, wohin ihn der Pedell

führte und die Thüre zuschloß, vierstimmig setzen

mußte. Nachdem er sie fertig hatte, wurde sie von den

Censoren und allen Kapellmeistern und Compositoren

untersucht und votirt durch schwarze und weiße Kugeln.

Da nun alle Kugeln weiß waren, so wurde er gerufen.

Alle klatschten bei seinem Eintritt mit den Händen und

wünschten ihm Glück, nachdem ihm vorher der Princeps

im Namen der Gesellschaft die Aufnahme angekündigt

hatte. Er bedankte sich und damit war es vorbei. Ich war

unterdessen mit meinem Begleiter auf einer anderen Seite

des Saals eingesperrt in der akademischen Bibliothek.

Alle wunderten sich daß er es so geschwind fertig hatte,

da Manche drei Stunden mit einer Antiphona von drei

Zeilen zugebracht haben. Du mußt aber wissen daß es

nichts Leichtes ist, indem diese Art der Composition

viele Sachen ausschließt, die man nicht darin machen

darf, wie man ihm vorhergesagt hatte

20

. Er hatte es in

einer halben Stunde fertig. Das Patent brachte uns der

Pedell ins Haus«

21

.



 Fußnoten

 

1 Er hatte das Salve regina als dreistimmigen Canon

componirt und zierlich stechen lassen um es an Freunde

zu verschenken, Burney Reisen I S. 189; ein in gleicher

Weise componirtes Stabat mater erwähnt Fotis; vielleicht

ist ein von Mozarts Hand covirtes dreistimmiges Stabat

mater in 9 Sätzen, welche canonisch mit verschieden

vertheilten Stimmen behandelt sind, das André in seinem

handschriftlichen Verzeichniß anführt, eben dieses Werk.

Unter den Mozartschen Handschriften befindet sich ein

Heftchen (André Verz. 23), mit einem Kyrie, Christe und

Kyrie , jedes als Canon ad unisonum für 5 Sopranstimmen

componirt, das der Schrift nach in diese Zeit zu gehören

scheint. André vermuthet daß diese Sätze nach dem

Muster jener Compositionen von Ligniville in Florenz

geschrieben seien. Die von Mozart abgeschriebenen 9

Sätze eines dreistimmigen Stabat mater sind allerdings

nach dem von Ligniville copirt, wie ich mich durch

Vergleichung der 1767 in Florenz gestochenen Ausgabe

desselben überzeugt habe, die mir Hr. D . Lindner zur

Einsicht mitgetheilt hat.

 

2 Thomas Linley , der Sohn eines englischen

Componisten, war 1756 in Bath geboren. Nachdem er

1772 aus Florenz nach England zurückgekehrt war,

erregte er als Virtuos und Componist die größten

Hoffnungen, welchen ein frühzeitiger Tod – er ertrank

bei einer Wasserfahrt – im Jahr 1778 ein Ende machte.

 



3 Vgl. Barthold Die geschichtl. Persönl. in Casanovas

Memoiren II S. 177.

 

4 Burney Reise I S. 185f. »Vom Tomasino und dem

kleinen Mozart spricht man in ganz Italien als von zwei

Genies, die die größte Hoffnung geben.« Holmes erzählt,

daß Mozart, wenn er später in Wien mit Engländern

zusammentraf, stets Linleys gedachte, und daß dessen

Bruder Ozias Linley einen italiänischen Brief von Mozart

an Thomas Linley aufbewahrt habe.

 

5 Das Miserere (der fünfzigste Psalm) von Dom. Allegri,

der zwischen 1629 und 1640 Mitglied der päbstlichen

Capelle war, componirt, abwechselnd für fünf- und

vierstimmigen Cher mit einem neunstimmigen

Schlußchor, wurde regelmäßig am Mittwoch und Freitag

der Charwoche gesungen; am Gründonnerstag wechselte

man mit dem Miserere von Anerio, Naldini und Scarlatti,

bis 1714 das Miserere von Bai jene verdrängte. Seit 1821

wird das Miserere von Allegri nur einmal gesungen und

eins von Baini als das dritte aufgeführt. Baini mem. stor.

crit. II p . 195ff. Kandler G. Pierluigi da Palästrina S. 96ff.

 

6 So sagte man wenigstens; allein Burney erzählt nicht

allein daß auf Befehl des Pabstes Abschriften für Kaiser

Leopold, den König von Portugal und Padre Martini

gemacht worden seien, sondern auch daß der päbstliche

Kapellmeister Santarelli ihm eine Abschrift sämmtlicher

Gesange der Charwoche mittheilte (Reise I S. 202f.

208ff.), nach welcher er sie 1771 in London drucken ließ,

worauf sie in Leipzig und Paris wiederholt sind. Auch in



Florenz, wo man das Allegrische Miserere sang, wurde ihm

eine Abschrift angeboten (I S. 182); ungenaue, nach dem

Gedächtniß gemachte Aufzeichnungen kamen ihm

mehrfach vor. Diesen bestimmten Angaben gegenüber

kann man die Behauptung Bainis (Cäcilia II S. 69ff.)

kaum anders als für übertrieben halten, daß es nie eine

Partitur oder Abschrift des Miserere gegeben habe, da es

bloß durch mündliche Traditton der Sänger überliefert

worden sei und dem Capellmeister seine Amtspflicht

verboten habe, eine Partitur auszuarbeiten oder gar

mitzutheilen. Allein die von ihm gegebenen Aufschlüsse

machen es begreiflich, warum das Miserere nicht genau so

gedruckt ist, wie es jetzt gesungen wird.

 

7 Wie viel der auf alter Tradition und dem sorgfältigsten

Studium beruhende Vortrag der päbstlichen Sänger zu

der Wirkung des Miserere beiträgt, weiß Jeder der den

Aufführungen der Charwoche in der Sixtina beigewohnt

hat.

 

8 André Verzeichn. 110. Die Arie (ebend. 66) Se ardire e

speranza , welche Wolfgang (Beil. V, 10) erwähnt ist aus

Metastasios Demofoonte (A. I sc . 13); ebenso die ebenfalls

in Rom im selben Jahr componirte Arie (André Verz. 67)

Se tutti i mali miei (A. II, sc . 6).

 

9 »Wolfgang befindet sich gut und schickt einen

Contretranz. Er wünscht daß Hr. Cyrillus Hofmann die

Schritte dazu componiren möchte, und zwar möchte er,

daß, wenn die zwei Violinen als Vorsänger spielen, auch

nur zwei Personen vortanzen, und dann allezeit, so oft



die Musik mit allen Instrumenten eintritt, die ganze

Compagnie zusammentanze. Am schönsten wäre es,

wenn es mit fünf Paaren getanzt würde. Das erste Paar

fängt das erste Solo an, das zweite tanzt das zweite und

so fort, weil fünf Solo und fünf Tutti sind.« Auch in den

Briefen an die Schwester ist von der Tanzmusik und dem

verschiedenen Charakter derselben in Italien und

Deutschland öfter die Rede, sowie er sich auch neue

Menuetten von Haydn schicken ließ (Beil. V, 8. 14. 26).

 

10 Metastasio opp. post. III p . 258.

 

11 Dies bestätigt auch Burney Reise I S. 241. Uebrigens

ist hier die erste Gemahlin Hamiltons gemeint, nicht die

berüchtigte Pantomime Lady Emma Hamilton.

 

12 Nur aus einem Versehen kann Fétis die Aufführung

der Armida ins Jahr 1771 setzen; auch den Demofoonte

hörte Burney 4. Nov. 1770 (Reise I S. 252). Ueber diesen

schreibt L. Mozart am 22. Dec. 1770 von Mailand aus,

daß »des Herrn Jomelli zweite Oper in Neapel jetzt so a

terra gegangen ist, daß man gar eine andere dafür

einsetzen will. Dies ist nun ein so berühmter Meister, aus

dem die Italiäner einen so erschrecklichen Lärm machen.

Es war aber auch ein wenig närrisch, daß er in einem

Jahre zwei Opern auf dem nämlichen Theater zu

schreiben unternommen, um so mehr, als er hat merken

müssen, daß seine erste Oper keinen großen Beifall

hatte.«

 

13 Dittersdorf, der es auch erhielt, handelt genauer davon



in seiner Selbstbiographie S. 84f.: »Dieser Orden wird in

Rom ausgetheilt und die Mitglieder desselben führen den

Titel Comites Palatini Romani . Sie erhalten ein auf

Pergament geschriebenes und durch ein großes Insiegel

bestätigtes Diplom. Auch genießen sie in Rom, wie in

allen päbstlichen Staaten alle Freiheiten des Adels und

können frei und ungehindert in den päbstlichen Palast

eintreten, haben auch daselbst den Rang, den an anderen

regierenden Höfen die Kammerherren haben. Ihr

Ordenszeichen ist ein gelb emaillirtes in Gold gefaßtes

Kreuz in Gestalt wie das der Malteser-Ritter. Sie tragen

dasselbe sowie jene um den Hals an einem

ponceaufarbenen Bande, auch etwas kleiner und

manchmal ganz von Gold an einem rothen Bande im

Knopfloch an der Brust.«

 

14 »Meine Violinschule hat Pater Martino jetzt durch

Euch erhalten. Wir sind die besten Freunde zusammen.

Jetzt ist der zweite Theil seines Werkes fertig. Ich bringe

beide Theile nach Hause. Wir sind täglich bei ihm und

halten musikalisch-historische Unterredungen.« (Brief 6.

Oct. 1770.) Das Zeugniß welches er Wolfgang ausstellte,

lautet so:

 

Bologna li 12 Oct. 1770.

 

Attesto io infra scritto, come avendo avuto sotto degli occhi alcuni

composizioni musicali di vario stile, e avendo più volte ascoltato

suonare il Cembalo, il Violino, e cantare il Sign. Cav. Amadeo

Wolfgango Mozart di Salisburgo, Maestro di Musica della Camera

di Sua Altezza l'Eccelso Principe Arcivescovo Salisb. in età di



anni circa 14, con mia singolare ammirazione e l'ho ritrovato

versatissimo in ognuna delle accennate qualità di Musica, avendo

fatta la prova sopra tutto nel suono di Cembalo con dargli varj

soggetti all' improvviso, il quali con tutta maestria ha condotti con

qualunque condizione, che richiede l'Arte. In fedi di che ho scritta e

sottoscritta la presente di mia mano .

 

P. Giambatista Martini

minor Conventuale .

 

15 Unter dem Mozartschen Nachlaß bei André

(Verzeichn. 9) befindet sich ein dreistimmiges Miserere für

Alt, Tenor und Baß mit beziffertem Continuo das die

Ueberschrift del Sigr. Caval. W.A. Mozart in Bologna 1770

trägt. Es ist offenbar unter dem Einfluß des in Rom

gehörten sixtinischen Miserere geschrieben, meist

harmonisch, mit einzelnen kleinen imitatorischen

Eintritten, einfach und recht schön. Die drei letzten Sätze

Quoniam, Benigne, Tunc acceptabis sind aber von anderer

Hand auf einem Blatt verschiedenen Papiers geschrieben

und offenbar auch nicht von Mozart componirt; der Satz

ist herber und einfacher. Es wäre wohl denkbar daß diese

Blatter eine Frucht und ein Andenken des musikalischen

Verkehrs mit Padre Martini sind.

 

16 Joseph Misliweczeck , der Sohn eines Müllers in der

Nähe von Prag, wurde 1737 geboren. Nach dem Tode

seines Vaters widmete er sich der Musik und ging,

nachdem er seine Studien in Prag gemacht hatte, nach

Italien, wo er, besonders in Neapel, mit seinen Opern

Glück machte und gewöhnlich il Boemo genannt wurde.



Er starb 1781 in Rom.

 

17 Burney traf ihn im Jahr 1772, da er eben aus Italien

zurückgekehrt war, in Wien (Reise II S. 271).

 

18 Burney, der ebenfalls zugegen war, beschreibt die

Feierlichkeit ausführlich (Reise I S. 166ff.). Die einzelnen

Sätze der Messe wie der Vesper waren von Mitgliedern

der Gesellschaft componirt, deren jeder seine

Composition dirigirte, im Ganzen zehn. Er fügt dann

hinzu (a.a.O. S. 170): »Ich muß meinen musikalischen

Lesern nicht verschweigen, daß ich bei diesen Musiken

Herrn Mozart und seinen Sohn, den kleinen Deutschen

gefunden habe, dessen frühzeitige und stets

übernatürliche Talente uns vor einigen Jahren zu London

in Erstaunen setzten, als er kaum über seine Kinderjahre

hinaus war. Seit seiner Ankunft in Italien ist er zu Rom

und Neapel sehr bewundert worden.«

 

19 Es war dies ein gewisses Ehrenzeugniß, welches

ausgezeichneten Componisten gern ausgestellt wurde;

auch war es für Kirchencomponisten nicht ohne

Bedeutung, da Benedict XIV in einer Bulle vom Jahr

1749 der philharmonischen Gesellschaft eine Art von

Oberaufsicht gegeben hatte, so daß nur von derselben

anerkannte Mitglieder Kapellmeister an Kirchen in

Bologna werden konnten, und an anderen Kirchen des

päbstlichen Gebietes vertrat diese Mitgliedschaft die

Stelle jeder Prüfung; vgl. Gretry Mém. I p . 91. Das Breve

findet sich bei Tognetti Discorso sui progressi della musica.

Bologne 1818.



 

20 S. Beilage VII.

 

21 Daß Patent lautet:

 

Princeps caeterique academici philharmonici omnibus et singulis

praesentes litteras lecturis felicitatem .

Quamvis ipsa virtus sibi suisque sectatoribus gloriosum comparet

nomen, attamen pro maiori eiusdem maiestate publicam in notitiam

decuit propagari. Hinc est quod huiusce nostrae philharmonicae

academiae existimationi et incremento consulere singulorumque

academicorum scientiam et profectum patefacere intendentes

testamur Domin. Wolfgangum Amadeum Mozart e Salisburgo sub

die 9 Mensis Octobris anni 1770 inter academiae nostrae magistros

compositores adscriptum fuisse. Tanti igitur coacademici virtutem et

merita perenni benevolentiae monumento prosequentes hasce patentes

litteras subscriptas nostrique consessus sigillo impresso obsignatas

dedimus .

Bononiae ex nostra residentia die 10 mensis Octobris anni 1770

 

Princeps Petronius Lanzi

Aloysius Xav. Ferri

a secretis .

Camplonerius

Cajetanus Croci .

 

Registr. in libro Campl. G. pag . 147.

 



 6.

Am 18ten October kamen sie in Mailand an, und nun

ging es mit Macht an die Vollendung der Oper. Dies war

Mitridate, re di Ponto, opera seria in 3 Akten, gedichtet von

Vittorio Amadeo Cigna-Santi aus Turin, wo sie auch

bereits im Jahr 1767 mit der Musik von Gasparini

1

aufgeführt worden war.

Zunächst waren die Recitative fertig zu machen und

dies geschah mit einem Eifer daß Wolfgang sich gegen

seine Mutter entschuldigt, er könne nicht viel schreiben,

»denn die Finger thun sehr weh von so vielem

Ricitativschreiben« (Beil. V, 29). Die eigentlichen

Musikstücke, die Arien und was etwa von Ensembles

vorkam, pflegte man erst nach genauer Uebereinkunft

mit den Sängern und Sängerinnen, wie es für ihre

Stimmmittel und ihre individuelle Bildung und Richtung

angemessen war zu schreiben. Das Publicum legte

damals, wie in Wahrheit zum großen Theil auch jetzt

noch, auf die virtuosenhafte Ausführung mehr Werth als

auf die Composition und der Componist suchte daher für

diese das Möglichste zu thun. Wenn er für große

Gesangskünstler schrieb und ihnen Gelegenheit bot ihre

Kunst zu entwickeln, war er ihres Beifalls und Eifers

gewiß und hatte darin die sicherste Gewähr für das

Gelingen und die gute Aufnahme seiner Oper. War er

seiner eigenen Eingebung gefolgt und dem Sänger gefiel

nicht, was er für ihn geschrieben hatte, so hatte er die

Wahl entweder nach der Angabe des Sängers

umzuarbeiten oder den meistens ungleichen Kampf mit

diesem aufzunehmen, der entweder seine Musik vor dem



Publicum fallen ließ oder wohl gar eigenmächtig fremde

an deren Stelle setzte. Kein Wunder daher, wenn die

meisten Componisten, welche nicht den Stolz und die

Energie eines Händel besaßen, es vorzogen sich mit den

Sängern ins Vernehmen zu setzen, und ihnen »das Kleid

recht an den Leib zu messen«

2

. Besaß der Componist

ein wirklich bedeutendes, eigenthümliches Talent und

Einsicht in die Kunst, so war bei einer solchen

Vereinbarung weniger Nachtheil zu befürchten, als wenn

die Compositionen der Willkühr der Sänger überlassen

blieben, die sich um so größere Freiheit nahmen, je

weniger sie befragt waren. Allein die Gefahr einer

unwürdigen Unterordnung der künstlerischen Production

unter die momentanen Anforderungen der Virtuosität lag

allzunahe, und daß sie nicht vermieden wurde lehrt die

Geschichte der Oper. Heutzutage haben sich wenigstens

in Deutschland die Componisten von den Sängern

emancipirt; nur haben sie meistens, indem sie aufhörten

für die Sänger und Sängerinnen zu schreiben, auch

aufgehört für den Gesang zu schreiben: der Gewinn für

die Kunst ist mehr als zweifelhaft.

Wolfgang, der bei so manchen Schwierigkeiten und

Cabalen, die er zu überwinden hatte, nicht daran dachte

es auch noch mit den Sängern zu verderben, suchte es

ihnen vielmehr recht zu machen, wie er nur konnte. Sie

erschwerten es ihm schon dadurch, daß sie so spät als

möglich in Mailand eintrafen und ihm also möglichst

wenig Zeit zum Componiren ließen. Zwar wachte der

Vater daß Wolfgang, so lange es irgend ging, seine Kräfte

schonte und namentlich nicht ohne die größte Noth nach

dem Essen schriebe, wo er gewöhnlich mit ihm



spatzieren ging. Allein die geistige Anspannung, die

fortwährende Beschäftigung mit dem ernsthaften

Gegenstande machten den Knaben so ernst gestimmt,

daß Leopold die Freunde in Salzburg bat ein gutes Werk

zu thun und ihm heitere und spaßhafte Briefe zu

schreiben um ihn zu zerstreuen. Dabei fehlte es natürlich

nicht an dem unvermeidlichen Verdruß, den ein jeder

Kapellmeister, zumal ein fremder und so junger, von der

»Virtuosen-Canaille« auszustehen hat, allein der Vater,

der diese Verdrießlichkeiten wohl schwerer empfand als

der Sohn

3

, verlor darüber die Zuversicht nicht und

meinte sie würden sich auch dadurch »glücklich

durchbeißen, wie der Hanswurst durch den Dreckberg.«

Zuerst traf die Primadonna Antonia Bernasconi

4

–

statt der Gabrielli – ein und durch sie versuchte die

Cabale den jungen Componisten zu stürzen. Ein

unbekannt gebliebener Gegner Wolfgangs suchte sie zu

bereden, die von diesem componirten Arien nebst dem

Duett zurückzuweisen und anstatt dessen die

Compositionen derselben von Gasparini, welche er ihr

brachte, einzulegen. Allein die Bernasconi, welche

vielleicht als geborne Deutsche für ihren Landsmann ein

regeres Interesse hatte, wies diesen ehrlosen Antrag ab.

Sie konnte es um so eher, als sie in der That mit den von

Wolfgang für sie componirten Arien ebenso zufrieden

war als der Maestro Lampugnani

5

, der sie ihr einstudirte

und die Compositionen nicht genug zu loben wußte. Der

Tenorist Guglielmo d'Ettore scheint mehr Neigung

gehabt zu haben steh auf Intriguen gegen den jungen

Maestro einzulassen; wenigstens schreibt L. Mozart

später (29. April 1778) an seinen Sohn, der sich über die



Gegner beklagte, die er in Paris fand: »Denke nur auf

Italien, auf deine erste Opera , auf d'Ettore zurück – man

muß sich durchschlagen«

6

. Am spätesten stellte sich der

Primo uomo ein, nicht Manzuoli – die mit ihm

angeknüpften Verhandlungen (S. 198) müssen steh

zerschlagen haben –, sondern Santorini , der zuletzt in

Turin gesungen hatte; erst am 1. December kam er in

Mailand an, und am 26. December war die Aufführung.

Die Proben begannen unter günstigen Umständen;

selbst der Copist hatte seine Sachen so gut gemacht, daß

in den Recitativproben sich nur ein Fehler gefunden

hatte, und die Sänger bewährten steh in denselben als

vortrefflich. Am 17. December war die erste Probe mit

vollem starkbesetztem Orchester

7

im Redoutensaal, zwei

Tage darauf die zweite im Theater; sie entschieden bereits

vollständig zu Gunsten der neuen Oper. »Bevor die erste

Probe mit dem kleinen Orchester gemacht wurde«,

schreibt L. Mozart »hat es nicht an Leuten gefehlt, welche

mit satyrischer Zunge die Musik schon zum Voraus als

etwas Junges und Elendes ausgeschrieen, und so zu sagen

prophezeiet, da sie behaupteten, daß es unmöglich wäre,

daß ein so junger Knabe, und noch dazu ein Deutscher

8

,

eine italiänische Oper schreiben könnte, und daß er, ob

sie ihn gleich als einen großen Virtuosen erkannten, doch

das zum Theater nöthige Chiaro ed oscuro unmöglich

verstehen und einsehen könnte. Alle diese Leute sind nun

von dem Abend der ersten kleinen Probe an verstummt

und reden nicht eine Silbe mehr. Der Copist ist ganz voll

Vergnügen, welches in Italien eine gute Vorbedeutung ist,

indem, wenn die Musik gut ausfällt, der Copist manchmal

durch Verschickung und Verkaufung der Arien mehr



Geld gewinnt als der Kapellmeister für die Composition

hat

9

! Die Sängerinnen und Sänger sind sehr zufrieden

und völlig vergnügt, absonderlich die Primadonna und

Primouomo wegen des Duetts voller Freude«

10

. Auch die

professori (Instrumentalisten) im Orchester waren

zufrieden, und erklärten die Musik sei klar, deutlich und

leicht zu spielen; der Vater, der auch noch Ohren zu

haben glaubte, wenn sie auch vielleicht etwas paritheiisch

seien, und genau Acht gab, war guten Muths. Ihre

Freunde waren eben so heiter als die Neider stumm

waren, die bedeutendsten Musiker Fioroni, Sammartini,

Lampugnani, Piazza Colombo erklärten sich entschieden

für die neue Oper. Unter diesen Umständen konnten sie,

obgleich die erste Oper der Stagione in der Regel am

wenigsten Beachtung fand

11

, der Aufführung mit Ruhe

entgegensehen.

Am 26. December hatte sie unter Wolfgangs Leitung

12

Statt und der Erfolg übertraf noch die Erwartung; die

Oper fand allgemeinen außerordentlichen Beifall. Nach

allen Arien, einige wenige der Nebenpersonen

ausgenommen, erfolgte ein erstaunliches Händeklatschen

und der Ruf evviva il Maestro! evviva il Maestrino! Ja es wurde

gegen alle Gewohnheit einer ersten Aufführung

13

eine

Arie der Primadonna wiederholt. In der zweiten

Aufführung steigerte sich der Beifall, zwei Arien wurden

wiederholt und auch das Duett verlangte man Dacapo;

allein da es ein Donnerstag war und in den Freitag

(Fasttag) hineinging, die Meisten aber noch zu Hause

essen wollten, mußte man sich kurz fassen und die

Vorstellung dauerte mit den nach jedem Act eingelegten

Balletten sechs starke Stunden. Die Oper ging in der That



alle stelle und wurde zwanzigmal bei vollem Theater und

stets gleichem Beifall wiederholt

14

. Wolfgang erhielt im

Publicum den Namen des Cavaliere filarmonico , den die

Accademia filarmonica zu Verona gewissermaßen bestätigte,

indem sie ihn am 5. Januar 1771 als ihren Kapellmeister

unter ihre Mitglieder aufnahm

15

.

Nachdem am 5. Januar noch eine Akademie beim

Grafen Firmian gewesen war, in welcher dem Wolfgang

ein neues schönes und schweres Concert zum Spielen

vorgelegt worden war, unternahmen sie einen Abstecher

nach Turin, wo sie eine prächtige Oper sahen. Am 31.

Januar waren sie wieder in Mailand

16

und reisten nach

kurzem Aufenthalt nach Venedig, wo sie am

Faschingmontag ankamen. Hier genossen sie die Freuden

eines venetianischen Carnevals. Da sie bald bei der

ganzen Nobilität eingeführt waren, standen ihnen

jederzeit herrschaftliche Gondeln zu Diensten, um sich

auf den Lagunen schaukeln zu lassen; eine Gesellschaft

drängte die andere, jeden Abend konnten sie in der Oper

oder an einem Belustigungsorte zubringen; eine

Akademie die sie gaben fiel glänzend aus.

Auf der Rückreise hielten sie sich einen Tag in Padua

auf, besuchten die musikalischen Notabilitäten Vallotti

17

und Ferrandini

18

– Tartini war im Jahr vorher gestorben

–, und Wolfgang ließ sich auch auf der trefflichen Orgel

in Sta Giustina hören. Hier wurde ihm auch der Auftrag

ertheilt ein Oratorium zu schreiben, wahrscheinlich La

Betulia liberata , worauf wir noch zurückkommen werden.

In Vicenza wurden sie vom Bischof, der aus dem Hause

Cornero war und ihre Bekanntschaft in Venedig gemacht

hatte, einige Tage zurückgehalten; auch in Verona, wo sie



bei ihrem alten Freunde Luggiati wohnten, mußten sie

wieder mehrere Tage verweilen. Ende März 1771 trafen

sie wieder in Salzburg ein.



 Fußnoten

 

1 Don Quirico Gasparini war Kapellmeister in Turin

(Burney Reise I S. 42), als Violoncellist und

Kirchencomponist bekannt.

 

2 Auch Gluck, dem man Nachgiebigkeit für die

Virtuosenwirthschaft nicht verwerfen kann, schrieb an

Dalberg, da er für München die Oper Cora componiren

sollte, im Jahr 1777: »In Betreff der musikalischen

Bearbeitung gedachten Gedichtes kommt es darauf an, –

von den Talenten der dazu bestimmten Sänger und von

der Eigenschaft ihrer Stimmen vollständig unterrichtet zu

sein«; und später 1780: »J'ai lû avec plaisir l'opéra que Vous

avec bien voulu me communiquer, mais comme je ne connois point

les Sujets qui pourroient l'exécuter, je ne saurois me charger d'y

composer la musique.«

 

3 Wolfgang ermahnt, wahrend er an der Oper arbeitet,

wiederholt Mutter und Schwester fleißig zu beten daß die

Oper gut gehen möge, »daß wir dann glücklich wieder

beisammen sein können« (Beil. V, 29. 30. 31).

 

4 Antonia Wagele war aus Stuttgart gebürtig, Tochter

eines Kammerdieners des Herzogs von Würtemberg.

Ihre Mutter heirathete 1747 in zweiter Ehe den

Componisten Andrea Bernasconi , welcher 1754

Kapellmeister in München wurde und dort 1784 starb. Er

bildete seine Stieftochter, die seinen Namen führte, zur

Sängerin aus. Sie trat, wie wir sahen (S. 87f.) in Wien



1767 als Alceste auf und zeigte sich als große Sängerin

und Schauspielerin. So charakterisirt sie Sonnenfels ges.

Schr. V S. 148. (Hiller wöchentl. Nachr. III S. 134ff.)

 

5 Giambattista Lampugnani (geb. 1706 gest. 1772), ein

fruchtbarer Opern- und Kirchencomponist, lebte damals

in Mailand als ein berühmter Gesanglehrer, spielte in der

Oper den ersten Flügel, wenn die Componisten nicht

zugegen waren, und setzte die pasticci zusammen, als ein

zur Ruhe gesetzter Componist (Burney Reise I S. 71f.).

Er hat nach Arteaga (rivoluz. c . 13 II p . 257 oder II S. 222

der Ueb.) besonders auf die Erweiterung der

Instrumental-Begleitung Sorgfalt gewandt.

 

6 Er war ebenfalls Cavaliere, stand in churbaierischen

Diensten und hatte die letzte stagione mit großem Beifall

in Padua gesungen (Burney Reise I S. 96). Im Jahr 1771

trat er in Würtembergische Dienste, starb aber gleich

darauf.

 

7 Es bestand nach L. Mozarts Angabe aus 14 Prim-und

ebensovielen Second-Violinen, 2 Klavieren, 6

Contrabässen, 6 Violoncellen, 2 Fagotten, 6 Violen, 2

Oboen und 2 Flautraversi, »welche wo keine Flauti dabei

sind allezeit mit 4 Oboen spielen«, 4 Corni di caccia und 2

Clarini , folglich in 69 Personen.

 

8 Hasse und Naumann waren jung und unbekannt nach

Italien gekommen und hatten dort unter berühmten

italiänischen Meistern ihre Schule gemacht ehe sie mit

Opern hervortraten; sie konnten also für eingebürgert



gelten, Mozart war allein in Deutschland gebildet.

Charakteristisch ist die Anecdote bei Dittersdorf

(Selbstbiogr. S. 111f.) über dessen Violinspiel ein

Bolognese ausrief: Come è mai possibile, che una tartaruga

tedesca possa arrivare a tale perfezione! Ob die allgemeine

Meinung heutzutage wesentlich verändert ist?

 

9 Die Partitur mußte bei ihrer Abreise noch in Mailand

bleiben, weil der Copist Bestellungen auf fünf

vollständige Abschriften hatte, eine für die Impresa , zwei

nach Wien, eine für die Herzogin von Parma, eine nach

Lissabon; die einzelnen Arien ungerechnet.

 

10 »Der Primouomo sagte, daß, wenn dieses Duett nicht

gefalle, er sich noch einmal wolle beschnäzeln lassen.«

 

11 Es war üblich in jeder Stagione (Saison) drei neue

Opern aufzuführen, von denen die zweite als die

wichtigste angesehen wurde, weil ihre Aufführung in die

belebteste Zeit fiel und am meisten Beachtung fand; es

war daher eine Ehre für den Componisten, wenn man

ihm die zweite Oper antrug.

 

12 In den ersten drei Aufführungen dirigirte Wolfgang

am ersten Klavier, Lampugnani spielte das zweite; von da

an dirigirte Lampugnani- und Melchior Chiesa war am

zweiten Klavier.

 

13 Bei der ersten Aufführung wird auch in neuerer Zeit

in Italien das Schicksal einer Oper und der einzelnen

Nummern festgestellt. Mit einer gespannten



Aufmerksamkeit, die sehr gegen die gewöhnliche

geräuschvolle Gleichgültigkeit des Opernpublicums

absticht, folgt man jedem einzelnen Musikstück; jedes

bekommt seine Censur. In der Regel bleibt es während

der Stagione bei dieser Entscheidung; was am ersten

Abend lebhaften Beifall gefunden hat, wird auch später

mit Entzücken angehört, das Uebrige unter der

Conversation des Publicums begraben.

 

14 Die Mailänder Zeitung vom 2. Januar brachte

folgenden Artikel über die Oper: Mercoledì scorso si è riaperto

questo Regio Ducal Teatro colla rappresentazione del Dramma

intitolato: il Mitridate, Re di Ponto, che ha incontrata la pubblica

soddisfazione si per il buon gusto delle decorazioni, quanto per

l'eccellenza della musica ed abilità degli attori. Alcune arie cantate

dalla Signora Antonia Bernasconi esprimono vivamente le passioni

e toccino il cuore. Il giovine maestro di cappella, che non oltrepassa

l'età d'anni quindici, studia il bello della natura e ce lo rappresenta

adorno delle più rare grazie musicali .

 

15 Das Diplom lautete:

 

Cop. tratta dal Protocollo dell' Archivio dell' Accademia

Filarmonica di Verona con l'assistenza de' Padri Gravissimi.

Foglio Eee pag. 31. 1771. 5 Gennajo .

Il giorno delli 5 del mese di Gennajo 1771 convocata la Magnifica

Accademia Filarmonica di Verona con l'assistenza de' Padri

Gravissimi .

Espose il Sign. Conte Murari Bia, Governatore, essere antico

istituto di questa Accademia di procacciarsi l'onore delle persone

virtuose, acciocchè delle loro distinte virtù ridondi sempre più lustro e



decoro alla stessa Accademia, così essendo bastantemente note le

prerogative distinte, delle quali va adorno il portentoso giovane Sign.

Amadeo Wolfgango Mozart di Salisburgo, maestro de' Concerti di

S.A. Rev

ma

l'Arcivescovo Principe di Salisburgo, Cavaliere dello

speron d'oro condecorato dal Regnante Sommo Pontefice, che si

degnò udirlo ed applaudire al merito di esso giovane: e veramente

può decantarsi per un prodigio de' più distinti nella professione di

musica, e lo può accertare questa nostra città di Verona mentre in

que' pochi giorni, che vi si tratenne, diede prove tali del suo valore

nel suonare il clavicembalo, in più incontri all' improvviso le cose

più difficoltose con tale prontezza e leggiadria riducendo sul fatto in

ottima musica a più istromenti alcuni tratti poetici che gli furono

esibiti con istupore de' più intendenti in tale arte. E questa nostra

Accademia Filarmonica può fare le più veridiche sincere attestazioni

del merito impareggiabile di questo giovane, il quale nella sala dell'

Accademia in Gennaro dell' anno scorso alla presenza di dame e

cavalieri e della pubblica rappresentanza colli musicali stromenti

sostenne con somma maestria e ammirazione e sorpresa di tutta

quella nobile adunanza i maggiori cimenti. E ciò oltre le moltiplici

notizie avute da più parti dell' Italia, dove si è fatto sentire questo

ammirabile giovane da primi professori e dilettanti di musica

riportandone da tutti encomj ed applausi. In somma questo insigne

talento promette sempre più avanzamenti ammirevoli da far istupire

tutti quelli che l'avranno ad udire in progresso poichè in età così

fresca il suo raro ingegno è pervenuto a tal grado di sapere che ormai

avvanza e supera i più valorosi intendenti di musica.

Perciò sarebbe di gran vantaggio a questa nostra Accademia la

quale nella Musica, Poesia e Belle Lettere ha sempre avuto nome da

per tutto fra le più segnalate e distinte, che questo insigne giovane

fosse ascritto Maestro di Cappella dell' Accademia Filarmonica,

sperando che da lui sarà aggradita questa dimostrazione di stima .



Proposto in Accademia si decorosa proposizione e discorsa con

erudita facondia dagli Accademici restò universalmente acclamata, e

per conseguenza descritto il Sign. Amadeo Wolfgango Mozart

Maestro di Cappella della Magnifica Accademia Filarmonica di

Verona .

 

16 Von Mailand berichtet L. Mozart ein musikalisches

Ereigniß, das ihm zumal in Italien fast unglaublich

erscheint. »Wir hörten auf der Gasse zwei Arme, Mann

und Weib, mit einander singen und sie sangen Alles in

Quinten, so daß keine Note fehlte. Das habe ich in

Deutschland nicht gehört. In der Ferne glaubte ich, es

wären zwei Personen, die jede ein besonderes Lied

sängen. Da wir näher kamen, fanden wir, daß es ein

schönes Duett in puren Quinten war.« Oulibicheff

erkennt darin die im Volk lebendig gebliebene Tradition

des zwölften Jahrhunderts; mir scheint diese

Ehrenrettung zweier unmusikalischer Bettler zu gelehrt.

 

17 Franc. Ant. Vallotti , geb. 1697 in Vercelli, trat in den

Franziskanerorden und widmete sich der Musik; er wurde

1728 Organist an der Kirche St. Antonio und starb als

solcher 1780. Er war der erste Orgelspieler Italiens, ein

ungemein fruchtbarer Kirchencomponist und galt für

den bedeutendsten Theoretiker und Contrapunktisten

neben Padre Martini. Burney rühmt ihn ebenfalls als

einen Mann vom liebenswürdigsten Charakter (Reise I S.

94ff.).

 

18 Giov. Ferrandini , aus Venedig, kam frühzeitig nach

München und wurde dort Kapellmeister, Truchseß und



geheimer Rath, componirte auch eine Reihe von Opern

für die dortige Bühne. Er lebte gewöhnlich mit seiner

Familie in Padua und machte dort ein ansehnliches Haus

(Meißner Biographie Naumanns I S. 111ff.). Er starb

hochbejahrt in München 1793.

 



 7.

Bereichert mit Erfahrungen für seine Kunst wie für das

Leben und mit außerordentlichen Ehren überhäuft kam

Wolfgang wieder heim, reifer und fertiger, aber so

unschuldig und bescheiden, so kindlichen Sinnes als er

fortgegangen war. Der nächste Erfolg des großen

Beifalls, welchen die Oper gefunden hatte, war ein neuer

Contract mit der Impresa in Mailand für die erste Oper im

Carneval 1773, – deren Honorar auf 130 gigliati erhöhet

wurde –, den sie noch während ihres Aufenthalts in

Mailand abgeschlossen hatten

1

. Und kaum in Salzburg

angekommen erhielten sie, wie es ihnen schon angedeutet

worden war, ein Schreiben vom Grafen Firmian, welcher

im Namen der Kaiserin Maria Theresia Wolfgang

beauftragte zur Vermählung des Erzherzogs Ferdinand

mit der Prinzessin Maria Ricciarda Beatrice , Tochter des

Erbprinzen Ercole Rainaldo von Modena, eine

theatralische Serenata zu componiren. Die Vermählung

sollte im October des Jahrs 1771 Statt finden,

voraussichtlich war also der Aufenthalt in Salzburg nicht

von langer Dauer. Ungenutzt wird er diese Zeit für seine

musikalische Fortbildung nicht gelassen haben; bestimmt

nachweisbar sind nur eine Litanei und ein Regina coeli ,

welche er im Mai und eine Symphonie, welche er im Juli

dieses Jahrs componirte

2

; wodurch er auch seinen

Pflichten als Concertmeister genügte. Indeß scheint es

nicht, als ob er bei dem Erzbischof sonderlich in Gnaden

gewesen sei; mindestens bezweifelte L. Mozart es später,

daß der große Beifall, welchen die Serenata in Mailand

fand, den Erzbischof bewegen würde Wolfgangs



eingedenk zu sein, wenn eine Besoldung ledig werden

sollte. Darum wird steh wahrscheinlich Wolfgang

weniger gekümmert haben als sein Vater; er benutzte

aber diese Zeit um sich zum erstenmal zu verlieben. Seine

Briefe an die Schwester aus der nächsten Zeit sind reich

an Hindeutungen auf eine namenlose Schönheit, auf

unaussprechliche Gefühle, und da wir erfahren, daß die

junge Dame sich um dieselbe Zeit verheirathete, so fehlt

kein Zug zu einer schwärmerischen Liebe, wie sie sich für

einen sechszehnjährigen Jüngling schickt, die übrigens

seinen natürlichen guten Humor nicht beeinträchtigte.

Am 21. August kamen sie wieder in Mailand an

3

, die

Vermählung war auf den 15. October festgesetzt, das

Textbuch zu der Oper aber noch nicht angelangt; man

rechnete damals darauf daß ein Maestro auch darin seine

Meisterschaft bewähre, daß ihm seine Kunst jederzeit zu

Gebote stehe

4

. Die Biographien der damaligen

Componisten sind voll von Zügen dieser

Schnellfertigkeit, die an steh freilich nur ein zweifelhaftes

Verdienst hat, aber jedenfalls ein Beweis von einer sicher

und fest ausgebildeten Kunstübung ist, welche, so gewiß

sie allein den Künstler nicht ausmacht, doch nie

ungestraft von ihm verachtet wird. Auch trug der

Charakter der Italiäner, welche das Prompte und

Schlagfertige in der Kunst und in jeder Geistesbildung

vor Allem hoch schätzen – man darf nur an ihre

Improvisatoren denken – das Seinige bei diese Richtung

zu fördern. Wolfgang war deshalb auch unbekümmert; er

erfreute sich des ungemein gnädigen Empfanges bei der

Prinzessin Braut, ließ sich das treffliche Obst schmecken,

davon er aus brüderlicher Liebe für die Schwester mitaß,



und als das Buch endlich angekommen und mancher

Veränderungen wegen noch einige Tage vom Dichter

zurückbehalten worden war, machte er sich Anfang

September mit einem Eifer aus Componiren, daß der

Vater am 13. September, wo die Recitative und Chöre

fertig waren, meinte, in zwölf Tagen werde wohl die

Oper mit dem Ballet fertig sein, was auch so ziemlich

eintraf: kein Wunder, wenn er sich beklagt, daß ihm die

Finger vom Schreiben weh thaten. In dem Hause, wo sie

wohnten, war über ihnen ein Violinist, unter ihnen ein

anderer, nebenan ein Singmeister der Lectionen gab,

gegenüber ein Oboist. Wie mancher hätte unter solcher

Umgebung auf alles Musiciren verzichtet; Wolfgang aber

meinte (Beil. V, 36): »Das ist lustig zum Componiren, das

giebt Gedanken.« Der Tenorist Tibaldi kam fast täglich

gegen 11 Uhr zu ihnen und blieb am Tisch bis 1 Uhr

sitzen, während Wolfgang fortfuhr zu componiren. Auch

Manzuoli, der diesesmal wirklich engagirt war

5

, besuchte

sie öfters. Ueberhaupt war jetzt der Verkehr mit den

Künstlern, die »lauter gute und berühmte Sänger und

vernünftige Leute« waren, angenehm und durch keine

Intrigue und Cabale gestört

6

. Wolfgangs bereits

befestigte Stellung im Publicum sowie die Gunst, welche

er beim kaiserlichen Hofe genoß, mochten dazu auch das

Ihrige beitragen.

Auch das Verhältniß zu Hasse, der Metastasios

Ruggiero als Festoper

7

componirte, war das beste. Es war

keine geringe Auszeichnung daß Männern wie Hasse und

Metastasio, welche den Höhepunkt bezeichneten, den die

italiänische Oper erreicht hatte, der junge Mozart als

bereits ebenbürtiger Meister zur Seite gestellt wurde. Es



ist ein merkwürdiges und bedeutsames

Zusammentreffen, wie wir sie mitunter in der

Kunstgeschichte finden, daß der Mann, der wie Wenige

ein langes Leben hindurch die Bühne beherrschte hatte,

gleichsam persönlich das Scepter dem Jüngling übergab,

der bei Lebzeiten seinen Ruhm freilich nicht erreichen

aber ihn dauernder der Nachwelt übergeben sollte. »Mir

ist leid«, schreibt L. Mozart »die Serenada des Wolfgang

hat die Oper des Hasse so niedergeschlagen, daß ich es

nicht beschreiben kann.«

8

Und Hasse selbst soll

ausgerufen haben: »Der Jüngling wird Alle vergessen

machen«

9

! Es sieht ihm gleich, daß er einsichtig und

neidlos die künftige Größe Mozarts erkannte und pries.

Sanft und gutmüthig wie er war, fanden ihn auch junge

Künstler frei von Anmaßung und Scheelsucht, stets

bereit fremdes Verdienst anzuerkennen und zur

Anerkennung zu bringen, so Quanz

10

, Naumann

11

und

Mozart selbst, da er als Knabe in Wien mit der

Künstlercabale zu kämpfen hatte (S. 89)

12

.

Das Festspiel vom Abbate Parini, welches Mozart

componirte, hieß Ascanio in Alba und bestand aus zwei

Acten, welche durch ein Ballet verbunden waren. Es war

darauf eingerichtet scenische Pracht zu entwickeln,

weshalb auch die Tänze eine große Rolle darin spielten

und dies gab Gelegenheit mehr Chöre anzubringen als

sonst gewöhnlich war. Die Ballette von Pick und Fabier

wurden sehr gerühmt. Vielleicht trug auch diese

glänzende Ausstattung zu der günstigen Aufnahme bei;

genug der Beifall war außerordentlich. Die hohen

Vermählten gaben durch Klaischen, Bravorufen und

Verneigen gegen den jungen Maestro das Beispiel, dem



das übrige Publicum folgte; zwei Arien mußten

regelmäßig wiederholt werden, die Oper erfuhr eine

Reihe von Aufführungen, und der Copist hatte wieder die

Partitur mehrmals abzuschreiben. Auch die Belohnung

blieb diesmal nicht aus, außer dem Honorar erhielt

Wolfgang eine mit Diamanten besetzte Uhr.

Nachdem die Oper vollendet war, schrieb Mozart im

November noch eine Symphonie und ein Divertimento

13

, vielleicht für eine Akademie oder sonst auf Bestellung.

Während des Aufenthalts in Mailand war auch ein

Contract mit dem Theater S. Benedetto in Venedig zu

Stande gekommen, durch welchen Wolfgang beauftragt

wurde für das Carneval 1773 die zweite Oper für dieses

Theater zu schreiben

14

. Wie dies möglich war, da der

Contract dieselben Verpflichtungen rücksichtlich des

Aufenthalts in Venedig festsetzte, welche durch den

früheren schon für Mailand übernommen waren, ist

schwer zu begreifen, wenn nicht etwa einige

Nachgiebigkeit von Seiten des venetianischen Impresario

zu erwarten, vielleicht auch versprochen war

15

. Indeß

kam dieser Contract nicht zur Ausführung; Mozarts

Stellvertreter wurde Naumann, der auf seiner zweiten

Reise nach Italien grade rechtzeitig nach Venedig kam,

um die zweite Oper zu übernehmen, die noch unbesetzt

war, während alle anderen bereits vergeben waren. Er

schrieb dann den Soliman von Migliavacca, der

außerordentliches Glück machte

16

.



 Fußnoten

 

1 Der Contract lautet:

 

Resta accordato il Sign. Amadeo Mozart per mettere in musica il

primo dramma che si rappresenterà in questo Regio Ducal Teatro

di Milano nel Carnovale dell' anno 1773 e le si assegnano per

onorario delle sue virtuose fatiche Gigliati cento trenta, dico 130r

e

.

ed allogio mobigliato .

Patto che il sudd°. Sign. Maestro debba transmettere tutti li

recitativi posti in musica entro il Mese di 8bre dell' anno 1772 e

ritrovarsi in Milano al principio del susseguente mese di 9bre per

comporre le arie ed assistere a tutte le prove necessarie per l'opera

suddetta. Risservati le soliti infortunj di teatro e fatto di Principe

(che Dio non voglia ).

Milano 4 Marzo 1771.

 

Gl' Associati nel Regio Appalto del Teatro .

Federico Castiglione .

 

2 André Verzeichn. 10. 11. 111.

 

3 Unterwegs hielten sie sich, wie gewöhnlich auf diesen

Reisen, in Alla bei den Gebrüdern Pirini (nicht Piccini,

wie bei Nissen gedruckt ist) und in Verona bei Luggiati

auf. Im Original steht, wie ich später gesehen habe,

allerdings Piccini .

 

4 So schreibt Naumann am 12. Oct. 1773: »Nunmehro

habe Zeit auszuruhen und mich zu präpariren vor S.



Benedetto , welche den zweiten Feiertag in die scena geht;

ich wünschte nur bei Zeiten das Buch zu bekommen,

damit ich ruhig arbeiten kann, es ist aber hier nichts

anders zu thun, eine Oper muß in einem kleinen Monat

gemacht, gelernt und aufgeführt sein.«

 

5 Eine Probe von seinem Hochmuth erzählt Wolfgang

seiner Schwester (Beil. V, 43).

 

6 Auch die berühmte Gabrielli , welche während dieser

Zeit nach Mailand kam, lernten sie nun kennen (Beil. V,

40). Ein Urtheil Mozarts über sie, das er zwar erst später

ausgesprochen hat, das sich aber auf dieses

Zusammensein gründet, ist bemerkenswerth. Er schreibt

(Mannheim 19. Febr. 1778) an seinen Vater: »Wer die

Gabrielli gehört hat sagt und wird sagen, daß sie nichts

als eine Passagen- und Rouladenmacherin war; und weil

sie sie aber auf eine so besondere Art ausdrückte,

verdiente sie Bewunderung, welche aber nicht langer

dauerte, als bis sie das viertemal sang. Denn sie konnte in

der Lange nicht gefallen; der Passagen ist man bald müde,

und sie hatte das Unglück daß sie nicht singen konnte. Sie

war nicht im Stande eine ganze Note gehörig

auszuhalten, sie hatte keine messa di voce , sie wußte nicht

zu souteniren , mit einem Wort: sie sang mit Kunst, aber

keinem Verstand.«

 

7 Metastasio schreibt 10. Oct. 1771 ( opp. post. III. p .

116f.): A dispetto della giusta mia determinazione di lasciar

finalmente in pace le muse, l'adorabile mia sovrana mi a

nuovamente mandato in Parnaso a mettere insieme un nuovo



dramma per festeggiar le nozze dell' augusto suo figliuolo l'arciduca

Ferdinando, e non è stata mai tanto meritoria la ubbidienza. Me

ne a in vero largamente ricompensato l'onore ch'ella mi fa

mostrandosi non ancor annojata delle mie cantilene, e dandomi

sempre pubbliche prove del suo clementissimo gradimento; ma non

vorrei vedermi finalmente una volta costretto ad informar tutto il

mondo con qualche mia troppo debole produzione, che il zelo

d'ubbidirla, che nel mio cuor sempre cresce, non basta a sostener le

veci del vigor della mente che sempre scema. Il titolo del nuovo

dramma è Il Ruggiero ovvero l'Eroica Gratitudine, soggetto tratto

dai tre ultimi libri del Furioso di Lodovico Ariosto, e non alieno

dalle nozze che si celebrano, poichè gl' eroi del dramma sono dal

mio autore annoverati fra gli avi illustri della sposa reale . Nicht

eine Dose , sondern eine Uhr bekam Mozart, welche

später ein Kaufmann Jos. Strebl erwarb (süddeutsche

Mus. Ztg. V S. 4).

 

8 Metastasio äußert sich unmuthig in einem Briefe an

Gamera, daß er es mit aller Mühe, die er sich mit dem

Ruggiero gegeben habe, doch den Theaterdirectoren

nicht habe recht machen können ( opp. post. III. p . 164).

 

9 Carpani Le Haydine p . 83. Kandler Cenni int. alla vita del

G.A. Hasse p . 27: Questo ragazzo ci farà dimenticar tutti!

 

10 Marpurg krit. Beitr. I S. 227ff.

 

11 Meißner Biographie Naumanns I S. 120ff. 227. 283.

 

12 Misliweczeck traf hier wieder mit ihnen zusammen, da

er die erste Oper für den Carneval zu schreiben hatte.



 

13 André Verz. 112. 138. Das letztere, welches

ursprünglich achtstimmig war, hat er später

vierzehnstimmig bearbeitet.

 

14 Der Contract lautet:

 

A dì 17 del mese di Agosto 1771. Venezia .

 

Con la presente privata scrittura, quale voglion le parti che abbia

forza e vigore, come se fatta fosse per mano di Pubblico Notaro di

questa ed altra Città, il Sign. Michel dall' Agata conduttore dell'

opera eroica, che si dovrà rappresentare nel venturo Carnevale dell'

anno 1773 principiando le recite il giorno di S. Steffano nel

magnifico teatro nobile di S. Benedetto, ferma e stabilisce il Sign.

Wolfgang Amadeo Mozart maestro di cappella per scrivere la

seconda opera, che sarà data in detto Carnevale con obbligo di non

dover scrivere in alcun altro teatro della capitale, se non ha prima

eseguito la presente scrittura. Con obbligo di ritrovarsi in Venezia

per li 30 Novembre 1772 per esser pronto a tutte le prove e

rappresentazioni, che si doveranno fare nel detto tempo. Ed in

ricompensa delle sue virtuose fatiche li viene accordato dal Sign. dall'

Agata Zecchini num. settanta o sua giusta valuta, onde promette il

suddetto di pontualmente adempire senza riservo di nessun' altra

respettiva parte, salvo soli li patti soliti riservarsi in materia de'

teatri, ed in fede vale Zecchini num. 70.

 

Michele dall' Agata .

 

15 In einem Briefe an Breitkopf (7. Febr. 1772) schreibt

L. Mozart: »Wir sind den 15. December aus Mayland



zurück angelanget, und da mein Sohn sich abermahlen

durch Verfertigung der theatralischen Serenate vielen

Ruhm erworben, als ist er abermahlen beruffen die erste

Carnevals Opera des künftigen Jahres in Mayland und

gleich darauf in dem nämlichen Carneval die zweyte

Opera auf dem Theater S. Benedetto in Venedig zu

schreiben. Wir werden demnach bis Ende kommenden

Septembers in Salzburg verbleiben, dann und zwar zum

drittenmahl nach Italien abgehen.«

 

16 Meißner Biographie Naumanns I S. 279ff.

 



 8.

Bis Mitte December verzögerte sich ihre Rückkehr nach

Salzburg, und noch in demselben Monat componirte

Wolfgang eine Symphonie

1

. Bald nachher überstand er

eine schwere Krankheit

2

. Ihre Heimkehr fiel zusammen

mit dem Tode des Erzbischofs Sigismund , welcher am

16. December 1771 einer langwierigen Krankheit erlag.

Zu seinem Nachfolger wurde nach oftmals wiederholten

Scrutinien am 14. März 1772 Hieronymus Joseph Franz

v. Paula Graf von Colloredo Bischof von Gurk gewählt,

zum allgemeinen Erstaunen und Kummer der

Bevölkerung, die von ihm wenig Heil hoffte

3

. Von

diesem Fürsten, der sich in der Geschichte der Musik

eine traurige Berühmtheit durch die unwürdige

Behandlung Mozarts gesichert hat, wird später näher zu

berichten sein. Zu den Festlichkeiten, welche sein Einzug

und die Huldigung (am 29. April 1772) hervorriefen,

gehörte auch eine Oper, deren Composition Wolfgang

aufgetragen war. Man hatte Il sogno di Scipione gewählt,

eine allegorische azione teatrale von Metastasio, welche am

1. October 1735 zum Geburtstage der Kaiserin Elisabeth

mit Musik von Predieri aufgeführt wurde. Sie war mit

Beziehung auf die unglücklichen Kriegsereignisse in

Italien geschrieben und appellirte an die Tapferkeit und

Staudbastigkeit, die ein großer Feldherr auch im Unglück

bewahre. Wie weit das für die Verhältnisse des

Erzbischofs Hieronymus paßte, scheint man nicht

ängstlich erwogen zu haben; ja man machte es sich so

bequem daß man den Text der Licenza , welche nach

herkömmlicher Weise die Nutzanwendung direct an den



Gefeierten richtete

4

, unverändert ließ bis auf den

Namen Carlo , an dessen Stelle Girolamo trat. Es ist

spaßhaft daß Mozart, der nach seinem Metastasio

componirte, in der Partitur auch den Text unterlegte: Ma

Scipio esalta il labbro e Carlo il cuore , dann den Namen

ausradirte und Girolamo hineinschrieb. Wer hierin ein

Zeichen von Gleichgültigkeit gegen die Person des neuen

Erzbischofs sehen möchte, kann die Bestätigung auch

darin finden, daß diese Oper den Charakter einer

Gelegenheitsmusik, bei der es mehr darauf ankommt

Parade zu machen als Empfindung auszudrücken, in

einem Grade verräth, wie keine andere Musik von

Mozart. Wahrscheinlich ist die Oper Anfang Mai 1772

aufgeführt

5

.

Die übrigen Compositionen, welche nachweislich in

diese Zeit fallen, sind eine Symphonie die im Februar

6

und eine Litanei de venerabili , ein höchst bedeutendes

Werk, die im März componirt wurde

7

. Den Januar

scheint die Krankheit hingenommen zu haben und im

April war Mozart wohl mit der Oper beschäftigt, im Mai

sind außer einem Regina coeli

8

nicht weniger als drei

Symphonien fertig geworden

9

, im Juni ein großes

Divertimento

10

, im Juli und August wiederum drei

Symphonien

11

. Gewiß ist diese Fruchtbarkeit

außerordentlich, und doch sind diese sicher zu

bezeichnenden Compositionen schwerlich die einzigen

welche während dieser Zeit entstanden sind.

Bemerkenswerth aber ist es, daß Mozart, der zum Herbst

wieder eine neue Oper zu schreiben hatte, seine Zeit

nicht vorzugsweise zu Studien für diese verwandte,

sondern sich vielmehr fast ausschließlich mit Kirchen-



und Instrumentalmusik beschäftigte. Die äußere

Veranlassung dazu boten seine Stellung und die

Verhältnisse in Salzburg, allein die Weise, wie er sich

diese zu Nutzen machte, spricht für die innere Nöthigung

welche er empfand, sich nach allen Seiten hin zu bewegen

und frei zu machen. Daß die Mehrzahl dieser rasch

hingeworfenen Instrumentalcompositionen sich vor

denen anderer Meister der Zeit nicht besonders

auszeichnete ist gewiß, und man kann sich daher das

Urtheil erklären, das ein Correspondent Burneys, welcher

im Sommer 1772 in Salzburg war, über ihn fällte. Er habe

Mozart, den Vater, besucht und sich von Wolfgang und

seiner Schwester Duetts vorspielen lassen; Wolfgang sei

noch immer ein großer Meister auf seinem Instrument,

allein er scheine auf seiner höchsten Spitze zu sein, und

nach der Musik, welche von seiner Composition im

Orchester aufgeführt wurde, zu urtheilen, scheine er ein

Beweis mehr daß frühzeitige Früchte mehr ungewöhnlich

als vortrefflich seien

12

. Es wäre unbillig dem Manne jetzt

zu verübeln daß er damals falsch prophezeiet hat; doch

ist in diesem Urtheil vielleicht etwas von der Salzburger

Stimmung zu spüren.

Ende October begaben sie sich wiederum auf die

Reise nach Mailand, um dort zur rechten Zeit für die

neue Oper einzutreffen. Sie reisten über Innsbruck und

Botzen, wo Wolfgang »für die lange Weile« ein Quattro

componirte

13

, feierten dessen Namenstag (31. Oct.)

lustig bei den Gebrüdern Pirini, hielten sich auch in

Verona in gewohnter Weise auf und langten daher erst

am 4. November in Mailand an. L. Mozart, der die letzte

Zeit viel unwohl gewesen war, schien bei den



Unregelmäßigkeiten des Reiselebens sich besser zu

befinden, doch kehrten während des Aufenthalts in

Mailand die alten Uebel wieder, Schwindel und

Kopfschmerzen, die sich nach einem unglücklichen Fall

eingestellt hatten, und trübe hypochondrische

»Salzburger Gedanken« in denen er steckte ohne es zu

merken und die er sich dann rasch aus dem Sinn zu

schlagen suchte. In ihnen kann man ohne Zweifel den

Reflex seiner Lage erkennen, die unter dem neuen

Erzbischof bedrängter und drückender geworden war,

denn beide Mozarts, Vater und Sohn, waren nicht geartet

sich seine Gunst zu erwerben. Er sah daher in eine trübe

Zukunft, wenn es nicht gelang, wenigstens Wolfgang aus

der untergeordneten Stellung in Salzburg in eine

angemessene an einem anderen Ort zu bringen, und wir

werden sehen, daß sein Streben von jetzt an entschieden

darauf gerichtet war. Schon von Mailand aus that er

Schritte um in Florenz für sich oder Wolfgang eine

Anstellung zu finden, allein die Aussichten, welche sich

ihm eröffnet hatten, gingen nicht in Erfüllung.

Die Oper, welche Wolfgang zu componiren hatte, war

Lucio Silla , zu welcher Giovanni da Gamera in Mailand

den Text gedichtet hatte. Wolfgang brachte diesmal einen

Theil der Recitative fertig mit, aber nicht zu seinem

Vortheil; denn der Dichter hatte mittlerweile seinen Text

Metastasio zur Prüfung vorgelegt, der vieles geändert und

eine neue Scene eingelegt hatte. Indeß hatte er Zeit die

Recitative umzuschreiben und zu vollenden sowie auch

die Chöre nebst der Ouverture zu componiren, denn von

den Sängern hatte sich erst der Secondo uomo Suarti

eingestellt. Signora Suarti war statt eines secondo uomo



engagirt. Dann kam auch der Primo uomo Rauzzini

14

und

am 4. December die Primadonna de Amicis

15

. Die

Aufführung sollte wieder am 26. December sein und bis

dahin waren noch vierzehn Stücke zu machen, unter

ihnen das Terzett und das Duett, die für vier zu rechnen

waren. »Ich kann unmöglich viel schreiben«, schreibt er

am 5. Dec. der Schwester (Beil. V, 49) »denn ich weiß

nichts, und zweitens weiß ich nicht was ich schreibe,

indem ich nur immer die Gedanken bei meiner Oper

habe und Gefahr laufe dir statt Worte eine ganze Arie

hinzuschreiben.« Die de Amicis war mit ihren drei Arien,

von denen die Hauptarie mit ganz neuen und

außerordentlich schweren Passagen ausgestattet war, im

hohen Grad zufrieden

16

und sang sie zum Erstaunen.

Immer fehlte noch der Tenorist Cardoni , bis endlich die

Nachricht eintraf, er sei so schwer erkrankt, daß er nicht

auftreten könne; nun suchte man einen Tenoristen aus

Turin zu gewinnen – auch dieser kam nicht und man war

am Ende genöthigt einen Kirchensänger aus Lodi

Bassano Morgnoni zunehmen, der nur dort einigemal auf

dem Theater gesungen aber noch keine größere Bühne

betreten hatte. Dieser kam am 17. December an, wie

schon die Proben im vollen Gange waren, und am

folgenden Tage schrieb Wolfgang von den vier Arien,

welche er zu singen hatte, gleich zwei nieder. Die

Hauptprobe verlief glücklich, und auch die erste

Vorstellung hatte trotz verschiedener Unglücksfälle den

besten Erfolg.

Die Oper fing regelmäßig eine Stunde nach Ave Maria

an, und das Publicum war demnach um halb sechs

versammelt, mußte aber diesesmal bis acht Uhr auf dem



Hof warten. Der Erzherzog hatte nämlich nach der Tafel

noch erst fünf eigenhändige Gratulationsschreiben zum

neuen Jahr nach Wien expediren müssen, und man wollte

wissen daß ihm das nicht allzurasch von der Hand gehe.

Die Oper begann also, da das Publicum und die Sänger

durch das lange Warten schon abgespannt waren.

Unglücklicherweise reizte der Tenorist aus Lodi das

Publicum während der ersten Arie der Primadonna zum

Lachen. Er hatte während ihres Gesanges durch

Geberden seinen Zorn zu äußern; nun glaubte er ein

Uebriges thun zu müssen und gesticulirte so ungeberdig,

daß man in lachen ausbrach; dies bestürzte die de Amicis

, welche nicht gleich wußte, wem das Gelächter galt, und

sie sang den ganzen Abend nicht gut, besonders nachdem

Rauzzini gleich bei seinem Auftreten von der

Erzherzogin mit Klatschen empfangen war

17

. Nichts

desto weniger gefiel die Oper so sehr, daß sie mehr als

zwanzigmal bei stets vollem Hause gegeben wurde und

täglich einige Arien wiederholt werden mußten

18

.

Dies war die letzte Oper, welche Mozart für Italien

schrieb

19

. Bei dem günstigen Erfolg der ersten und dem

lebhaften Interesse für seine Person kann man den

Grund dafür nicht darin suchen, daß ihm keine ferneren

Anträge gemacht wurden, sondern daß der Erzbischof

ihm beharrlich den Urlaub verweigerte, was im Verein

mit der ungünstigen Stellung und üblen Behandlung in

Salzburg ihn auch bewog im Jahr 1777 die Dienste des

Erzbischofs zu verlassen.

Welche Veranlassung es hatte, daß L. Mozart im Juli

1773 mit Wolfgang nach Wien reiste, wissen wir nicht, da

er in seinen Briefen die Angelegenheit, welche ihn dort



beschäftigte, absichtlich nur andeutet; ohne Zweifel

betraf es die Veränderung und Verbesserung der Lage

seines Sohnes. Sie wurden von der Kaiserin gnädig

empfangen, fanden bei ihren alten Freunden die beste

Aufnahme

20

, allein trotz des langen Aufenthaltes,

welchen die Abwesenheit des Erzbischofs von Salzburg

möglich machte, wurde nichts ausgerichtet, als daß sie ihr

Geld dort zusetzten. Wir hören von keiner Akademie,

nicht viel von Gesellschaften, für welche auch die

Jahreszeit nicht günstig war, kurz von keinen Erfolgen als

der Aufführung einer Messe von Wolfgang bei den

Jesuiten, die vielen Beifall hatte. Er benutzte die Muße

um im Monat August und September sechs Quartetts zu

schreiben

21

; ob auf Bestellung eines Liebhabers wissen

wir nicht, doch war damals durch Haydns Quartetts die

Vorliebe für diese Gattung in Wien schon sehr allgemein,

und es ist wohl denkbar daß nur darin die Aufforderung

für Wolfgang lag sich in derselben zu versuchen. Auch

die Composition einer großen Serenata fällt in diese Zeit

22

.

Mit Ende September trafen sie wieder in Salzburg ein

und brachten auch fast das ganze Jahr 1774 ruhig dort zu,

während dessen Wolfgang vorzugsweise Instrumental-

und Kirchenmusik schrieb

23

. Für das Carneval 1775 aber

erhielt er den Auftrag für München eine komische Oper

zu schreiben. Wahrscheinlich hatte der Fürstbischof von

Chiemsee, Graf Ferdinand von Zeil , ein trefflicher Mann

und treuer Gönner Mozarts, der sich in Angelegenheiten

des Erzbisthums mehrere Jahre in München aufhielt, mit

hierzu gewirkt; aber auch der Churfürst Maximilian III

hatte schon in früheren Jahren, wie wir wissen, sich



lebhaft für Mozart interessirt: ihm konnte der nahen

persönlichen Verhältnisse wegen der Erzbischof von

Salzburg nicht abschlagen Wolfgang für die Oper zu

beurlauben. Der Churfürst war sehr musikalisch,

componirte selbst Kirchenmusik, worunter ein Stabat

mater vorzüglich gelobt wurde, und spielte namentlich die

Gambe, – wie Naumann einem Freunde schrieb

»göttlich«, und Burney versichert, er habe nach dem

berühmten Abel keinen so ausgezeichneten Gambisten

gehört. Auch seine Schwester, die verwittwete

Churfürstin von Sachsen Maria Antonia , welche sich

damals zum Besuch in München aufhielt, war Sängerin

und Componistin und hatte zu ihren italiänischen Opern

selbst den Text gedichtet. Es wurde daher in München

für Orchester und Sänger in Oper und Kirche viel

gethan, obgleich die musikalischen Leistungen denen in

Mannheim damals noch nachstanden

24

.

Der Text zu der von Mozart componirten Oper La

finta giardiniera war im Jahr 1774 von Anfossi componirt

und in Rom mit außerordentlichem Beifall aufgeführt

worden; nach seiner Composition wurde sie 1775 auch in

Wien gegeben. Sie ist sehr reich an Musikstücken und

Mozart, dem die reichen Hülfsquellen von München zu

Gebote standen, hatte es mit den Gesangspartien wie mit

dem Orchester ernsthafter genommen als es bei einer

Opera buffa üblich war. Man fand daher daß man noch nie

eine schönere Musik gehört habe, wo alle Arien schön

seien, allein sie war natürlich auch schwerer einzustudiren

als die gewöhnlichen Opern. Nachdem Wolfgang mit

seinem Vater Anfang December 1774 eingetroffen war

25

– wie weit er die Oper schon fertig mitbrachte wissen wir



nicht – und es aus Probiren ging, beschloß man die Oper,

damit sie recht gut einstudirt werden möchte, nicht am

29. December, wie Anfangs bestimmt war, sondern erst

im Januar zu geben. Die Aufführung am 13. Januar 1775

fiel glänzend aus, der Hof und das Publicum

überschütteten den Componisten mit Beifall und

Ehrenbezeugungen

26

. Seine Schwester Marianne ,

welche den sehnlichsten Wunsch gehegt hatte, bei dieser

Aufführung zugegen zu sein, war von einer Frau v. Durst

zu sich eingeladen worden und kam Anfangs Januar nach

München um die Freude ihres Bruders zu theilen und zu

erhöhen.

Ein anderer unfreiwilliger Zeuge von Mozarts

Triumphen war der Erzbischof von Salzburg. Er war

veranlaßt im Januar 1775 dem Churfürst von Baiern

einen Besuch zu machen

27

, und obgleich er erst nach der

Aufführung der Oper eintraf und vor der Wiederholung

derselben München schon wieder verließ, mußte er, wie

L. Mozart nicht ohne Genugthung berichtet, von aller

churfürstlicher Herrschaft und dem ganzen Adel die

Lobeserhebungen der Oper anhören und die feierlichen

Glückwünsche, die sie ihm alle machten,

entgegennehmen. Er war dabei so verlegen, daß er mit

nichts als einem Kopfneigen und Achsel in die Höhe

ziehen antworten konnte. Schwerlich werden solche

Scenen bei einem Charakter, wie der des Hieronymus

war, bewirkt haben, daß Mozart bei ihm höher in Gunst

stieg.

Außer der Oper mußte Mozart auch seine

Kirchenmusik vorführen, es wurden mehrere Messen

und eine Litanei von ihm in der Hofkapelle aufgeführt



und eine Motette als Offertorium componirte er in

München

28

. Ferner ließ er sich auch als Klavierspieler

hören, ein Concert eigner Composition hatte er zu

diesem Zwecke mitgenommen

29

, und seine Schwester

mußte ihm von seinen Sonaten und Variationen

mitbringen

30

.

Der große und allgemeine Beifall, welchen Wolfgang

fand, gab dem Vater eine ziemlich bestimmte Aussicht,

daß ihm für das nächste Jahr die Opera seria übertragen

werden würde; weshalb sie nicht in Erfüllung gegangen

ist, ob man in München seiner vergessen oder der

Erzbischof die Erlaubniß verweigert hat ist nicht

bekannt. Das Gerede aber, welches in Salzburg allgemein

war, Wolfgang werde in churfürstliche Dienste treten,

schrieb er seinen Feinden zu und denen, welchen ihr

Gewissen sage, daß er es zu thun Ursache hätte; er sei

solches Kindergewäsch schon gewohnt und lasse sich

dadurch weder warm noch kalt machen. Nichts desto

weniger kann man nicht zweifeln, daß ihm nichts lieber

gewesen wäre, als wenn das Gerücht wahr geworden

wäre; als vorsichtiger Mann aber wollte er seine Stellung

in Salzburg nicht dadurch gefährden daß man ihm

vorwerfen könne, er habe in München Unterhandlungen

angeknüpft.

Nachdem sie die Freuden des Carnevals in der

Hauptstadt bis zu Ende genossen hatten, kehrten sie am

7. März 1775 nach Salzburg zurück. Noch in demselben

Jahr gab der Aufenthalt des Erzherzogs Maximilian , des

jüngsten Sohnes von Maria Theresia

31

und späteren

Erzbischofs von Cöln, Veranlassung zu Hoffesten, bei

welcher Gelegenheit Mozart den Auftrag erhielt die



Festoper zu componiren, zu welcher Il re pastore von

Metastasio gewählt worden war.

Da von hier bis zur Composition des Idomeneo fünf

Jahre verflossen, welche für Mozarts Entwickelung

entscheidend waren, wird es angemessen sein, die Opern,

über deren Entstehen bis jetzt berichtet worden ist, im

Zusammenhange näher zu betrachten.
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erwähnt er selbst in einem Briefe an Padre Martini ,
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Frau für die Aufführung am Neujahrstag zwei Litaneien

de Venerabili , eine von ihm componirte in D-dur , und die

von Wolfgang mit der Fuge Pignus futurae gloriae , ohne

Zweifel die S. 229 erwähnte schicken laßt. Die Angabe

bei Nissen, daß Mozart in München noch zwei große

Messen, und eine Vesper de dominica componirt habe

beruht wie ich fürchte auf einem Mißverständniß.
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welches im December 1773 componirt war (André Verz.
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 9.

Es ist bekannt, daß die Entstehung der Oper mit dem

Bestreben zusammenhing die Weise, in welcher die antike

Tragödie dargestellt worden sei, ausfindig zu machen und

zu reproduciren. Die Opera seria zeigt in ihrer späteren

fest ausgebildeten Form, wie weit sich diese auch von

jenen ersten Bestrebungen entfernt hat, doch noch den

Einfluß derselben. Daß, worauf man damals

hauptsächlich ausging, war das Recitativ , eine

Vortragsweise, welche zwischen dem rein musikalischen

Ausdruck der lyrischen Poesie – für welchen man damals

fast ausschließlich den mehrstimmigen Gesang

gebrauchte – und der gewöhnlichen Sprache die Mitte

hielt, geeignet dem Dialog sowohl in der epischen

Erzählung als bei der dramatischen Action zu dienen,

rasch, biegsam, ausdrucksvoll, musikalisch in ihren

Elementen, aber diese leichter und freier gestaltet als in

der eigentlichen Verarbeitung der damals üblichen

künstlerischen Form. Es bedurfte langer Zeit und

Anstrengung, ehe der Compromiß zwischen Sprache und

Gesang, auf dem das Wesen des Recitativs beruht, zu

Stande kam; dieses blieb dann die Grundlage der Opera

seria , auf welcher den Monodien und Chören der antiken

Tragödie entsprechend die musikalisch ausgeführten

Gesänge hervortraten, in welchen die gesteigerte lyrische

Stimmung ihren Ausdruck fand.

Da man von der antiken Tragödie ausging, so waren

auch die Gegenstände, welche man für die Oper geeignet

hielt, der alten Mythologie oder Geschichte – beide

wurden damals ja als vollkommen gleichartig angesehen –



fast ausschließlich entnommen. Die Art, wie sie in der

Oper poetisch aufgefaßt und behandelt wurden, war

freilich von antikem Geist so entfernt als möglich. Die

Aufführung der Opern wurde bald ein integrirender und

zwar einer der wichtigsten Theile der Hoffeste, und dies

bestimmte am meisten den Charakter ihrer Ausbildung.

Man suchte dem Text eine unmittelbare Beziehung auf

das Fest und die Gefeierten zu geben, wählte danach den

Gegenstand und führte ihn in jener allegorischen Weise

aus, in der die Ungeheuerlichkeit einer poesielosen

Phantasie mit der einer devoten Schmeichelei wetteifert,

und für welche die »fabuleuse Historie« eine

unerschöpfliche Rüstkammer abgab. Den Traditionen

der alten Tragödie gemäß hatte man auch den mimischen

Tanz mit dem Gesang verbunden, mehr und mehr wurde

aber nicht die Steigerung der poetischen Wirkung,

sondern ein blendender Glanz sinnlicher Pracht der

Zweck dieser Vereinigung der verschiedenen Künste.

Auf eine vernünftig zusammenhängende Handlung,

dichterische Darstellung der Leidenschaften und

Situationen kam es immer weniger an, sondern nur auf

einen bunten Wechsel von Costumes, Maschinerien und

Decorationen, wozu man in der Mythologie allen

möglichen Apparat und in der Willkühr, welche man in

der Behandlung derselben für erlaubt hielt, die poetische

Berechtigung fand

1

. Der Aufwand, die Pracht der

Decorationen und Costumes, die Leistungen der

Maschinisten, in welchen sich Anfangs die Höfe von

Italien und Frankresch, dann auch die deutschen von

Wien, München, Dresden und Stuttgart überboten, waren

außerordentlich und übertreffen in vieler Hinsicht noch



die anerkennenswerthen Bestrebungen der

Decorationsoper unserer Zeit

2

. Die Musik suchte in

diesem Strudel sich oben zu erhalten so gut sie es

vermochte und wirklich erfahren wir, daß man auch

damals neben der Befriedigung anderer Sinne sich noch

durch die Composition habe entzücken lassen.

Allein die Ausbildung der Oper nach dieser Richtung

hin führte zu einer Reaction, welche zunächst aus zwei

Ursachen hervorging. Die eine war der äußerliche

Umstand, daß die Opern des außerordentlichen

Aufwands wegen nur an fürstlichen Höfen bei feierlichen

Gelegenheiten gegeben werden konnten. Nun aber wollte

das Publicum an Genüssen der Art Theil nehmen, es

verlangte regelmäßige Wiederholung und für

Theaterunternehmer ( impresarj ), welche Geld einnehmen

und nicht zusetzen wollten, wurde es eine

Nothwendigkeit den Aufwand für die äußere Darstellung

einzuschränken

3

. Hierzu kam dann ein anderes ungleich

bedeutenderes Moment, ohne dessen Hervortreten jenes

erste wahrscheinlich gar nicht zur Geltung hätte kommen

können, die Ausbildung der Gesangskunst zu einer

Höhe, daß sie das musikalische Publicum zu beherrschen

fähig war und es möglich machte den Genuß des Sehens

durch den des Hörens zu ersetzen. Dies ist der

Ausgangspunkt für die Umbildung der Oper, welche

unter dem Zusammenwirken günstiger Umstände ihre

feste Gestalt durch Dichter und Componisten erhielt,

während das belebende Element wesentlich von den

Sängern ausging

4

.

Die Neugestaltung der Oper

5

wird allgemein

Alessandro Scarlatti

6

zugeschrieben, dem Schüler des



römischen Kapellmeisters Giacomo Carissimi

7

. Scarlatti

gründete die neapolitanische Schule, deren Meister in

ununterbrochener Tradition die italiänische Oper des

vorigen Jahrhunderts gestaltet und ausgebildet haben

8

.

Wie weit Scarlatti die seit ihm im Wesentlichen

feststehende Form erfunden oder dem schon

vorhandenen ein bleibendes Gepräge verliehen, welchen

Antheil seine Nachfolger an dem weiteren Ausbau im

Einzelnen gehabt haben, das ist bis jetzt nicht

hinreichend erforscht, wie denn auch die Mehrzahl dieser

Meister in der Geschichte der Musik noch wie die

Schatten in der homerischen Unterwelt erscheinen, matte

Scheinbilder ohne individuelles Leben

9

, das ihnen erst

die Darstellung eines gründlichen Forschers geben kann

10

. Hier, wo es nur die Aufgabe ist, die Grundzüge jener

Form, welche Mozart in fester Ueberlieferung fertig

überkam, klar und anschaulich zu machen, kann man auf

das Detail individueller Richtungen und Talente wohl

verzichten. Denn allerdings ist ein stets und mit Recht als

charakteristisch hervorgehobener Zug in der

Entwickelung dieser Oper ihre Stabilität, daß sie an den

einmal aufgenommenen Formen mit Zähigkeit festhält.

Zum Theil war dieses in den allgemeinen Ansichten und

Verhältnissen der Zeit begründet, welche auch sonst

ähnliche Etscheinungen hervorriefen, zum Theil lag es im

Charakter der Italiäner, deren Neigung einer Schönheit

zugewendet ist, welche für jede empfängliche Natur

unmittelbar ansprechend und leicht faßlich ist, wofür es

neben sinnlichem Reiz vor Allem einfacher und klar

ausgesprochener Formen bedarf. Dieser Schönheit

werden dort noch heute Neuheit und Charakteristik



wenn es sein muß, und allerdings auch wenn es nicht sein

muß, willig geopfert. Endlich liegt dieses Festhalten an

der einmal gewonnenen Form im Wesen der sich

natürlich entwickelnden Kunst selbst. Wenn dieselbe sich

Formen gebildet hat, in welchen ein ihr wesentliches

Element seinen Ausdruck findet – und gewiß war es für

die Musik wesentlich Formen zu finden, in denen der

Gesang künstlerisch zur Geltung kam –, hält sie dieselben

mit Eifer und Zähigkeit bis zur Einseitigkeit fest, bildet

allmählich an ihnen fort und giebt sie nicht leicht eher auf

als bis sie sich vollständig ausgelebt haben. Und diese

Stetigkeit einer oft fast unmerklich fortschreitenden

Ausbildung ist die nothwendige Bedingung für die

Wirksamkeit jener großen Meister, welche die nach den

verschiedensten Richtungen scheinbar bis zur

Erschöpfung ausgebildeten Formen als Vorbereitungen

zu einem Größeren empfangen, um sie insgesammt einer

höheren Stufe der Vollendung zuzuführen und ein neues

Ganze aus ihnen erstehen zu lassen.



 Fußnoten

 

1 Die deutsche Zauberoper ist ein Reflex dieser Festoper.

Indem sie dem gemeinen Publicum einen ähnlichen

Sinnengenuß bieten wellte, wie ihn die vornehme Welt in

jenen großen Opern fand, schlug sie denselben Weg ein,

nur entlehnte sie die Elemente dazu dem Kreise der

nationalen Vorstellungen und Anschauungen und führte

sie phantastisch aus, wenn auch selten poetisch. Dies

nationale Element ist jedenfalls sehr bedeutend und hat

sich, wie wir sehen werden, künstlerisch wirksam

erwiesen.

 

2 Die prachtvollen in Folio gedruckten Textbücher mit

ausgeführten Kupferstichen, welche man bei solchen

Festlichkeiten vertheilte, geben eine Vorstellung von dem

Glanze dieser Aufführungen.

 

3 Es ist meines Wissens nicht bekannt, wann es

regelmäßige Sitte wurde, die Oper zur Hauptfeier des

Carnevals zu machen, woran sich die Ausbildung der

zum großen Theil noch jetzt in Italien gültigen

Einrichtungen der impresa knüpft; ebenso wenig ist die

allmähliche Entwickelung derselben nachgewiesen, was

von mannigfachem Interesse sein würde.

 

4 Während die ersten Anfänge der Oper mit Vorliebe

und Eifer erforscht sind – es genügt auf Kiesewetter

(Schicksale und Beschaffenheit des weltlichen Gesanges

S. 38ff.) zu verweisen – ist dagegen für die Geschichte



der Oper seit Scarlatti Wenig oder Nichts gethan. Das

bekannte Buch von Stef. Arteaga – Le rivoluzioni del teatro

musicale Italiano . Venedig 1785 3 Bde., in deutscher

Uebersetzung von Forkel : Geschichte der italiänischen

Oper. Leipzig 1789 2 Bde. – giebt für die eigentliche

Geschichte der Oper geringe Ausbeute. Arteaga hatte

sich mit musikalischen Studien nicht selbst beschäftigt,

dieser Theil seines Buchs soll auf Mittheilungen vom

Padre Martini beruhen; Arteagas Leistung ist die

ästhetische Kritik nach allgemeinen Grundsätzen. – G.W.

Finks Wesen und Geschichte der Oper (Leipzig 1838) ist

dürftig und offenbar meist aus abgeleiteten Quellen

geflossen. Eine sorgfältige Detailforschung würde für die

Kunst- und Culturgeschichte des vorigen Jahrhunderts

interessante Aufschlüsse geben. Ich selbst habe eine

solche nicht anstellen können; was ich selbständig kennen

lernen und prüfen konnte ist gering gegen die ungeheure

Masse des Materials und ich werde mich gern bescheiden,

wenn meine Darstellung von groben Mißgriffen frei

geblieben ist.

 

5 Es ist beachtenswerth, daß die Oper in Paris, welche

Lully hauptsächlich seit 1672 begründete, aus Italien

auswanderte, ehe dort die Umgestaltung der Opera seria

vollbracht war, und von allen Reformationen unberührt

blieb, welche man in Italien vornahm. Als später Gluck

die französische große Oper reformirte, fand er daher

dort einen eigenthümlichen Boden für seine

Bestrebungen vor.

 

6 Alessandro Scarlatti war 1659 in Trapani geboren. Im



Jahr 1680 schrieb er in Rom die Oper L'onestà nell' amore ,

und lebte seit 1693, mit einer Unterbrechung von

1703–1709, wo er sich in Rom aufhielt, in Neapel; hier

starb er 1725. Er hatte nach seiner eigenen Angabe im

Jahr 1715 bereits 106 Opern componirt.

 

7 Giacomo Carissimi – geb. in Padua, im Jahr 1672 gegen

90 Jahr alt, Kapellmeister an der St. Apollinariskirche in

Rom, – kann als Begründer des modernen Gesangs im

Recitativ wie in der Cantate angesehen werden. Obgleich

es nicht erwiesen und nicht einmal wahrscheinlich ist, daß

Scarlatti sein unmittelbarer Schüler war, so ist es

unzweifelhaft daß seine Schule bestimmenden Einfluß

auf ihn übte.

 

8 Leonardo Leo (1694–1756 oder 1745), aus derselben

Schule hervorgegangen und in derselben Richtung

wirkend, war lange nicht so fruchtbar als Scarlatti. Der

Schüler und Nachfolger Scarlatti's Francesco Durante

(1693–1755) war zwar für die Oper selbst nicht thätig,

allein aus seiner vortrefflichen Schule ging eine Reibe von

Componisten hervor, welche fast alle in beiden

Gattungen der Oper wie für die Kirche mit

Auszeichnung schrieben. Hier mögen nur die

bedeutendsten genannt werden Nic. Porpora (1685 oder

1687–1767), Dom. Sarri (1688–1732), Leon. Vinci

(1690–1734 oder später), Franc. Feo (1694–1740 oder

später), Ad. Hasse (1699–1783), Terradeglias (17..–1734),

Jesi genannt Pergolese (1707–1739), Pasq. Cafaro

(1708–1787), Duni (1709–1775), Dav. Perez

(1711–1778), Nic. Jomelli (1714–1774), Rinaldo da Capua



(geb. 1715), Tom. Traetta (1727–1779), Guglielmi

(1727–1804), Nic. Piccini (1728–1800), Sacchini

(1735–1786), Pasq. Anfossi (1736–1797), Giac. Paisiello

(1741–1816), Franc. de Majo 1745–1774), Dom.

Cimarosa (1754–1801). Es ist zum Erstaunen, daß in

dieser langen Reihe von Componisten, in welcher wir bis

zu Mozarts Zeitgenossen gelangt sind, die sämmtlich der

neapolitanischen Schule angehören, nur vier sich

befinden, welche nicht auch im Königreich Neapel

geboren waren, Hasse, Terradeglias, Pergolese und

Guglielmi. Das übrige Italien hatte diesen sehr wenige

Operncomponisten von ähnlicher Bedeutung an die Seite

zu stellen, namentlich Franc. Gasparini aus Lucca

(1665–1737), der in Venedig und Rom thätig war, Balt.

Galuppi (1703–1785), genannt Buranello der in Venedig

und Gius. Sarti (1729–1802) der in Bologna gebildet war.

Uebrigens galt Rom für den Ort, dessen Publicum am

schärfsten kritisirte und Beifall wie Mißfallen mit dem

größten Enthusiasmus äußerte, wo daher

Künstlerreputationen hauptsächlich gegründet und

zerstört wurden und natürlich auch die Parteiintrigue am

lebhaftesten war (Burney Reise I S. 293); und grade Rom

hat für die Oper bedeutende Meister weder geboren noch

gebildet.

 

9 Wer sich überwindet Heinses widerwärtige Hildegard

von Hohenthal zu lesen, wird aus seinen panegyrischen

Zergliederungen schwerlich ein anschauliches und klares

Bild von den einzelnen Meistern, geschweige denn von

dem Entwickelungsgang der Oper bekommen. Indessen

ist das Buch charakteristisch für die Stimmung und das



Urtheil der damaligen Enthusiasten für italiänische

Musik. Dazu gehört es auch, daß Mozart in dem im Jahr

1798 erschienenen Buche nur eine kurze beiläufige

Erwähnung gefunden hat, aber nicht mit in die Reihe der

Meister gestellt ist. – Auch die Charakteristik, welche

Riehl (musikalische Charakterköpfe S. 111ff.) von Hasse

giebt, ist ziemlich allgemein gehalten und gar Manches

gilt von der Zeit überhaupt, nicht allein von Hasse.

 

10 Die größte Schwierigkeit liegt in der Unzugänglichkeit

des wesentlichen Materials, der Opernpartituren. Die

Fruchtbarkeit der meisten Componisten ist

außerordentlich, sie schrieben für sehr verschiedene

Theater, und nur die Opern, welche großes Gluck

machten, gingen auf andere Bühnen über und wurden

also wenigstens in Abschriften verbreitet, denn gedruckt

wurde bis gegen Ende des vorigen Jahrhunderts keine

oder sehr wenige italiänische Opernpartituren. Da ferner

die Opern noch mehr als andere Compositionen eine nur

momentane Würdigung erfuhren, so ist wenig Acht auf

ihre Erhaltung gegeben; auch jetzt scheint in den

Sammlungen die Oper des vorigen Jahrhunderts gegen

andere Zweige der Musik eher zurückgesetzt zu werden.

 



 10.

Die Hauptbestandtheile der Oper waren das Recitativ

und die Arie. Das Recitativ , bestimmt das Gespräch

wiederzugeben, wurde durchaus einfach gehalten; die

Gliederung nach dem Rhythmus und nach den

Intervallen – denn von eigentlicher Melodie ist nicht die

Rede – nähert steh möglichst dem Gesprächstone und

läßt dem Sänger volle Freiheit für einen lebendigen und

ausdrucksvollen Vortrag. Dem entsprechend war die

harmonische Begleitung. Die Bässe geben den Grundton

an, die Violoncelli und das Klavier den Accord, der je

nach Umständen liegen bleibt oder wieder angeschlagen

wird. Im Allgemeinen ist auch der Charakter der

Harmonie einfach: kurz das musikalische Element ist

beim Recitativ gewissermaßen eine bescheidene

Grundirung, von der das Einzelne sich abhebt ohne den

Zusammenhang zu verlieren. Es versteht sich, daß diese

Einfachheit in der Behandlung des Recitativs den

Componisten nicht hinderte, durch charakteristische

Declamation, durch geistreiches Hervorheben

bedeutender Momente, namentlich mittelst

überraschender Wendungen der Harmonie, die

Selbständigkeit seiner Auffassung zu bewähren, ohne den

Sänger zu fesseln. In der That fehlt es auch nicht an

Beispielen von meisterhaften Recitativen; allein im

Allgemeinen ist nicht zu leugnen daß dieses sogenannte

Recitativo secco bald als eine Nebensache behandelt wurde,

die der Componist so rasch als möglich abzuthun suchte

und bei der er den Sänger seinem Schicksal überließ. Es

setzten sich gewisse Formen, gewisse harmonische



Fortschreitungen und Trugschlüsse fest, die für das

Recitativ so unumgänglich wurden, wie manche

Redensarten für den geselligen Verkehr und wie diese

von allen Seiten aus Bequemlichkeit mit derselben

Geduld hingenommen wurden. Da bei der Einrichtung

der Texte fast Alles was den Gang der Handlung und ihre

Motivirung betrifft, und somit das worauf das

dramatische Interesse beruht, dem Recitativ zufällt, so ist

eine Vernachlässigung desselben nur durch die immer

steigende einseitige Vorliebe für den Gesang, als eine

künstlerische Leistung für sich, zu erklären, die allmählich

alles Andere zurückdrängte und die Oper in einem ihrer

wichtigsten Elemente beeinträchtigte. Das Bedürfniß für

eine leidenschaftlich gesteigerte Situation, welche aber

ihrer Anlage nach das Festhalten der Stimmung in einer

ausgeführten Darstellung wie sie die Arie giebt, nicht

zuließ, einen ebenfalls über den Ton des gewöhnlichen

Gesprächs gesteigerten Ausdruck zu gewinnen, rief das

sogenannte begleitete (obligate) Recitativ hervor

1

. Es

unterscheidet sich zunächst dadurch, daß statt jener

einfachen Accorde, das Orchester – – Anfangs nur

sämmtliche Saiteninstrumente – begleitend eintritt, und

nicht allein durch den verstärkten und modificirten

Klang, sondern auch durch nüancirte Phrasen oder

ausgeführtere Zwischenspiele den wechselnden

Empfindungen einen bestimmteren und schärferen

Ausdruck verleiht. Das Recitativ selbst giebt dabei seinen

eigentlichen Charakter nicht auf, obgleich es natürlich

stärker accentuirt und bewegter ist, auch mitunter auf

kurze Zeit in eigentlichen Gesang übergeht

2

. Wo ein

lebhafter Wechsel verschiedenartiger oder



widerstreitender Gefühle, sei es im Monolog oder im

Gespräch darzustellen ist, tritt das begleitete Recitativ ein,

und zwar bildet es meistens den Uebergang zu einer

stetigen Empfindung, welche aus jenem Wechsel

hervorgeht, und in einem Gesangstück ihren

angemessenen Ausdruck findet. In dem begleiteten

Recitativ haben Componisten und Sänger das Höchste

des dramatischen Ausdrucks zu leisten gesucht, und je

mehr in der Arie das Interesse der Gesangskunst

überwog, um so mehr suchte man hier jenem Moment

gerecht zu werden.

Für den eigentlichen kunstgemäßen Gesang wurde die

Arie die fast ausschließliche Form. Denn die Chöre , mit

denen früher wenigstens regelmäßig der Act schloß,

wurden nebst den dazu gehörigen Ballets

3

abgeschafft

und kamen nur mehr ausnahmsweise vor

4

. Ferner

wurden mehrstimmige Ensemblesätze auf die möglichst

kleine Zahl beschränkt und es bildete sich eine ziemlich

streng innegehaltene Satzung daß in jeder Oper ein Duett

für die Prima Donna und den Primo Uomo , und ein Terzett

, an welchem auch der Primo Tenore Theil nahm,

vorkommen mußte, aber nicht leicht mehrere noch

andere Ensembles; ja selbst der Platz für diese

Musikstücke am Ende des zweiten und dritten Acts war

ziemlich fest bestimmt. Diese Beschränkung der

mehrstimmigen Sätze hatte nicht etwa ihren Grund in der

Schwierigkeit derselben, denn die früheren

Operncomponisten waren meistens gründliche und

fertige Contrapunktisten, sondern in dem überall

vorherrschenden Bestreben den Sänger als

Gesangskünstler geltend zu machen, wie das auch die



Anlage solcher Ensemblesätze deutlich zeigt. Es kommt

in ihnen nicht ein bedeutender Moment der

fortschreitenden Handlung, ein Conflict streitender

Leidenschaften, der einer Entwickelung und Lösung

entgegendrängt, zur Darstellung, sondern in der Regel

geht eine dramatisch bewegte Situation ihnen vorher,

deren Abschluß sie in einer Weise bilden, welche den

breit ausgeführten Ausdruck einer bereits entschiedenen

Stimmung zuläßt. Dem entsprechend werden sie in einer

recht eigentlich concertirenden Weise behandelt, so daß

die einzelnen Stimmen durch die Verschiedenheit der

Klangfarbe und Gesangskunst mit einander wetteifern

können, jede hat Raum sich neben der andern vollständig

auszubreiten und geltend zu machen, und auch wo die

Stimmen mit einander gehen, ist, wenn es nicht ein ganz

einfaches Zusammenklingen ist, der concertirende

Charakter vorherrschend.

Die Arie , als der lyrische Ausdruck einer

festgehaltenen Stimmung, war ebenfalls nur in selteneren

Fällen der Culminationspunkt einer dramatischen

Situation, viel häufiger knüpfte sie nur an die Handlung

an und erhielt von dieser ein bestimmtes Colorit,

während ihr eigentlicher Inhalt ziemlich allgemeiner

Natur war; es kam dann auf den Componisten wie auf

den Sänger an, die Arie im Charakter des Drama zu

gestalten. Berechnet war auch sie auf den

Gesangskünstler und gab ihm daher vor allen Dingen

Raum und Gelegenheit seine Kunst zu zeigen. Auch hier

war sehr bald eine Form gefunden, welche dann in ihren

wesentlichen Momenten festgehalten wurde. Die Arie

5

bestand regelmäßig aus zwei Theilen, welche bestimmt



mit einander contrastirten, meistens durch

Verschiedenheit des Tempo, der Tact- und Tonart, doch

blieb die letzte in der Regel eine verwandte. Gewöhnlich

beginnt ein Allegro im graden Tact, welches von einem

langsameren Satz, häufig in ungradem Tact,

aufgenommen wird; allein hierin ist keine feste Regel und

in der Behandlung und Ausbildung des Einzelnen ist dem

Componisten freier Spielraum gegeben, dem für die

Situation erforderlichen Ausdruck und der Individualität

des Säugers zu genügen. Meistentheils ist der erste Satz

der breiter angelegte, ausführlichere und namentlich auf

die Virtuosität des Sängers berechnete; im zweiten Theile

pflegte dagegen der Componist dem Sänger Ruhe zu

gönnen und durch gewählte Harmonien, ausgeführtere

Begleitung u. ähnl. seine Kunst zu zeigen. Er ist deshalb

häufig für uns interessanter als der erste, welcher

gewöhnlich ein oder auch mehrere Hauptmelodien in

verschiedenen Lagen wiederholt, aber ohne eigentlich

thematische Verarbeitung derselben zu bringen, und an

diese Passagen anzuknüpfen pflegt. Eine wesentliche

Kunst des Sängers war es, dieselbe Melodie so oft sie

vorkam in anderer Weise, mit anderen Verzierungen und

Accenten vorzutragen, und der Componist, der ihm

gewissermaßen nur die Umrisse vorzeichnete, gab ihm

hierin wie in der Ausführung der Cadenz, welche stets

dem Sänger ganz überlassen blieb, Gelegenheit

selbständig Bildung und Geschmack zu zeigen. Diese

Aufgabe wurde noch schwieriger, als es Sitte wurde den

ganzen ersten Theil am Schlusse des zweiten, der dadurch

zu einem Mittelsatz wurde, zu wiederholen

6

; denn es

würde für eine Schmach gegolten haben, wenn ein Sänger



denselben ohne neue und gesteigerte Vortragsmanieren

anzubringen, so wieder gesungen hätte wie das erstemal.

Ja, wenn eine Arie, welche gefiel, ein- oder mehreremal da

Capo verlangt wurde, so wußte ein ausgezeichneter Sänger

das Publicum jedesmal durch neue Erfindungen im

Vortrag zu überraschen. Dadurch stellte sich der Sänger

gewissermaßen dem Componisten an die Seite, es war

nicht allein Auffassung und Vortrag im heutigen Sinn,

durch welche er sich geltend machte, sondern er mußte

selbst productiv sein, wenn gleich angeregt und in

gewissen Grenzen gehalten durch den Componisten. Das

Verdienst des letzteren aber galt deshalb nicht für ein

geringeres, weil er dem Sänger einen Antheil an der

Erfindung überließ; man sah es vielmehr als ein

besonderes Lob an, wenn die Production des

Componisten geeignet war auch im Sänger den

schöpferischen Funken zu erwecken.

Bei dieser entscheidenden Einwirkung, welche die

Kunst des Gesanges auf die Ausbildung und Behandlung

der Oper äußerte, ist es klar, daß nicht allein

mittelmäßigen und schwachen Componisten gegenüber

der Einfluß der Sänger die Oberband gewinnen, sondern

überhaupt die Richtung der Gesangskunst auch die der

Componisten bestimmen mußte. Von den Leistungen

jener großen Sänger

7

und Sängerinnen

8

können wir uns

nach den fast unglaublichen Erfolgen beim Publicum und

den lobpreisenden Berichten ihrer Zeitgenossen keine

bestimmte Vorstellung machen, und auch die viel klarere

Einsicht in die Beschaffenheit ihrer Stimmmittel und

Kunstfertigkeit, welche die für sie geschriebenen Arien

uns gewähren, bietet ohne die Unmittelbarkeit des



sinnlichen Eindrucks doch nur einen sehr ungenügenden

Maßstab dar. Indessen ist unverkennbar, daß von der

Mitte des vorigen Jahrhunderts an die Richtung auf

äußere Virtuosität ( Bravura ) immer mehr hervortritt, der

Reichthum an Verzierungen und Schnörkeleien überhand

nimmt, die dramatische Auffassung und die darauf

beruhende Beseelung des Gesanges seltener wird

9

,

während die Anmaßung der Sänger und die Gefügigkeit

der Componisten zunimmt, so daß die Oper mehr und

mehr in eine Zusammenstellung von kunstreichen

Gesangstücken ausartet, für welche der dramatische

Zusammenhang nur mehr einen äußerlichen Faden

abgiebt. Mit dem dramatischen Gesang nimmt auch die

dramatische Darstellung ab, die Sänger verwenden auf

dieselbe, als ein überflüssiges oder den Gesang wohl gar

störendes Beiwerk, immer weniger Mühe

10

, und auch

das Publicum gewöhnt sich seine Aufmerksamkeit auf

einzelne Leistungen einzelner Virtuosen zu richten und

das Uebrige nur so mit in den Kauf zu nehmen

11

. Die

Componisten, welche zum großen Theil wenig Lust

hatten ihre Mühe an voraussichtlich undankbare Partien

zu verschwenden, folgten diesem Beispiel und wandten

ihre Kraft ebenfalls nur auf Einzelnheiten

12

.

Hier darf eine eigenthümliche, ja unbegreifliche

Erscheinung nicht außer Acht gelassen werden, welche

einen wesentlichen Einfluß auf die Gestaltung der Opera

seria gehabt hat, die Anwendung der Castraten. Bereits zu

Anfang des siebzehnten Jahrhunderts wurden, weil es für

ein Aergerniß galt, wenn Frauen in der Kirche sangen,

und Knaben für den kunstreichen Gesang nicht

ausreichten, Castraten zum Gesang in der Kirche



verwendet, von dieser übernahm sie die Oper. Im

Kirchenstaat war es seit Innocenz XI Frauen verboten

auf dem Theater aufzutreten und Castraten übernahmen

deshalb die Frauenrollen; der Reiz aber, welchen ihr

Gesang ausübte, verursachte daß auch an anderen Orten

und dann auch neben den Sängerinnen Castraten

auftraten. Und nun bildete sich die unnatürliche Regel

der Opera seria aus, daß der Hauptheld und erste

Liebhaber von einem Castraten dargestellt wurde, der wie

zum Hohn den Titel eines Primo Uomo erhielt. Wie sehr

sich auch diese durch die schmachvollste Gewalt der

Natur abgezwungenen Stimmen durch den Umfang und

die Schönheit der Töne auszeichnen und, gleich

Instrumenten, für die höchste Kunstfertigkeit eignen

mochten, so gehörte doch ein ausgesuchtes Raffinement

im Genuß des Hörens dazu um den natürlichen und

sittlichen Widerwillen zu überwinden und den grellen

Widerspruch gegen die Natur bei einer dramatischen

Darstellung zu vergessen. Daß eine solche Einrichtung

möglich war, allgemein werden und sich über ein

Jahrhundert erhalten konnte, ist ein merkwürdiger Beweis

dafür, in welchem Grade der Genuß am kunstmäßigen

Gesange damals vor Allem den Vorrang behauptet

13

.

Und grade die Castraten waren der Gegenstand der

höchsten Bewunderung

14

, an keinem Theater, keiner

Kirche durften sie fehlen. Auf die musikalische

Gestaltung der Oper übten sie natürlich einen sehr

bestimmenden Einfluß. Eine eigentlich dramatische

Ausführung der wichtigsten Rollen war aber nicht

möglich, wenn Helden und Liebhaber nicht als Männer

auftraten. Die Castratenstimme unterscheidet sich zwar



merklich von einer Frauenstimme – wie ja überhaupt der

Castrat nicht weiblich sondern weibisch wird –, sie

entbehrt der weiblichen Seele und Leidenschaft eben so

wohl als der männlichen, sie ist geschlechtlos, so zu sagen

abstract; nothwendig betrat im Castraten nur der Sänger,

der Gesangskünstler die Bühne, und die oben

bezeichnete Richtung der Oper war dadurch daß man

Castraten die Hauptrollen übertrug, aufs Schneidendste

bezeichnet.

Gegen die Prima Donna und den Primo Uomo trat auch

der Tenorist schon zurück, wie das auch die

Rollenvertheilung mit sich brachte, indem die Rollen der

Väter, der nicht begünstigten Nebenbuhler, auch wohl

der Fürsten und Tyrannen meistens in seine Hände

gegeben waren. Durch eine seltsame Convenienz, für die

weder ein innerer noch äußerer Grund vorliegt, war von

der Opera seria – als wollte man die hohe Stimmung, zu

der das ganze Personal hinaufgeschraubt war, durch

nichts stören – die Baßstimme gänzlich ausgeschlossen:

Baßpartien kommen in derselben gar nicht, oder

höchstens einmal in der Nebenpartie eines Priesters oder

dgl. vor

15

. Das hängt auch damit zusammen, daß wenig

oder gar keine Ensemblesätze in derselben angebracht

wurden; denn eine reiche Entfaltung nach dieser Seite hin

hätte die Einführung der Baßstimme aus musikalischen

Rücksichten nothwendig gemacht.

Schon die ganz äußerliche Rücksicht auf die enormen

Summen, welche man berühmten Sängern und

Sängerinnen zahlte, brachte es mit sich, daß jede Oper in

der Regel nur drei, höchstens vier Hauptrollen hatte,

deren Darsteller durch das Beiwort primo ausgezeichnet



wurden. Die übrigen Personen, welche die dramatische

Conception etwa nöthig machte, mußte der Dichter und

besonders der Componist als untergeordnete behandeln,

nicht allein, weil gewöhnlich nur mittelmäßige Kräfte für

deren Ausführung vorhanden waren, sondern

hauptsächlich weil es nicht im Interesse der ersten Sänger

und Sängerinnen lag, daß die Nebenpartien

Aufmerksamkeit und Beifall erregten. In der Zeit der

absoluten Herrschaft der Gesangskünstler controlirten sie

die Arien der Secondarier, cassirten die Arien welche zu

brillant waren oder nahmen sie für sich, wo denn der

Dichter zusehen mochte wie er das einrichtete. Deshalb

wurde mitunter heftig gestritten, welches die erste Partie

sei

16

. Sogar eine äußerliche Etikette hatte sich

festgestellt: wer die prima parte sang, nahm den Ehrenplatz

rechts von den Mitspielenden ein, weil es in der Regel

auch die vornehmste Person im Stück ist. Als Faustina

Hasse im Jahr 1748 die Dircea im Demofoonte sang, welche

dramatisch und musikalisch betrachtet die erste Rolle hat,

aber erst später als Prinzessin erkannt wird, verlangte sie

nichts desto weniger den Ehrenplatz vor der anerkannten

Fürstin Creusa und erklärte sonst nicht auftreten zu

wollen. Metastasio mußte in zwei Briefen an Hasse und

Baron Dieskau über das Sachverhältniß mit vorsichtiger

Motivirung entscheiden um sie zum Nachgeben zu

bewegen

17

.

So wirkte alles zusammen, daß die Opera seria in ihrer

äußerlich scharf begrenzten Form, an der man um so

fester hielt, je mehr sie auf Convention und Einseitigkeit

begründet war

18

, nach der einen Richtung des

kunstvollen Gesanges hin sich ausbildete, und zwar so



daß nicht Kraft und Charakteristik, sondern Weichheit

und Virtuosität dieser Entwickelung ihr eigenthümliches

Gepräge gaben.



 Fußnoten

 

1 Scarlatti soll dasselbe zuerst in seiner Oper Teodora 1693

eingeführt haben, die größere Ausführung der

instrumentalen Zwischensätze in den Recitativen wird

Rinaldo da Capua zugeschrieben (Burney Reise I S. 214).

 

2 Man nannte diese durch wirkliche Gesangsmelodie aus

dem Recitativ hervorgehobenen Stellen Cavata oder

Cavatina . Dann wurde daraus eine kleinere Form der

Arie, welche in einer einfach fortgeführten Melodie die

lyrische Stimmung ausdrückte, ohne zweiten Theil, ohne

Wiederholung, ohne Bravurpassagen, ohne weitere

Ausführung. So galten sie Anfangs für einen Bestandtheil

und besonderen Schmuck des Recitativs; später wurden

sie dann auch selbständig behandelt. Eine andere

Bezeichnung der in das Recitativ eingeschalteten

melodiösen Stellen ist Arioso , hauptsächlich für

getragenen Gesang.

 

3 Dafür bildete sich die Sitte aus, selbständige Ballets

zwischen den Acten einer Oper zu geben.

 

4 Namentlich in den Fällen, wo eine Hoffestlichkeit auch

äußeren Glanz verlangte, wurden Chöre, Ballets,

Decorationen und Maschinerien auch in dieser Gattung

der Oper angebracht. Wie solche Schlußchöre

gewöhnlich angesehen wurden, zeigt eine Aeußerung

Metastasio's in einem Briefe an Hasse ( opp. post. I p . 357):

Desiderei che l'ultimo coro fosse uno di quelli, co' quali avete voi



introdotto negli spettatori il desiderio, per l'innanzi incognito, di

ascoltargli e – che faceste conoscere, che questo coro non è, come per

l'ordinario, una superfluità, ma una parte necessarissima della

catastrofe (vom Attilio Regolo ).

 

5 Um die Verschiedenheit der verschiedenen Charaktere

und Situationen wenigstens im Allgemeinen zu

bezeichnen, unterschied man die Aria di bravura, patetica

und di mezzo carattere , sowie man auch ganze Rollen auf

diese Weise bezeichnete. Allein diese Scheidung der

Gesangskunst, des Ausdrucks der tragischen

Leidenschaft und ruhiger leidenschaftsloser Empfindung

als getrennter, für sich selbständiger Elemente trug nur

noch mehr dazu bei, die Formen der Oper stereotyp zu

machen.

 

6 Nach Arteaga rivol. c . 13 II p . 197f. (II S. 262) wäre

Baldassare Ferrari ein beliebter Sänger im siebzehnten

Jahrhundert nicht sowohl der Erfinder als die

Veranlassung des Dacapo gewesen; es ist von Scarlatti in

der Oper Teodora (1693) angewendet, und findet sich

nach Kiesewetter (Gesch. der Musik S. 83) schon vor

Scarlatti.

 

7 Es genügt an die berühmten Castraten Senesino (

Bernardi , 1680 – nach 1740), Bernacchi (1700 – nach

1755), Caffarelli ( Majorani , 1703–1783), Farinelli (

Broschi , 1705–1782), Salimbeni (1712–1751),

Crescentini (1769–1846) zu erinnern.

 

8 Man denke nur an Vittoria Tesi (169?–1775), Faustina



Bordoni – Hasse (1700 – nach 1774), Francisca Cuzzoni

– Sandoni (1700–1770), Regina Mingotti (1728–1807),

Lucrezia Agujari (1743–1783), Francesca Gabrielli

(1755–1795).

 

9 Metastasio schreibt an Calsabigi (20. Dec. 1752) nach

Paris, wo die italiänischen Buffonisten so viel Aufsehen

machten: non vorrei che insieme co' nostri pregi adottassero i nostri

difetti. A parlar sinceramente gl' Italiani in gran parte per far

soverchiamente pompa dell' abilità del canto, della quale a

distinzione delle altre nazioni gli a forniti la natura, si sono non

solo dimenticati d' imitarla, ma trascorrono assai spesso sino ad

opprimerla (opp. post. II p . 94); und bald darauf (21. Jan.

1753) an Bernacchi: Quali cicalate non si farebbero su la

vergognosa prostituzione della nostra povera musica, ridotta a

meritar la derisione de' rivali stranieri, e costretta ad imitar non più

le passioni e la favella degli uomini, ma il cornetto di posta, la

chioccia ch' a fatto l'uovo, i ribrezzi della quartana o l'ingrato

stridere de' gangheri rugginosi? [Dies geht auf die Opera buffa.]

Se questi pazzi e deplorabili abusi offendono tanto il mio orecchio,

quale effetto faranno in voi, gran maestro di mettere, di spandere e

di sostener la voce, di finir con chiarezza tutto ciò che s'intraprende,

e di sottometter sempre l'abilità alla ragione? (opp. post. II p . 99.

vgl. p . 215.) In den stärksten Ausdrücken spricht er sich

über die Bravurarien gegen Chastellux (15. Juli 1765) aus:

Le arie chiamate di bravura sono appunto lo sforzo della nostra

musica, che tenta sostrarsi all' impero della poesia. Non a cura in

tali arie nè di caratteri, nè di situazioni, nè di affetti, nè di senso, nè

di ragione: ed ostentando solo le sue proprie ricchezze, col ministero

di qualche gorga imitatrice de' violini e degli usignuoli a cagionato

quel diletto, che nasce dalla sola maraviglia, ed a riscossi gli



applausi, che non possono a bona equità esser negati a qualunque

ballerino di corda, quando giunga con la destrezza a superar la

comune aspettazione (opp. post. II p . 330).

 

10 Gretry erzählt gesehen zu haben, wie ein Sänger bei

Seite ging und eine Orange verzehrte, während ein

zweiter sich mit seinem Gesange an ihn als

Gegenwärtigen richtete (Mémoir. I p . 119.).

 

11 Pendant les neuf à dix années que j'ai habité dans Rome , sagt

derselbe Gretry (Mém. I p . 114.). je n'ai vu réussir aucun

opéra sérieux. Si quelquefois l'on s'y portoit en foule, l'étoit pour

entendre tel ou tel chanteur: mais lorsqu'il n'étoit plus sur la scène,

chacun se retiroit dans sa loge pour jouer aux cartes et prendre des

glaces, tandis que le parterre bâilloit .

 

12 Die Darstellung, welche Arteaga (in dem mehrfach

erwähnten Buch Cap. 12ff.) vom Verfall der Oper giebt,

ist anschaulich genug.

 

13 Raguenet (parallèle des Italiens et des François 1702. § 26ff.

bei Mattheson music. Critik I S. 141ff.) rechnet es unter

die größten Vorzüge der italiänischen Musik, daß sie sich

der Castraten bedient, welche man in Frankreich nicht

kannte.

 

14 Als Zeugniß mag hier stehen was Heinse an Jacobi aus

Venedig (26. Jan. 1781) schreibt (Schriften Th. III S.

103f.): »Ich habe diese unglücklichen Opfer des

Ohrenschmauses nie anders betrachtet als sich selbst

spielende Instrumente; aber dieser ( Pacchierotti ) hat



mich oft mit seiner leidenschaftlichen Action vergessen

machen, daß er eins war, und ich habe oft im entzückten

Ohr gehabt: o benedetto il coltello, che t'a tagliato li coglioni! [vgl.

Hildegard Th. III S. 19]. Eine süßere Stimme kann man

nun einmal nicht hören, und sie ist wahrer Constantia

vom hohen Kap, und was der Mensch oder Halemensch

für eine Kunst und Natur zugleich im Vortrag hat,

übersteigt alle Vorstellung und muß man selbst hören.

Kein Frauenzimmer, man mag sagen was man will, hat so

viel reine vollkommene Chorden und eine solche Brust.

Es ist eine Stärke und ein Anhalten im Ton, daß die Seele

davon wie von einem Strom mit fort muß.«

 

15 Perchè escludere il basso? sagt Sav. Mattei (La riforma del

teatro vor Metastasio opp. post. III p. XXXII): Un Ircano, un

Iarba quanto starebbe bene ad un basso? Si è creduto, che la voce di

basso non sia voce di galantuomo e si è rilegata nel teatro buffo: ma

è voce più di galantuomo quella dell' eunuco?

 

16 Metastasio schreibt an Farinelli (15. Dec. 1753):

Quando io ò composto l'Adriano, ò procurato di far parti eguali

quanto è possibile, fra Adriano e Farnaspe, Emirena e Sabina.

Nella sostanza Adriano e Sabina sono le prime parti: l'una e

l'altra formano il principal soggetto dell' opera, e l'una e l'altra

cresce nell' andare innanzi: con tutto ciò in grazia della vivacità

delle prime scene di Farnaspe, tutti i musici si sono ingannati, ed io

sono stato richiesto della decisione, di cui ora mi richiedete, diverse

altre volte. – La distribuzione poi delle parte essendo impresa più

politica che scientifica, non posso farla io, che non essendo su la

faccia del luogo, ignoro una quantità di circonstanze necessarie a

ben decidersi (opp. post. II p . 145f.).



 

17 Metastasio opp. post. I p . 282ff.

 

18 Belehrend sind die Rathschläge, welche Goldoni

erhielt, als er seine Oper Amalassunta vorlas (mem. I, 28 p .

150ff.).

 



 11.

Auch die Behandlung der Instrumentalbegleitung und die

Zusammensetzung des Orchesters wurde bereits durch

Scarlatti so festgesetzt, wie sie in der Folgezeit im

Wesentlichen beibehalten wurde. Zum Recitativo secco des

Dialogs wird, wie schon bemerkt, nur vom Basse der

Grundton des Accords angegeben, während auf dem

Klavier, an welchem der Componist oder der

stellvertretende Kapellmeister dirigirte, der volle Accord

angeschlagen und je nach Bedürfniß wiederholt wird. In

den Arien und Ensembles tritt die volle

Instrumentalbegleitung ein; die aber den Charakter der

Begleitung, der Unterordnung unter den Gesang sehr

bestimmt festhält. Allerdings hatte schon Scarlatti die

Begleitung von dem Bann erlöst, nur die

generalbaßmäßige Ausfüllung der Harmonie darzustellen,

welche einem gegebenen Baß zu einer gegebenen

Melodie Schritt vor Schritt folgt, und ihr eine freiere

Bewegung gegeben; allein von Selbständigkeit und

Unabhängigkeit des Orchesters den Singstimmen

gegenüber war dabei noch keine Rede. Selbständig trat

das Orchester nur auf in den meist sehr langen

Ritornellen, die aber nur die Motive der Arie vom Sänger

auf die Instrumente übertragen wiederholten, in den

kürzeren Zwischensätzen der begleiteten Recitative und

endlich in der die Oper eröffnenden Sinfonia .

Für diese hat sich frühzeitig eine ziemlich constant

festgehaltene Form ausgebildet

1

. Sie besteht aus drei

Sätzen, einem Allegro , einem langsameren auch durch

Tactart, Instrumentation – die meistens schwächer ist –



und Charakter abstechenden kürzeren Satz, und einem

rasch hinfließenden, heiteren und meist rauschenden

Allegro . Diese Grundzüge ließen eine reiche und

vielgestaltete Entwickelung zu, sowohl in Rücksicht der

musikalischen Ausführung und Gestaltung, als der

individuellen Charakteristik nach Maßgabe des

Gegenstandes der Oper. Allein hierfür war in Italien von

jeher wenig Sinn, man legte geringen Werth auf die

Ouverture, und es blieb meistens bei der ganz

allgemeinen Abstufung der drei Sätze unter einander.

Leitet doch auch Arteaga

2

die Ouverture aus der

Nothwendigkeit ab das verwirrte Murmeln der Zuhörer

zu stillen, ihre Aufmerksamkeit zu erregen und ihre

Gemüther zur Stille und guten Ordnung vorzubereiten,

obgleich er die Componisten tadelt, daß sie nicht ihren

Vortheil daraus zu ziehen verständen und durch die

Symphonie den Affect auszudrücken sich bestrebten, der

in der ersten Scene herrschte.

Bei den ersten Opernaufführungen war das Orchester

zum großen Theil sehr reich und complicirt und es

werden eine Reihe damals gebräuchlicher Instrumente

genannt, die aber so vollständig verschollen zu sein

scheinen, daß selbst die neuesten

Instrumentationskünstler ihr Orchester noch nicht damit

geschmückt haben. Das Orchester Scarlattis aber bildet in

seiner Zusammensetzung schon die wesentliche

Grundlage des noch heute bestehenden. Den

Hauptstamm bilden die Saiteninstrumente, Violinen,

Bratschen und Bässe; aber ihre Anwendung ist sehr

einfach. Die Violoncelli gehen regelmäßig mit den

Contrabässen und auch die Bratschen bilden häufig nur



die Verstärkung des Basses, so daß sie nicht selten in der

Partitur gar nicht geschrieben werden; wo sie selbständig

auftreten, sind sie dagegen manchmal getheilt, wie die

Violinen, die aber auch sehr oft mit einander gehen.

Unter den Blasinstrumenten spielen die Oboen bei

weitem die Hauptrolle; nur neben ihnen, zur

Abwechslung und besonderen Charakteristik erscheinen

die Flöten, vereinigt sind sie selten, daher auch meistens

im Orchester beide Instrumente von denselben Personen

geblasen wurden. Ferner werden dann die Hörner

angewendet und um einen besonderen Glanz zu

verleihen Trompeten und Pauken

3

; Fagotts dienen in

der Regel nur als Verstärkung der Bässe und treten selten

selbständig auf. Demgemäß waren bis gegen das Ende

des vorigen Jahrhunderts auch die größten Orchester

besetzt und eingerichtet. Ein Beispiel sahen wir schon

oben S. 214 am Mailänder Orchester; interessant ist auch

die Notiz, welche Rousseau

4

über die von Hasse

veranstaltete und als musterhaft gepriesene Besetzung

und Anordnung des Dresdner Orchesters mittheilt

5

.

Vergegenwärtigt man sich den allgemeinen Eindruck

eines solchen Orchesters, so fällt zunächst die starke

Besetzung der Baßstimme auf, welche der durch den

Sänger vertretenen herrschenden Melodie gegenüber am

selbständigsten auftritt und in der That für dieselbe eine

feste Grundlage bildet. Diese beiden Elemente treten als

die wesentlichsten so entschieden hervor, daß nicht

selten die Melodie dem Baß gegenüber noch durch die

Geigen und Oboen oder Flöten verstärkt wird. Um sich

aber die Wirkung selbst bei starker Figuration nicht zu

dürftig vorzustellen, darf man nicht vergessen, daß der



Accompagnist auf dem Flügel die Harmonie ausfüllte.

Diese zu verstärken und durch Abwechslung der

Klangfarbe zu beleben war die Hauptaufgabe der

Blasinstrumente. Indessen tritt, wo das Orchester als ein

Ganzes behandelt wird und seine Bestandtheile mehr in

der Masse wirken, sehr selten ein Bestreben nach seiner,

detaillirter Schattirung durch abwechselnde Instrumente

hervor; wo dieses erreicht werden soll, verwendet man

concertirende Soloinstrumente.

Italien zeichnete sich damals auch als die Mutter und

Pflegerin der Instrumentalvirtuosen aus. Eine Reihe

ausgezeichneter Violinisten

6

begründete den Ruhm des

Violinspiels und erhob ihn auf eine außerordentliche

Höhe, auch für Oboe und Fagott

7

gab es in Italien

treffliche Meister und später erst konnte Deutschland

auch hier mit Italien erfolgreich wetteifern; in Frankreich

blieb die Instrumentalmusik am längsten zurück. Schon

Scarlatti führte die Leistungen der Instrumentalvirtuosen

in die Oper ein; die Richtung auf das bloß äußerlich

Virtuosenhafte war hier noch näher und gefährlicher.

Das Begünstigen der einzelnen glänzenden Leistung

wirkte im Orchester so nachtheilig, wie auf der Bühne,

indem sie die sorgfältige Durchbildung zu einem Ganzen

hinderte. Dann aber, da man es liebte, den

Instrumentalvirtuosen mit dem Gesangvirtuosen

förmlich wetteifern zu lassen, wirkte allmählich die Kunst

jenes auf diesen ein, anstatt daß es umgekehrt sein sollte,

und trug nicht wenig dazu bei, daß die Stimme des

Sängers als ein Instrument behandelt wurde. Bekannt ist

es daß Farinelli seinen Ruhm in Rom begründete, indem

er mit einem ausgezeichneten Trompetenbläser



wetteiferte, für den Porpora eine obligate Partie zu

Farinellis Arie geschrieben hatte. Die Hauptaufgabe war

ein lang ausgehaltener Ton und Farinelli besiegte seinen

Nebenbuhler durch Dauer und kunstmäßigen Vortrag

zweimal. Die Anecdote

8

ist charakteristisch für die

Verschiedenheit virtuosenhafter Leistungen in

verschiedenen Zeiten. Damals hatte die Kunst der

Trompetenbläser einen Grad der Ausbildung erreicht,

von dem die heutigen Trompeter noch entfernter sind als

unsere Sänger von den Gesangskünstlern jener Zeit.



 Fußnoten

 

1 Früher wandte man auch in Italien die durch Lully in

Frankreich festgestellte Form der Ouverture an, welche

mit einem Grave beginnt, auf welches ein rascher,

meistens fugirter Satz folgt, der zuletzt wieder ins Grave

übergeht und damit schließt.

 

2 Arteaga rivol . 13 t. II p . 172 (II S. 239ff. d. Ueb.). Dies

hat sich auch der schon früher einmal erwähnte Schaul

gemerkt und rühmt von Jomellis Symphonien daß sie in

diesem Sinne wahre Ouverturen sind (Briefe über den

Geschmack in der Musik S. 79f.), ein Geräusch, wie

Weber (hinterl. Schr. I S. 68f.) sagt, das im Orchester

gemacht wird um die Zuhörer zur Stille zu bewegen.

Etwas seiner ist die Auffassung bei Rousseau ( Dictionn. de

mus. Ouverture ): Dans un spectacle nombreux où les spectateurs

font beaucoup de bruit, il faut d'abord les porter au silence et fixer

leur attention par un début éclatant qui les frappe. Après avoir

rendu le spectateur attentif, il convient de l'intéresser avec moins de

bruit par un chant agréable et flatteur qui le dispose à

l'attendrissement qu'on tâchera bientôt de lui inspirer, et de

déterminer enfin l'ouverture par un morceau d'un autre caractère,

qui tranchant avec le commencement du drame, marque, en finissant

avec bruit, le silence que l'acteur arrivé sur la scène exige du

spectateur .

 

3 Posaunen waren in der Kirche regelmäßig im

Gebrauch, nicht in der Oper.

 



4 Rousseau Dictionn. de mus. Orchestre , danach wiederholt

bei Kandler ( vita di Hasse Taf. 1). Hasse bestätigte in

Wien Burney daß die Angaben Rousseaus vollkommen

genau seien (Reise II S. 257).

 

5

 

1 Klavier des Kapellmeisters. 2 Klavier des zweiten Accompagnisten. 3

Violoncelli. 4 Contrabässe. 5 erste Violinen. 6 Zweite Violinen. 7

Oboen. 8 Flöten. a Bratschen. b Fagotts. c Hörner. d Trompeten und

Pauken auf einer Tribune.

 

6 Es genügt an Arcang. Corelli (1653–1713), Franc.

Geminiani (1680–1762), Ant. Vivaldi (16..–1743), Gius .

Tartini (1692–1770), Pietro Nardini (1722–1793), Gaet.

Pugnani (1727–1803), Ant. Lolli (1733–1802) zu

erinnern.

 

7 Ich nenne nur die Gebrüder Besozzi, Alessandro

(1700–1775), Antonio (1707–1781), Gaetano (1727 –

nach 1793), Oboisten und Girolamo (1713–1781)

Fagottist.

 

8 Burneys Erzählung (Reise I S. 153) ist von Fétis in

einigen Punkten berichtigt.

 



 12.

Endlich muß auch der Operntexte gedacht werden. Daß

sie zuletzt erwähnt werden geschieht nicht ohne

Berechtigung noch Absicht; denn bei der vorher

angedeuteten Entwickelung der Oper wurden sie mehr

und mehr nur das Gerüste, welches dem Musiker diente

seine Lichter und Lampen zu einer glänzenden

Illumination daran zu befestigen.

Die Richtung auf Beseitigung der äußeren Pracht und

Vereinfachung der Mittel, welche die neue Gestalt der

Opera seria hervorrief, mußte sich zunächst in den

Dichtungen zeigen. Man wählte die Gegenstände nach

wie vor aus der classischen Mythologie und Geschichte,

oder wenn man ja ein anderes Sujet ergriff, so mußte es

diesen analog sein; allein man verbannte das Zauber- und

Spektakelwesen und führte statt dessen eine

zusammenhängende, aus innern Motiven sich

entwickelnde Handlung ein, wodurch denn allerdings die

erste Forderung des Dramas ausgesprochen war. Ferner

wurde die früher übliche Mischung des Tragischen und

Komischen aufgehoben und alle komischen Elemente

streng aus der Oper verbannt. Darin setzt Arteaga das

Hauptverdienst des Silvio Stampiglia

1

, übrigens sei er

trocken und ohne Leben gewesen, und habe weder dem

Recitativ Wohlklang zu geben noch die Arie musikalisch

zu machen verstanden

2

. Auf dem von ihm und einigen

anderen angebahnten Wege schritt zunächst Apostolo

Zeno fort

3

. Er war ein Mann von gründlicher Bildung

und Gelehrsamkeit und strebte mit bewußter Einsicht

danach die Oper der alten Tragödie nachzubilden. Er



suchte ihr einen kräftigen, männlichen Geist zu geben

und wählte danach seine Gegenstände, richtete sein

Augenmerk auf eine natürlich sich entwickelnde

Handlung, richtige Charakterzeichnung und einfache

Sprache. Daß seine Opern allgemeinen Beifall und

Bewunderung fanden und in der ersten Hälfte des

vorigen Jahrhunderts vielfach componirt und aufgeführt

wurden, legt Zeugniß für die Einfachheit und den Ernst

in der Richtung der Musik ab; auch daß man später seine

Texte für die musikalische Behandlung zu gedehnt fand

ist ein Beweis daß früher die Musik in ihren Ansprüchen

auf Ausdehnung bescheidener war

4

. Seine Verdienste

5

wurden aber hauptsächlich in den Schatten gestellt durch

Metastasios Leistungen, welche auf eine merkwürdige

Weise die Richtung jener Zeit bezeichnen, die sie

gefordert haben, wie sie durch dieselbe hervorgerufen

wurden.

Metastasio

6

, der sich frühzeitig durch sein

improvisatorisches Talent ausgezeichnet hatte, erhielt

durch Gravina eine gründliche gelehrte Bildung, welche

ihn ausdrücklich auf die Muster des classischen

Alterthums zurückführte, und durch sein Verhältniß zur

Sängerin Marianna Bulgarini frühzeitig genaue Kenntniß

von allem was die Technik der Opern angeht. Der von

Apostolo Zeno angegebenen Richtung folgend suchte er

in seinen Operndichtungen ein Drama zu liefern, das

allen Ansprüchen an ein solches genügte. Psychologisch

richtige Darstellung der Charaktere und Leidenschaften,

eine aus ihnen hervorgehende folgerichtig entwickelte

Handlung war sein Hauptaugenmerk. Wenn gleich die

antike Tragödie sein Muster war, so erkennt man in der



Auffassung derselben deutlich den Einfluß der Zeit und

vor allen der französischen Tragödie, obwohl Metastasio

sich von manchen engherzigen Beschränkungen

derselben emancipirt. Allein Metastasio ist keine große

und kräftige Natur, starke Leidenschaften faßt er nicht;

seine psychologische Auffassung ist klar und verständig,

aber beschränkt, wie seine Gesinnung anständig und

wohlmeinend, aber nicht frei und groß ist. Daher ist in

seinen Dramen die Darstellung der Charaktere wie der

Handlungen wohlüberlegt, passend, zusammenhängend,

aber sie geht über eine gewisse Mittelmäßigkeit nicht

hinaus. Auch in der Charakteristik ist er sehr beschränkt;

es ist ihm nur um die Exemplisication gewisser

psychologischer Grundsätze und Erfahrungen zu thun,

die in sehr geringem Maße individualisirt werden

7

. Zu

dem eigentlich belebenden Element seiner Dramen

machte er die Liebe, welche nirgend, wenigstens bei

Nebenpersonen, fehlt und in der Regel der Kernpunkt

ist, von welchem die psychologische Motivirung ausgeht.

Kam er schon dadurch dem Geschmack seiner

Zeitgenossen entgegen, so noch mehr durch die Art wie

er sie behandelte, indem er sie zwar lebendig und

leidenschaftlich, aber so darstellte, daß Weichheit, selbst

Weichlichkeit und eine wohlverhüllte Sinnlichkeit ihr

eigentlicher Charakter waren, die Ausführung der darauf

beruhenden Verhältnisse aber in der That dem wirklichen

Leben nachgebildet war. Um so eher fanden sie Eingang

bei dem Publicum, das sich und seine Liebschaften

anständiger und veredelt auf der Bühne wieder fand, und

dem auch sonst Metastasio in keiner Weise Anstrengung

und Selbstüberwindung zumuthete, sondern es auf die



bequemste Weise genießen ließ. Dies besonders auch

durch seine Sprache, welche correct, fließend und frei ist,

ohne daß man je an die Arbeit erinnert wird, und von

hinreißendem Wohllaut, im Ausdruck einfach und

natürlich, nur soweit rhetorisch als italiänische Sprache

und Poesie es verlangt, und nie um ein feines concetto

verlegen.

Zu diesen Vorzügen, welche Metastasio als

dramatischer Dichter besaß, kam noch der welcher ihn

als Operncomponist auszeichnete: seine Poesie war

musikalisch. Er war selbst für Musik begabt und hatte im

Verkehr mit Sängern und Componisten diese Anlage

ausgebildet, so daß er fühlte und wußte, worauf es bei

einem zur Composition bestimmten Text ankam. Er sang

8

und spielte Klavier, er componirte selbst ein wenig

9

,

und es war ihm eine angenehme Anregung zu poetischer

Beschäftigung auf dem Klavier zu spielen; er sagt selbst,

er habe nie eine Arie gedichtet, ohne sie bei sich zu

componiren, sich von ihrem musikalischen Charakter

eine ganz bestimmte Vorstellung zu machen

10

.

Den Fortgang der Handlung, die dramatische

Motivirung verlegt er regelmäßig in den recitativischen

Dialog, die Arie (oder Duett, Terzett) drückt, fast immer

zum Beschluß einer Scene, das Gefühl aus, welches das

Resultat der vorhergehenden Bewegung ist und sie

momentan abschließt. Dies wußte er bestimmt und klar,

schlicht und soweit gemäßigt auszudrücken, daß er dem

Componisten Anregung und zugleich Spielraum für freie

musikalische Behandlung gab. Allerdings finden sich

neben einfachen Aeußerungen des Gefühls in seinen

Arien häufig allgemeine Sentenzen und Vergleichungen,



die er gern vom Meer entnimmt. Diese aber entsprachen

dem Geschmack der Zeit und störten die Musiker nicht,

die letzteren gaben ihnen sogar eine willkommene

Gelegenheit zu mancherlei Malerei, die damals beliebt

war und von der Opera buffa bis zur Karikatur übertrieben

war. Diese allgemeine Anlage der Arien wurde nun aber

gehoben durch eine wohllautende, melodiöse Sprache,

welche der Musik auf halbem Wege entgegenkam, durch

eine einfache, aber doch abwechselnde Rhythmik, welche

dem Musiker Freiheit ließ, endlich durch die

zweckmäßigste Gliederung sowohl in der

Zusammenstellung entsprechender und contrastirender

Gedanken als in der syntaktischen Construction, welche

dem Componisten überall eine bequeme Grundlage für

die musikalische Periodisirung gewährte ohne ihn zu

beschränken. Kein Wunder, daß Metastasio die Bühnen

und die Componisten beherrschte und das unerreichte

Muster für alle Operndichter wurde, die natürlich seine

Schwächen am glücklichsten nachahmten, so daß

Naumann wohl Recht hatte, als ihm ein alter Text von

Metastasio zum Componiren gegeben wurde, zu

schreiben: »Die älteste Oper von Metastasio ist mir lieber

als eine neue von irgendwelchem der jetzigen Poeten.«

Metastasio sah sehr gut ein daß der Dichter einer

Oper nur den Stamm hergiebt, welchen der Componist

mit Laub und Blüthen bekleidet

11

, allein er war weit

entfernt den Dichter als die untergeordnete Nebenperson

anzusehen, der sich unter die absolute Herrschaft des

Componisten begiebt

12

; er verlangte vielmehr von

diesem daß er der Dolmetscher des Dichters sei, und was

dieser angedeutet habe in lebendiger und kräftiger



Charakteristik ausführe

13

. Dies hatten nach seiner

Meinung die älteren Componisten trefflich geleistet, in

seinen späteren Jahren wird er nicht müde den Verfall der

Musik zu beklagen, welche durch das Unwesen der

Gesangsvirtuosität mit der Schönheit auch die Wahrheit

des Ausdrucks und der Charakteristik zerstört habe

14

.

Wenn übrigens die Componisten, wie wir sahen, stets

durch Bedingungen beschränkt waren, die aus

bestimmten Verhältnissen hervorgingen, so war das mit

den Dichtern ebenso sehr der Fall. Auch sie verfaßten

ihre Opern nicht als freie poetische Conceptionen,

sondern nur auf Bestellung, wo denn die Veranlassung

und die vorhandenen Mittel und Personen die Wahl und

die Behandlung des Stoffes bedangen. Der Umstand daß

Zeno und Metastasio kaiserliche Hofpoeten waren und

vom Hofe ihre Bestellungen erhielten war dabei kein

günstiger, und abgesehen von der Einwirkung

individueller Geschmacksrichtungen des sommo padrone

15

wirkte die ganze Atmosphäre wesentlich mit auf die

Verweichlichung und Verflachung der Oper ein. Die

Impresarj wählten die Textbücher, welche der von ihnen

engagirte Componist nach ihrem Ermessen zugetheilt

bekam, theils nach dem Beifall, den sie gefunden hatten,

theils und noch mehr nach dem Bestand ihrer Sänger. In

der Regel wurden sie dann für den vorliegenden Fall

zurecht gemacht, wozu sich begreiflicherweise in seltnen

Fällen der Dichter selbst hergab, sondern in der Regel ein

Localpoet gebraucht wurde, der die nöthigen Kürzungen

und Zusätze machte, bei denen der Text selten gewann

16

.

Die Alleinherrschaft des Zeno und Metastasio, denen



alle Dichter sich ängstlich anschlossen, würde allein

hinreichen zu erklären, daß die Opera seria im Verlauf des

vorigen Jahrhunderts eine in allen inneren und äußeren

Verhältnissen so fest abgeschlossene und starr gewordene

Form erhielt; wir sahen daß die Richtung der Musik

ebendahin ging. So ist es begreiflich daß man heutigen

Tages beim Lesen der Texte wie der Partituren

überwiegend den Eindruck der Schablone erhält. In

keiner Kunst schwindet das Gefühl für das Lebendige in

der individuellen Geschmacksrichtung einer Zeit so leicht

und schnell als in der Musik; was die Gegenwart am

lebhaftesten entzückt, spricht sehr oft nur ein sehr

Vergängliches mit einer momentanen Wahrheit aus und

bleibt wenn der Hauch und Duft der Unmittelbarkeit

verschwunden ist nur noch formell verständlich, wie in

einer Maske die Züge des Gesichts festgehalten sind, aber

ohne das bewegliche Muskelspiel welches demselben erst

Leben und Ausdruck giebt.



 Fußnoten

 

1 Silvio Stampiglia , ein Römer, geb. 16.., war kaiserlicher

Hofpoet unter Franz I, wurde von Karl VI verabschiedet,

und starb in Neapel 1725.

 

2 Arteaga le rivol . 10 I p . 67f. (II S. 56f. d. Ueb.).

Apostolo Zeno sagt dagegen von ihm lett. IV p . 21) : era

più ingegnoso che dotto, e ne' suoi drammi v' ha più di spirito che di

studio . Freilich war der Maßstab von 1725 von dem von

1785 sehr verschieden. Seine Opern behandelten meist

historische Gegenstände, Zeno zeichnet die Partenope und

Camilla , Arteaga La caduta dei decemviri aus.

 

3 Apostolo Zeno , aus einer ursprünglich kretensischen

Familie, geboren in Venedig 1688, wurde von Karl VI als

kaiserlicher Hofpoet 1717 nach Wien berufen, wo er sich

bis zum Jahr 1729 aufhielt und dann, seiner Dienste in

Gnaden entlassen, nach Venedig zurückkehrte. Hier lebte

er mit historischen Studien beschäftigt bis 1750.

 

4 Gretry erzählt ( mémoir. I p . 114): D'anciens professeurs

m'ont assuré cependant que jadis les poëmes d' Apostolo Zeno et

ceux de Metastasio avoient obtenu des succès réels; et après les avoir

interrogés sur la manière dont ils étoient traités par les musiciens de

ce temps, j'ai su qu'ils faisoient les airs moins longs qu' aujourd'hui,

moins de ritournelles, presque point de roulades, ni de répétitions .

So spricht Mattei ( La riforma del teatro vor Metastasio opp.

III p. XXXIX f.) von den älteren Compositionen

Metastasioscher Texte: Veggansi gli spartiti antichi, quando i



drammi di Metastasio si cantavano intieri senza la miserabile

carneficina, che oggi si fà e si osserverà la sobrietà e prudenza di

quei maestri, che scrivevano quanto bastava, ed i cantanti non

restringevano la loro abiltà a' soli gorgheggi, ma badavano all'

azione, con cui interessavano gli spettatori, cosa oggi del tutto

trascurato e riserbata a' ballerini, a quali i cantanti, come diceva

Metastasio, si contentano di servir d'intermezzo .

 

5 Metastasio, von Fabroni zu einem Urtheil über Zenos

Opern aufgefordert, schreibt diesem ( opp. post. II p . 409):

Io poco sicuro di me stesso nel saper conservare il dovuto mezzo fra

l'invidia e l'affettazione evito il minuto esame delle opere suddette;

ma non posso però tacere, che quando mancasse ancora al Signor

Apostolo Zeno ogni altro pregio poetico, quello di aver dimostrato

con felice successo, che il nostro melodramma e la ragione non sono

enti incompatibili (come con tolleranza, anzi con applausi del

pubblico parea che credessero quei poeti, ch' egli trovò in possesso del

teatro quando incominciò a scrivere) quello, dico, non essersi

reputato esente dalle leggi del verisimile; quello di essersi difeso dalla

contagione del pazzo e turgido stile allor dominante; e quello

finalmente di aver liberato il coturno dalla comica scurrilità del

socco, con la quale era in quel tempo miseramente confuso, sono

meriti ben sufficienti per esigere la nostra gratitudine e la stima della

posterità . Vgl. Arteaga a.a.O. I p . 69ff. (II S. 58ff. d. Ueb.)

Goldoni mem. I, 41 p . 226f.

 

6 Pietro Trapassi ( Metastasio ), geb. in Rom 1698, wurde

von dem berühmten Rechtsgelehrten Gravina erzogen

und schrieb in seinem vierzehnten Jahr die Tragödie

Giustino . Seine Laufbahn als Operndichter eröffnete er in

Neapel 1724 mit der Didone . Im Jahr 1730 kam er als



Hofpoet nach Wien, wo er 1782 starb. – Die Kritik,

welche Arteaga ( le riv. c . 11ff.) übt, trifft in den

wesentlichsten Punkten das Richtige, wahrend Hiller

(Ueber Metastasio und seine Werke. Leipz. 1786), der fast

ganz dem Calsabigi folgt – demselben Calsabigi, der

später mit Gluck die Oper zu reformiren suchte –, viel

weniger vorurtheilsfrei in seinem Lobe Metastasios ist.

Das Urtheil von A.W. Schlegel (Vorlesungen 16 Th. V S.

350ff.) ist bekannt, wie das von Rousseau (Dictionn. de

mus. Génie) .

 

7 Burney bemerkt, wie der Charakter und das Benehmen

Metastasios seiner Poesie durchaus entspreche (Reise II

S. 170f.)

 

8 Es ist freilich Scherz, wenn er an Farinelli schreibt:

Sappiate ch' io canto la vostra aria come un serafino (opp. post. I p

. 324); aber er sang doch.

 

9 Er erwähnt kleiner Compositionen ( opp. post. I p . 386.

402); auch sind deren gedruckt.

 

10 Sa già vostra Eccellenza , schreibt er an seine alte

Gönnerin, die Fürstin Belmonte ( opp. post. I p . 384), ch' io

non so scrivere cosa che abbia ad esser cantata, senza o bene o male

immaginarne la musica .

 

11 Er schreibt an den Dichter Migliavacca ( opp. post. II p .

47): Disegnate un tronco con pochi rami, affinchè nell' essere

rivestito di foglie non perda affatto la forma. Abbiate sempre

innanzi gli occhj il vero e potrete in ogni dubbio consigliarvi la



natura .

 

12 Quando la musica , schreibt er an Chastellux ( opp. post. II

p . 329f.), aspira nel dramma alle prime parti in concorso della

poesia, distrugge questa e se stessa. È un assurdo troppo solenne,

che pretendano le vesti la principal considerazione a gara delle

persone, per cui sono fatte. I miei drammi in tutta l'Italia per

quotidiana esperienza sono di gran lunga più sicuri del pubblico

favore recitati da' comici che cantati da musici, prova, alla quale

non so se potesse esporsi la più eletta musica d'un dramma

abbandonata dalle parole . Die Thatsache bestätigt Goldoni (

mem. I, 20. p . 110).

 

13 Conveniamo dunque perfettamente da noi , schreibt er

demselben ( opp. post. II p . 355), che sia la musica un' arte

ingegnosa, mirabile, dilettevole, incantatrice, capace di produrre da

se sola portenti, ed abile quando voglia accompagnarsi con la poesia,

e far buon uso delle sue immense ricchezze, non solo di secondare ed

esprimere con le sue imitazioni, ma d' illuminare ed accrescere tutte

le alterazioni del cuor umano . Sehr charakteristisch und

interessant ist der ausführliche Brief an Hasse ( opp. post. I

p . 344ff.), in welchem er ihm den Attilio Regolo , welchen

er componiren sollte, ausführlich zergliedert, damit er in

der musikalischen Charakteristik nicht fehl greise; wobei

er so in das Detail geht, daß man siebt wie geläufig ihm

die Technik der dramatischen Composition war.

Bemerkenswerth ist auch die Weise, wie er Fräulein

Martinez bei ihren Compositionen unterstützte. Tutto

l'ajuto , sagt er ( opp. post. III p . 109), ch' io – posso darle, si è

il far che legga in mia presenza le parole che vuol porre in musica

prima di metter mano all' opera, e quando non son contento della



sua espressione, farle sentire, rileggendo io medesimo, la maggiore o

differente energia, della quale a bisogna il sentimento di quelle .

 

14 Non possiamo non confessar , schreibt er ( opp. post. II p .

355), l'enorme abuso, che fanno per lo più a' giorni nostri di così

bell' arte gli artisti, impiegando a caso le seduttrici facoltà di questa

fuor di luogo e di tempo, a dispetto del senso comune –, onde il

confuso spettatore spinto nel tempo stesso a passioni affatto contrarie

dalla poesia e dalla musica, che in vece di secondarsi si distruggono

a vicenda, non può determinarsi ad alcuna ed è ridotto al suolo

meccanico piacere, che nasce dall' armonica proporzione de' suoni o

dalla mirabile estensione ed agilità d' una voce, lo perdonerei a'

compositori di musica un così intollerabile abuso, se fossero scarse le

facoltà dell' arte che trattano ; – ma non essendovi passione umana,

che non possa essere vivamente espressa e mirabilmente adornata da

sì bell' arte in cento e cento diverse maniere, perchè mai dovrassi

soffrire l'insulto, che quasi a bello studio essi fanno senza necessità

alla ragione? Ein andermal, wo er von der passenden

Dauer einer Oper spricht, sagt er ( opp. post. II p . 38):

Occuperò sul teatro tutto quello spazio che lasciano oggidì per

misericordia alla povera poesia i ritornelli, i passaggi, le repliche, le

fermate, i trilli e le cadenze de' musici e la tarda stanchezza de'

ballerini.

 

15 Apostolo Zeno schreibt zu seiner Rechtfertigung ( lett.

III p . 91) : Ho caricata poi l'opera di sentimenti, poichè questi

sono ciò che più piace alla Corte e massimamente al Padrone . Was

für andere Bedingungen gelegentlich zu erfüllen waren

sieht man aus Metastasios humoristischer Klage gegen

Farinelli, als er eine neue Oper für die Hofdamen

schreiben sollte, die nur in weiten Hosen auftreten und



nur tugendhafte Rollen spielen wollten ( opp. post. II p.

39f.): I soggetti greci e romani sono esclusi dalla mia giurisdizione,

perchè queste ninfe non debbono mostrar le loro pudiche gambe; onde

convien ricorrere alle storie orientali, affinche i bragoni e gli abiti

talari di quelle nazioni inviluppino i paesi lubrici delle mie attrici,

che rappresentano parti da uomo. Il contrasto del vizio e della virtù

è ornamento impraticabile in questi drammi, perchè nessuno della

compagnia vuol rappresentar parte odiosa .

 

16 Darüber klagen Zeno ( lett. II p . 413. VI p . 100. 194.

287) und Metastasio ( opp. post. II p . 102. 116. III p . 164,

bitter. Was ihnen zugemuthet wurde, sieht man daraus,

daß in einer Oper zu fünf handelnden Personen die

sechste verlangt wurde ( opp. post. II p . 37).

 



 13.

Diese Skizze wird genügen um für die Erkenntniß und

Würdigung von Mozarts Leistungen in der Opera seria die

nothwendigen Voraussetzungen und den richtigen

Maßstab zu gewinnen

1

. Er fand eine bis ins geringste

Detail der Form und Technik feststehende Satzung vor,

an der zu rütteln ihm, dem Jüngling, der eine so eben ihm

eröffnete Laufbahn betrat, nicht in den Sinn kam, um so

weniger als die außerordentliche Leichtigkeit und

Fruchtbarkeit seiner Erfindung ihm eine gegebene Form

nie als eine lästige Beengung erscheinen ließ, sondern als

eine Anforderung, was er mit und aus derselben zu

machen im Stande sei. Es bedurfte daher schwerlich der

Ermahnungen seines Vaters den hergebrachten Formen

gerecht zu werden, die sicherlich nicht ausgeblieben

wären, wenn der Jüngling die Schranken des

Herkommens niederzuwerfen Miene gemacht hätte.

Allein das entsprach auch dem Entwickelungsgange

Mozarts nicht, welcher nicht sprungweise und in

einzelnen Explosionen sich manifestirte, sondern ruhig

und stetig fortschritt, und die verschiedenartigen

Elemente seiner Zeit in sich aufnahm und verarbeitete,

um das Wahre und Echte in denselben um so sicherer

und klarer zur schönsten Vollendung reisen zu lassen.

Mozart fand ferner die Oper vollständig in den Händen

der Sänger und Sängerinnen, und zwar hatte die Bravur

damals bereits über die Charakteristik im Wesentlichen

den Sieg davon getragen. Er nahm den Krieg mit diesen

Mächten und dem Publicum nicht auf, sondern erkannte

das fait accompli an; allein er suchte sich auf billige



Bedingungen zu stellen. Es war seine ausgesprochene

Absicht den Sängern zu Dank zu schreiben, ihre

Virtuosität geltend zu machen, allein in einer Weise daß

die musikalische Schönheit, Adel und Würde in den

Melodien, in der Harmonie, in der ganzen Führung,

welche er nicht als jenem Erforderniß absolut

widersprechend ansah, zugleich ihr Recht behaupteten:

beiden Anforderungen gleichmäßig und zugleich zu

genügen sah er als seine eigentliche Aufgabe an. Auch die

dramatische Charakteristik war damit keineswegs

aufgegeben, aber sie trat allerdings häufig in die zweite

Linie zurück. Fast in allen diesen Opern sind einzelne

Momente und Partien, welche mit einer vollkommenen,

ergreifenden Wahrheit des dramatischen Ausdrucks

aufgefaßt und dargestellt sind, und zwar nie auf Kosten

der Schönheit und des Ebenmaßes. Allein dies ist

keineswegs durchgehends und in gleichem Maße der Fall

und nicht selten tritt die Charakteristik vor dem

Wohlklang und der Virtuosität zurück. Nun darf man

zwar nicht übersehen daß die Begriffe von dramatischer

Wahrheit und Charakteristik nach Zeiten und Nationen

verschieden sind; man darf sich nur die poetische

Behandlung der damaligen Opern vergegenwärtigen um

zu begreifen, daß eine Zeit, welche diese für wahr und

dramatisch erkannte, auch an die Charakteristik der

Musik und Action ganz andere Anforderungen machen

mußte, als wir es jetzt thun; man muß endlich nicht

vergessen, daß der Vortrag vortrefflicher Künstler auch

nach dieser Seite hin zu beleben vermochte, was uns jetzt

als todter Notenkram erscheint

2

. Allein damit ist auch

zugleich zugegeben daß die Opern Mozarts aus dieser



Periode unter dem Einfluß einer bestimmten, und in

ihrem Geschmack vielfach verderbten Zeit stehen,

welche der jugendliche Meister noch nicht beherrschte,

und es versteht sich von selbst, daß das Abfinden mit

vielen nur äußerlichen und conventionellen Forderungen

dem Kunstwerk die Spuren derselben mitunter ebenso

tief und tiefer eindrückte als die des schöpferischen

Genies. Es ist deshalb auch erlaubt, diese Werke, die alle

sehr bestimmt den Charakter ihrer Gattung tragen, in

diesem Sinne summarischer zu behandeln und nur

Einzelnes besonders hervorzuheben. Eins tritt dabei sehr

klar hervor, daß es die Aufgabe jener Zeit war, durch das

Streben nach einer dramatischen Charakteristik, welche in

der Natur der menschlichen Empfindung und

Leidenschaft, aber nicht minder auch im Wesen der

Musik als einer Kunst begründet wäre, sich von einem

conventionellen Formalismus zu befreien und einer nur

auf materiellen Wohlklang gerichteten Schönheit Gehalt

und Bedeutung zu verleihen. Die Spuren dieses Strebens,

welches in dem innersten Kern von Mozarts

künstlerischer Natur begründet war, lassen sich schon in

diesen Opern unverkennbar nachweisen. Unsere heutige

Opernmusik schreitet dagegen im einseitigen Streben

nach Charakteristik, indem sie Schönheit und Ebenmaß

aufgiebt, mit unleugbarem Erfolg auf die Karikatur zu.

Der Text zu der ersten Oper Mitridate Re di Ponto war

vom Abbate Parini nach Racine bearbeitet

3

. Der Inhalt

ist kurz folgender

4

: Auf die Nachricht von dem Tode

des Mitridate übergeben die Bewohner von Nimfea

seinem Sohne Sifare die Schlüssel der Stadt. Aspasia

verlangt von ihm Schutz gegen die Bewerbungen seines



Bruders Farnace , wobei sie ihre Neigung für Sifare

verräth, welche dieser im Herzen erwiedert. Als Farnace

Aspasia zwingen will sich zu vermählen, stürzt Sifare sich

dazwischen; die kämpfenden Brüder trennt Arbate mit

der Nachricht, daß Mitridate so eben gelandet sei; sie

versöhnen sich und beschließen was vorgefallen ist dem

Vater zu verschweigen. Dann tritt Marzio auf und

verspricht dem ehrgeizigen Farnace die Hülfe der Römer

gegen seinen Vater.

Mitridate erscheint, muthig und stolz, ohne durch die

erhaltenen Niederlagen erschüttert zu sein, und wird von

seinen Söhnen empfangen; er stellt dem Farnace seine

Braut Ismene vor, welche dieser kühl empfängt. In

Mitridate wird durch das Benehmen seiner Söhne das

Mißtrauen rege, daß sie um Aspasia sich bewerben; als

Arbate ihm dies von Farnace bestätigt, geräth er in die

äußerste Wuth. Farnace erklärt der Ismene daß er sie

nicht mehr liebe, was sie, in ihrem Stolz wie in ihrer

Liebe gleich sehr verletzt, dem Mitridates klagt. Dieser

beschließt ihn zu strafen, und da Aspasias kaltes

Benehmen ihn vermuthen läßt, daß sie die Liebe des

Farnace erwiedere, trägt er dem Sifare auf über Aspasia

zu wachen. Natürlich gestehen sich die Liebenden nun

ihre Neigung, aber tugendhaft, wie sie sind, fordert

Aspasia zugleich Sifare auf sie auf immer zu vermeiden,

um ihr die Erfüllung ihrer Pflicht nicht zu erschweren.

Mitridate beräth darauf mit seinen Söhnen um ihre

Gesinnungen zu erforschen die Fortsetzung des Kriegs,

und erräth das Einverständniß des Farnace mit den

Römern. Da er befiehlt ihn einzukerkern, giebt Ismene

den Rath ihn wenn es nöthig wäre selbst zu tödten;



Farnace gesteht zwar seine Schuld ein, klagt aber Sifare

der großern Schuld eines Einverständnisses mit Aspasia

an. Um sie zu prüfen erklärt Mitridate ihr, er wolle

großmüthig auf ihre Hand verzichten und sie dem

Farnace vermählen, was ihr das Geständniß ihrer Liebe

zu Sifare entlockt; das setzt den Mitridate in solche Wuth,

daß er beide Söhne und Aspasia zutödten beschließt.

Hier ist nun der passende Moment mit einem Duett, in

welchem die Liebenden den Tod der Trennung

vorzuziehen erklären, den zweiten Act zu beendigen.

Im dritten Acte sucht Ismene , die ihre Aufwallung

wieder bereuet, Mitridate zur Milde zu bewegen, auch

Aspasia bittet um Sifares Leben, dessen Unschuld sie

betheuert; da sie aber sich weigert Mitridate ihre Hand zu

geben, bleibt dieser bei seinem Entschluß, und während

er den Römern, die einen Angriff auf die Stadt machen,

entgegen zieht, sollen die Schuldigen sterben. Aspasia ist

eben im Begriff den Giftbecher zu leeren, als ihr Sifare,

den Ismene befreiet hat, denselben entreißt und sich

dann den Feinden entgegenstürzt. Auch Farnace , den die

eindringenden Römer aus seinem Thurm befreien, wird

von Reue ergriffen, kehrt zum Gehorsam zurück und

steckt die Flotte der Römer in Brand. Sie werden besiegt,

aber Mitridate ist im Gefecht tödtlich verwundet worden;

vor seinem Ende vereinigt er Aspasia mit Sifare und

verzeiht Farnace , der sich mit Ismene wieder ausgesöhnt

hat.

Die Oper besteht mit Ausschluß der Ouverture aus

vier und zwanzig Nummern, lauter Arien, mit Ausnahme

eines Duetts und des Quintetts am Schluß. Die

Originalpartitur scheint verloren gegangen zu sein, eine



Abschrift befindet sich in der Bibliothek des

Conservatoriums in Paris, eine von derselben

genommene Copie im Besitz der Gesellschaft der

Musikfreunde in Wien hat Sonnleithner benutzt; dieselbe

lag auch mir vor. Das Schlußquintett und eine im

Textbuch angegebene Arie der Aspasia im dritten Act

fehlen aber auch in dieser Partitur. Dagegen finden sich

im Nachtaß bei André (Verz. 32) mehrere einzelne

Nummern dieser Oper in einer von der in die Partitur

aufgenommenen verschiedenen Composition, welche um

so interessanter sind, als sie zeigen, daß Mozart bei dieser

wie bei der ersten Oper, um sich und mehr vielleicht um

den Sängern zu genügen, wieder verschiedene Anläufe

und Versuche machen mußte. Zu der ersten Arie des

Mitridate ( n . 7):

 

Se di lauri il crine adorno

fide spiaggie a voi non torno

 

sind vier verschiedene skizzirte Entwürfe vorhanden; die

Arie der Aspasia ( n. 13):

 

Nel grave tormento

che il seno m' oppreme

mancare già sento

la pace del cor

 

ist in einer verschiedenen Composition angefangen, die

aber schon im ersten Tempo bald abbricht; fünf andere

Nummern sind in vollständiger Ausführung vollendet

und haben späteren Bearbeitungen Platz gemacht

5

.

Bei einer flüchtigen Musterung sieht man sogleich,

daß die Oper ganz und gar in den oben bezeichneten



Rahmen der damals gangbaren Opera seria paßt. Fangen

wir beim Aeußerlichen an. Die musikalische Etikette ist

gewahrt, die ersten und zweiten Partien sind in der

üblichen Weise geschieden; die der Secondarier sind nicht

bloß leichter (nicht immer einfacher), wie es die Kräfte

der Ausführenden verlangen mochten, sondern ihrem

Charakter nach blasser und unbedeutender – sie sind

durchgehends schwächer instrumentirt – sie sollten eben

nicht hervortreten, sondern den Hauptpartien zur Folie

und als Bindeglieder dienen. Die Hauptsänger aber

mußten namentlich gleich beim Auftreten Gelegenheit

haben ihre Kunst zu entfalten, – der Dichter mochte für

eine entsprechende Situation sorgen –; außerdem mußte

in jedem Act wenigstens zu einer großen Arie

Veranlassung sein. Dafür finden wir denn auch hier

hinreichend gesorgt, und wir können uns von den

Stimmmitteln und der Gesangskunst namentlich der

Bernasconi und des d ' Ettore die günstigste Vorstellung

machen; die Partien gehen bis ins hohe c und geben alle

Gelegenheit eine vielseitig ausgebildete Gesangskunst zu

zeigen; nicht in gleichem Maaße hervortretend sind die

beiden Castratenpartien. Unleugbar hat das bewußte

Bestreben den verschiedenen Richtungen der Singekunst

gerecht zu werden der musikalisch künstlerischen

Gestaltung Eintrag gethan. Die allgemeine Form der

Arien in zwei Sätzen, von denen, wenn nicht beide, doch

der erste wiederholt wird, ist schon charakterisirt, sie ist

auch hier die herrschende. Ihre Anlage begünstigt, da sie

nicht von einem Hauptgedanken als dem Mittelpunkt aus

das Ganze gliedert, das Zerfallen in Einzelnheiten; dies

wird durch jenes Bestreben noch mehr befördert.



Zunächst was der bravura eigentlich angehört, die

Passagen erscheinen als etwas ganz Selbständiges; es ist

nicht ein durchstehend gleichmäßig reich figurirter

Gesang, bei welchem aus dem Kern der Hauptmelodie

die verzierenden Passagen herauswachsen und dieselbe

umranken und umspielen, wie in der architektonischen

Ornamentik, sondern sie treten neben dieselbe, sind als

ein für sich Bestehendes ihr angereiht. Der Geschmack in

den hiefür angewendeten Figuren, wie viel Erfindsamkeit

und seine Berechnung sich auch darin zeigen mag, ist vor

allem wandelbar, weil er am meisten von der

individuellen Fertigkeit des Sängers und der dadurch

influirten Richtung der Zeit abhängig ist: das seiner Zeit

Dankbarste wird meistens am raschesten undankbar.

Aber auch in der den Passagen gegenüberstehenden

Cantilene macht sich diese Zerstückelung bemerkbar,

zum Theil weil die verschiedenen Gesangsmanieren

geltend gemacht werden sollten, die Kunst lang

gehaltener Töne, getragener Melodie, weiter Sprünge,

syncopirter Notengänge, die damals beliebt waren u. dgl.

m. Da man nun diese verschiedenen Dinge nicht ohne

Weiteres neben einander setzen konnte, wurden die

einzelnen Motive der Arie dazu benutzt, welche aber

dadurch gegen einander zu verschiedenartig und in steh

zu abgeschlossen erscheinen. Ohne Zweifel hat damals

grade da der Reichthum der Abwechslung entzückt, wo

wir jetzt einen Mangel an Einheit und organischer

Gliederung empfinden. Dieser wird noch gesteigert durch

den allzuhäufigen Abschluß der einzelnen Glieder durch

eine volle oder halbe Cadenz, an welche sich häufig noch

ein Zwischenspiel anschließt, so daß jedesmal ein



vollständiger Abschnitt entsteht. Noch dazu sind die

harmonischen Wendungen im Allgemeinen monoton

und dürftig, die Form der Cadenz mit dem Triller ebenso

stereotyp, wie heute die mit der überhängenden Serie:

Sänger und Publicum verlangten es so und warteten

ungeduldig darauf. Allerdings mag die Freiheit, welche

dem Sänger beim Vortrag gelassen war, manchem eine

ganz andere Gestalt gegeben haben, wie ja die

Ausführung der Cadenz ganz ihr Werk war; allein die

Mängel, welche im Grundriß, in der ganzen Conception

lagen, konnten dadurch wohl versteckt, aber nicht

gehoben werden. Eine andere Schwäche, die sich nicht

selten offenbart und ebenfalls ihren letzten Grund in

dieser Zerstückelung hat, ist die der rhythmischen

Gliederung, welche ganz ähnlich der harmonischen

Gestaltung sehr oft zu keiner Freiheit und Sicherheit

kommt, sondern plötzlich abgeschwächt wird und

gleichsam einknickt.

Alle diese Mängel der formellen Behandlung sind

nicht etwa durch jugendliche Unsicherheit Mozarts

entstanden, sie sind vielmehr aus der herrschend

gewordenen Auffassung hervorgegangen, er theilt sie mit

den erfahrensten Meistern jener Zeit und man hat sie

damals schwerlich als solche empfunden. Wohl aber

treten neben denselben auch Vorzüge hervor, welche

bereits den Mozart charakterisiren, der jene Mängel zu

überwinden berufen war. Unwillkührlich fragt man sich,

was es denn war, das in diesen Jugendopern Mozarts

nicht allein das Publicum entzückte, sondern auch einem

Meister wie Hasse die Aeußerung entlockte, der Jüngling

werde Alle vergessen machen. Ein befreundeter



geistreicher Künstler pflegt zu sagen, das Publicum wolle

immer etwas Neues, aber das Neue müsse schon

dagewesen sein; wer ihm etwas wahrhaft Neues biete,

muthe ihm eine Anstrengung zu, der es sich nicht

unterziehen möge. So wird denn auch damals das große

Publicum am meisten dadurch angesprochen sein, daß

die Oper so bereitwillig auf seine gewohnten Ansprüche

einging, daß sie dies mit Geschick und Geschmack und

mit einer gewissen jugendlichen Frische that, welche dem

Hergebrachten den Reiz einer Neuheit gab, den wir gar

nicht mehr empfinden, höchstens in einzelnen Fällen

einsehen können. Daneben mochte es denn auch die

einzelnen Züge von tieferer Bedeutung und höherem

Adel ahnen, in welchen Hasse die Keime einer künftigen

Entwickelung erkannte, und die wir, in denen das

lebendig ist was Mozart geworden ist, nicht ohne Mühe

aus dem Ganzen hervorsuchen, das uns fremd ist. Aber

sie sind da, theils in einzelnen Theilen und Abschnitten,

wo uns eine edle, freie Zeichnung in der Melodie

überrascht, die echt Mozarisch ist und aus ihrer

Umgebung, freilich nur vorübergehend, hervorleuchtet –

häufig besonders in den zweiten Theilen und namentlich

in den Sätzen in Moll, die meistens einfacher und

charakteristischer sind –; theils in einigen Arien. Nicht

alle sind Bravurarien, einzelne sind bestimmt den

Charakter der Situation dramatisch auszusprechen; diese

sind einfacher in der Form, in einem Satze, und nicht

bloß kürzer sondern mehr zusammengedrängt und in

sich einig; hier machte der Componist dem Sänger keine

besonderen Zugeständnisse, sondern folgte seinem

eigenen Impulse, sie haben daher den am meisten



eigenthümlichen Charakter. Die vorzüglichste unter

ihnen ist die Arie der Aspasia ( n. 4)

6

. Auf die Nachricht

daß Mitridate angelangt sei, wodurch ihre stille Liebe zu

Sifare , den sie in Gefahr sieht, aller Hoffnung beraubt

ist, richtet sie an diesen die Worte:

 

Nel sen mi palpita dolente il core.

mi chiama a piangere il mio dolore.

non sò resistere, non sò restar.

Ma se di lagrime umido è il ciglio,

è solo, credimi, il tuo periglio

la cagion barbara del mio penar.

 

In einem einzigen, unaufhaltsam hinströmenden Satz (

Allegro agitato ) ist dieser Schmerz, der mehr ahnen läßt als

er ausspricht, mit so ergreifender Wahrheit ausgedrückt,

daß wenn man sich das Lob vergegenwärtigt, welches der

Bernasconi als dramatischer Sängerin gegeben wird, die

Wirkung außerordentlich gewesen sein muß. Die Art

aber, wie diese mit den einfachsten Mitteln erreicht wird,

der Fluß der ausdrucksvollen Melodie und der reichen

Harmonie, das schöne Maaß im Ausdruck, der nur

einigemal zu scharfen Accenten sich steigert, – das Alles

ist echt Mozartsch. Die Begleitung ist ebenfalls

eigenthümlich, besonders in der schönen Figur der

Geigen; auch die Oboen sind seiner angewendet als sonst

gewöhnlich. Hier fehlt nichts zur Vollendung.

Was die dramatische Charakteristik im Allgemeinen

anlangt, so darf man sich nur erinnern daß die beiden

Liebhaber Sopran und Alt singen, man darf sich nur aus

der oben gegebenen Skizze die Anlage der Charaktere

und Situationen und dazu die Art der italiänischen

Opernpoesie vergegenwärtigen, um zu wissen daß das



heroische Wesen der Oper stark mit Galanterie, und zwar

mit Galanterie im Puder und Reifrock versetzt ist, was

natürlich auch auf die Musik großen Einfluß haben

mußte. Versetzt man sich aber in diese Auffassungsweise,

welche damals allgemeingültig war, hinein, so wird man

gestehen müssen, daß nach Abzug alles Virtuosenwesens,

ein allgemeiner Charakter von dignité und noblesse – die

französischen Ausdrücke passen hier besser als die

entsprechenden deutschen – sich ausspricht, der

allerdings mehr von höfisch ausgebildeter Etikette als

vom classischen Alterthum abgeleitet ist, aber ein fest

ausgeprägter, dem Sinn der Zeit und Nation

entsprechender und künstlerisch nicht schlechthin

unbedeutender ist. Mitridate , der nebst Aspasia am

bestimmtesten charakterisirt ist, vergißt zwar, wie

Sonnleithner richtig bemerkt, über dem König und

Helden nie daß er erster Tenorist ist, allein man kann

auch umgekehrt sagen, daß er über dem Tenoristen nie

ganz den König vergißt.



 Fußnoten

 

1 Leop. v. Sonnleithner hat in einer Reihe von Aufsätzen

in der Cäcilia (XXIII S. 233ff. XXIV S. 65ff. XXV S.

65ff.) über die früheren Opern Mozarts gründlich und

mit Urtheil gehandelt. Soweit es das ihm zu Gebet

stehende Material gestattete, hat er sie im Detail

charakterisirt und ein thematisches Verzeichniß der

einzelnen Nummern gegeben.

 

2 Auch wer moderne italiänische Musik, deren

Ausdrucksweise dem deutschen Gefühl oft unnatürlich

und unwahr erscheint, von guten italiänischen Sängern

hat vortragen hören, wird neben der Befriedigung, welche

Wohlklang und Vortrag hervorrufen, nicht verkennen

können, daß im Ausdruck der Leidenschaften und

Empfindungen ein nationales Clement sich geltend

mache, das als solches wahr und berechtigt ist. Ebenso ist

es mit der französischen komischen Oper, in welcher

ebenfalls die nationale Wahrheit in Auffassung und

Darstellung unbestreitbar ist. Auf deutschen Bühnen

werden aber italiänische und französische Opern

hauptsächlich durch das freilich unvermeidliche

Hineinmischen deutscher Empfindung und

Vortragsweise unwahr und unnatürlich und wirken dann

allerdings auf die Bildung des Geschmacks schädlich und

verwirrend ein.

 

3 Sonnleithner hat das gedruckte Textbuch benutzt, das

mir fehlt.



 

4 Das Personenverzeichniß ist folgendes:

 

Mitridate, Re di Ponto e d'altri regni, amante d'As-

pasia.

Aspasia, promessa sposa di Mitridate, e già dichia-

rata Regina.

Sifare, figliuolo di Mitridate e di Stratonice, amante

d'Aspasia .

Farnace, primo figliuolo di Mitridate, amante della

medesima.

Ismene, figlia del Re de' Parti, amante di Farnace.

Marzio, tribuno Romano, amico di Farnace.

Arbate, governatore di Ninfea.

Sign. Cav. Gugl. d' Ettore virtuoso di camera (Teno-

re) .

Sign. Antonia Bernasconi (Prima Donna. Soprano) .

Sign. Pietro Benedetti, detto Sartorino (Soprano.

Primo uomo) .

Sign. Giuseppe Cicognani (Contralto) .

Sign. Anna Francesca Varese (Seconda Donna. So-

prano) .

Sign. Gasp. Bessano (Tenore).

Sign. Pietro Muschietti (Soprano)

 

5 Es sind folgende:

 

n . 1 Arie der Aspasia

 

Al destin che la minaccia

togli oh Dio quest' alma oppressa



 

in G-dur , lang ausgeführt, mit vielen Passagen, ziemlich

steif.

 

n . 8 Arie der Ismene

 

In faccia al oggetto ,

che m'arde d'amore ,

dovrei sol diletto

sentirmi nel core

 

in B-dur

3

/

4

, mit einem Mittelsatz in G-moll

2

/

4

Allegretto

; recht hübsch ohne ausgezeichnet zu sein.

 

n . 12 Arie des Sifare

 

Lungi da te mio bene

se vuoi che porti il piede ,

non ramentar le pene ,

ch' io provi, o cara, in te

 

in D-dur, Adagio , eine lange gehaltene Cantilene, die aber

nicht recht frisch ist. Im Mittelsatz G-dur

3

/

4

, bricht sie

ab.

 

n . 17 Duett, in Es-dur viel länger ausgeführt. Auf das

Adagio folgt ein Allegro in C-moll , das in B-dur schließt,

worauf das Adagio mit einigen Veränderungen wiederholt

wird, dann beginnt wieder das Allegro in F-moll und

schließt in Es-dur . Das Duett ist reichlich mit

Terzenpassagen ausgestattet, übrigens etwas steif.



 

n . 19 Arie des Mitridate

 

Vado incontro al fato estremo ,

crudo ciel, sorte spietata!

ma fra tanto un' alma ingrata

l'ombra mia precederà

 

in F-dur . Der Ausdruck ist stolz und kräftig, die

Harmonien sind ungewöhnlich kühn und frappant.

Vielleicht ist dies der Grund, weshalb der Sänger sie

verschmäht hat; die Arie welche an ihre Stelle getreten ist,

geht gerade in dieser Hinsicht über das Gewöhnliche

nicht hinaus.

 

6 Sie ist im Klavierauszug von Sonnleithner in der Cäcilia

mitgetheilt.

 



 14.

Dem Gegenstand und der Anlage nach steht dem

Mitridate am nächsten die 1772 componirte Oper Lucio

Silla . Der Text war von Giovanni Gamerra gedichtet und

von Metastasio revidirt

1

; der Inhalt ist ungefähr

folgender

2

.

Cecilio , ein von Silla geächteter Senator, ist heimlich

nach Rom zurückgekehrt um das Schicksal seiner

Verlobten Giunia , der Tochter des C. Marius zu

erfahren; sein Freund Cinna benachrichtigt ihn, daß Silla

die Nachricht von seinem Tode habe verbreiten lassen,

um die Hand der Giunia zu gewinnen; er räth ihm bei

den Gräbern sie zu erwarten. Silla , nachdem er von

Giunia , der er seine Hand angetragen hat, mit Stolz

zurückgewiesen ist, beschließt sie zu tödten. An einer

dunklen Grabstätte mit Denkmälern römischer Helden

erwartet Cecilio seine Verlobte. Sie tritt auf, begleitet von

edlen Jungfrauen und Männern, welche auf Silla Rache

herabrufen, und trauert an der Urne ihres Vaters. Als sie

allein ist, zeigt sich ihr Cecilio , den sie Anfangs für einen

Geist hält, dann führt die Freude des Wiedersehens zu

einem Duett.

Im zweiten Act räth Aufidio , der schlechte Freund

Sillas diesem, Giunia öffentlich für seine Verlobte zu

erklären um die Parteien zu versöhnen, dann werde sie

dem allgemeinen Wunsche nicht widerstreben können.

Celia , seine Schwester, die immer zur Güte räth, bekennt

ihm, ihr Zureden habe bei Giunia nichts gefruchtet; er

verspricht ihr darauf sie mit Cinna , ihrem Geliebten zu

verbinden. Kaum ist er abgegangen, stürzt Cecilio herein



um ihn, durch ein Traumgesicht gemahnt, zu ermorden;

Cinna aber räth zum Aufschub, was sich auch Cecilio

gesagt sein läßt. Cinna , nun ganz mit Racheplänen

beschäftigt, hört wenig auf Celia , die ihm das nahe Glück

ihrer Liebe verkünden will, und sucht dann Giunia zu

bereden, daß sie scheinbar nachgebe und Silla im

Schlafgemach ermorde; allein sie weigert sich am

Staatsoberhaupt Verrath zu begehen. Nun beschließt er

selbst Silla zu tödten.

Giunia , welche dem Silla erklärt, daß sie nie ihm ihre

Hand reichen werde, wird von ihm mit dem Tode

bedroht; bittet aber nichts desto weniger Cecilio , der

beide rächen will, ruhig zu bleiben und sich zu verbergen.

Celia sucht sie vergebens durch die Schilderung ihres

eigenen Glücks zur Nachgiebigkeit zu bewegen, indessen

kann sie steh doch trüber Ahnungen selbst nicht

erwehren.

Auf dem Capitol erklärt nun Silla , vom Volk mit

Zuruf empfangen, daß er sich mit Giunia vermählen

werde, Aufidio spricht die Zustimmung des Volks aus,

allein Giunia weigert sich und will sich erstechen, woran

sie aber verhindert wird. Da stürzt Cecilio mit gezücktem

Schwert herzu, wird indessen entwaffnet und Silla

verkündigt ihm auf den folgenden Tag seinen Tod; Cinna

, der auch mit bloßem Schwert herbeieilt, stellt steh, da er

den Plan mißlungen sieht, als käme er zu Sillas Schutz.

Ein Terzett zwischen Giunia, Cecilio und Silla beschließt

den Act.

Im dritten Act erfährt der gefesselte Cecilio von Cinna

das Nähere über den Verlauf des mißlungenen Plans und

bittet diesen ihn zu rächen; Giunia erklärt ihm, sie sei



entschlossen vor ihm zu sterben. Als Aufidio kommt ihn

abzuholen, nimmt er von ihr Abschied.

Vor versammeltem Volk erklärt Silla , dieser Tag solle

ihm Rache und seinem Herzen Ruhe geben. Giunia klagt

ihn als den Mörder ihres Verlobten an und fordert das

Volk zur Rache auf; Silla verzeiht ihr und dem Cecilio

und vereinigt das liebende Paar. Gerührt gesteht nun

Cinna seinen Anschlag auf Silla ; auch ihm wird

Verzeihung und die Hand der Celia . Endlich verzeiht

Silla auch dem Aufidio seine schlechten Rathschläge, legt

die Dictatur nieder und giebt Rom die Freiheit wieder.

Dafür wird ihm im Schlußchor zugesungen

 

Il gran Silla, che a Roma in seno.

che per lui respira e gode,

d'ogni gloria e d'ogni lode

vincitor oggi si fà.

Sol per lui l'acerba sorte

è per me felicità,

e calpesta le ritorte

la Latina libertà.

 

Einem solchen Text gegenüber begreift man daß

Metastasios Opern hoch gehalten werden mußten. Von

Charakteren und psychologischer Motivirung ist keine

Rede. Silla ist eine Art von umgekehrtem Titus; die ganze

Oper hindurch schwankt er zwischen Grausamkeit und

Gewissensbissen und schüttet zuletzt ganz unerwartet ein

Füllhorn von Großmuth aus. Auch Giunia, die noch am

ehesten einem Charakter ähnlich sieht, ist ungleich und

schwankend. Die Situationen aber sind alle wie darauf

angelegt, daß nichts zu Stande kommt; man sieht welche

Mühe es dem Dichter gemacht hat, soviel Scenen



aneinander zu reihen, daß die nöthigen Arien in der

herkömmlichen Abwechslung herauskommen. Und die

Verse des Textes, wie weit sind sie von der Grazie und

dem Wohllaut Metastasios entfernt!

Kein Wunder, wenn Mozart bei diesem Text sich an

die Sänger hielt

3

. Von dem Unstern, welcher über der

Tenorpartie waltete ist schon (S. 232f.) erzählt worden.

Da man zuletzt mit einem ungeübten Sänger sich

begnügen mußte, so ließ er die Partie des Silla fallen,

soweit sie nicht für den Zusammenhang des Stückes

nothwendig war. Die beiden Arien, welche Mozart gleich

für ihn componirte, zeigen daß sie auf einen Sänger

berechnet sind, dessen Stimme und Kunstfertigkeit sich

nicht über das Mittelmäßige erheben; sie sind kurz

gehalten, ohne alle Passagen und setzen nur einen

mäßigen Umfang voraus, die stärkere Instrumentation

allein verräth daß es eine erste Partie vorstellen soll. Zwei

andere Arien des Silla, welche im Textbuch stehen und

auf die auch in der Partitur am Schluß des Recitativs

durch das Segue l'aria di Silla verwiesen wird

4

sind nicht

vorhanden und, wie Sonnleithner ganz richtig vermuthet,

gar nicht componirt worden um den Tenoristen nicht

mehr als nöthig war zu beschäftigen.

Desto mehr Nachdruck ist auf die Partien der de

Amicis und Rauzzinis gelegt. Giunia hat vier Arien,

welche in ihrer musikalischen Behandlung auf eine große

Sängerin berechnet sind. Die eigentliche Bravurarie ist im

zweiten Act ( n. 11): Ah se il crudel periglio del caro ben

ramento . Hier sind lange Passagen, verschiedener Structur,

die bis



 

gehen, die Hauptsache, und Mozart selbst erwähnt später

noch die Arie von der de Amicis als ein Muster

schwieriger Bravurarien

5

. Ein Beispiel solcher Passagen

mag hier von vielen angeführt werden

 

Trotz der Bravur kann man auch dieser Arie einen

entschiedenen Charakter durchaus nicht absprechen,

obwohl dieser in der ersten ( n . 4)

6

und dritten Arie ( n .

16)

7

noch bestimmter ausgedrückt ist. Man wird jetzt

vielleicht nicht geneigt sein, eine dramatische

Charakteristik derselben anzuerkennen, und allerdings ist

dieselbe weniger darauf gerichtet, die augenblickliche

Situation in ihrer eigensten Individualität aufzufassen, die

einzelnen Momente derselben scharf auszuprägen,

sondern sie begnügt sich den Charakter und die

Stimmung der handelnden Person in den wesentlichen

Zügen auszudrücken. Man kann dabei an die Masken der



alten Tragödie denken, welche auch den Personen des

Dramas das allgemeine dauernde Gepräge ihres

Charakters aufdrückten, welches für alle individuelle

Ausführung der Schauspieler die Grundlage und Norm

abgab. Diese allgemeinen Züge nun werden auch hier

bestimmt und klar, sowohl in einzelnen Motiven als in

der allgemeinen Färbung ausgesprochen; bei der

Detailausführung macht sich dann besonders die

Rücksicht auf die Kunst des Gesanges geltend als auf

diejenige, welcher die Ausführung zugewiesen ist. Es ist

die Aufgabe des Sängers, wenn der Componist ihm die

Mittel geboten hat um Charakteristik und Gesangkunst

zu entwickeln, beides so zu leisten, daß die höhere

Einheit beider gewonnen werde. Allerdings wurde grade

hier auf die Individualität des darstellenden Künstlers

gerechnet, der Componist wußte was diese zu leisten

vermochte und arbeitete für sie. Daher erkennt man auch

jetzt noch den wesentlichen Charakter in seinen

Hauptzügen; die eigenthümliche Belebung, welche ein

großer Künstler den auf seine Individualität berechneten

Einzelnheiten zu verleihen wußte, können wir uns freilich

nicht mehr bestimmt vergegenwärtigen und daher auch

nicht die eigentliche Wirkung auf die Zeitgenossen. Es ist

aber ein Irrthum, wenn man Bravur und Charakteristik

schlechthin als Gegensätze im Vortrag betrachtet. Von

bloßen Kunststücken der Kehlfertigkeit abgesehen, so

kann die Coloratur an ihrem Ort und in der rechten

Weise vorgetragen sehr wohl auch Leidenschaft und

überhaupt Stimmung ausdrücken; allerdings ist grade

dabei die Individualität des Singenden von

außerordentlichem Einfluß. So ist auch in den Arien der



Giunia der Charakter einer stolzen, kühnen und kräftigen

Römerin bestimmt ausgesprochen; versucht man sich

eine Darstellerin vorzustellen, deren Individualität die

Aufgaben, welche ihr als Sängerin gestellt sind, genehm

waren, so kann man leicht erkennen, daß ihr Alles, zum

Theil auch im eigentlich figurirten Gesang, zu einer

dramatisch bestimmt ausgeprägten Charakteristik

geboten war; einzelne Zuthaten, in welchen sich

ausschließlich die Sängerin zeigte, empfand man bei der

damaligen Geschmacksrichtung weniger als solche. Ganz

ungetrübt ist aber der dramatische Ausdruck in der

letzten Arie der Giunia ( n . 22):

 

Fra i pensier più funesti di morte

veder parmi l'esangue consorte,

che con gelida mano m'addita

la fumante sanguigna ferita,

e mi dice: che tardi a morir?

Già vacillo, già manco, già moro,

e l'estinto mio sposo che adoro

ombra fida m'affretto a seguir.

 

Sie ist durchaus einfach gehalten, ohne alle Verzierungen,

aber darum nicht weniger geeignet eine große Stimme in

ihrem ganzen Umfang und Reichthum zu entfalten; der

charakteristische Ausdruck derselben ist ganz vortrefflich

8

.

Nicht minder erkennt man in der für Rauzzini

geschriebenen Partie des Cecilio die Rücksicht auf den

Sänger, sowohl auf die Beschaffenheit der Stimme – sie

geht in der Höhe nicht über



 

hinaus, macht aber auch die Tiefe bis

 

geltend – als die Art der Bildung. Er war ein sozusagen

gelehrter Sänger, theoretisch gebildet und selbst

Componist, und es sind ihm daher wohl absichtlich

manche Schwierigkeiten im Treffen gemacht; so ist z.B.

das seiner zweiten Arie ( n . 9) vorhergehende Recitativ

reich an fremdartigen harmonischen Wendungen und

Uebergängen, die zum Theil wirklich sehr hart sind; in

der dritten Arie werden ihm Sprünge zugemuthet wie

 

oder:

 

die keine geringe Sicherheit des Einsatzes bezeugen. Die

erste Arie ( n . 2), welche durch ein schönes

ausdrucksvolles Recitativ eingeleitet wird, ist am meisten

bestimmt den Gesangskünstler ins günstige Licht zu

stellen. Sie beginnt, wie die Castraten das liebten, mit

einem lang ausgehaltenen Ton, und bringt nachher außer

mancher anderen Gelegenheit die Stimme zu entfalten

auch glänzende Passagen verschiedener Art; hat aber im

Ganzen den damals üblichen Charakter ohne

eigenthümlich hervortretende Erfindung. Durch



Charakteristik ist die zweite Arie ( n . 9) die bedeutendste,

sie drückt einen stolzen und freien Sinn kräftig und

lebendig aus. Die dritte ( n . 14) ist wieder mehr auf den

Sänger berechnet, die letzte ( n . 21) aber kann man sich

kaum anders als aus einer Laune desselben erklären.

Cecilio im Kerker, im Begriff zum Tode geführt zu

werden, wird durch die Thränen, welche Giunia um ihn

vergießt, aufs äußerste gerührt und wendet sich zu ihr mit

den Worten:

 

Pupille amate,

non lagrimate!

morir mi fate

pria di morir.

Quest' alma fida

a voi d'intorno

farà ritorno

sciolta in sospir.

 

Diese weichlich spielenden Worte sind von Mozart zwar

sehr einfach und recht hübsch aber mit einer so

zierlichen Anmuth behandelt, daß sie der Situation und

dem Charakter des Cecilio so wenig als möglich

entsprechen, und sich, wie Sonnleithner treffend

bemerkt, viel eher für eine Soubrette schicken würden.

Wahrscheinlich hat der Castrat gewünscht sich auf diese

weichlich zierliche Weise beim Publicum zu empfehlen.

Außer diesen Arien sind für die Hauptpersonen noch

ein Duett zwischen Giunia und Celia und ein Terzett

zwischen denselben und Silla geschrieben. Beides sind

nicht grade hervorragend bedeutende, aber sehr wohl

angelegte und geschickt ausgeführte Musikstücke. Das

Duett ( n. 7) besteht aus einem Andante und einem etwas



zu gedehnten Allegro , in welchem die Singstimmen

meistens in Terzen oder Sexten zusammengehen; doch

finden sich auch schon kleine Imitationen, wie sie später

fast typisch für die Structur der Duette waren; das Ganze

ist sehr bequem und hat damals sicher guten Eindruck

gemacht. Das Terzett ( n. 18) ist gut angelegt. Jede der

drei Stimmen hat ein charakteristisches Motiv, die zwar

nicht verarbeitet werden, aber scharf unterschieden

neben einander gestellt sind; nachher wo sie

zusammenkommen, ist theils den beiden Liebenden,

deren Stimmen mit einander gehen, Silla

gegenübergestellt, theils geben auch hier kleine Eintritte

der drei Stimmen einen lebendigen Ausdruck: kurz man

gewahrt hier schon etwas von der musikalischen

Architektonik, welche Mozart später so meisterhaft

ausübt.

Vor allem aber verdient die ganze Scene, welche dem

Schluß des ersten Acts vorangeht, ausgezeichnet zu

werden; sie ist mit wahrhaft dramatischer Kraft und in

großartiger Weise angelegt und durchgeführt. In einem

prachtvollen Atrium, das mit den Denkmälern der Ahnen

geschmückt ist, erwartet Cecilio in der Dämmerung die

Ankunft der Giunia. Die wechselnden Empfindungen,

welche die Betrachtung der Heldengräber und die

Sehnsucht nach der Geliebten in ihm erregen spricht er

in einem begleiteten Recitativ aus, das wie alle der Art,

welche in dieser Oper vorkommen, schön und bedeutend

ist. Sie erscheint, umgeben von edlen Römern und

Römerinnen, um die Geister der Helden um Beistand

und Rache anzuflehen. Der Chor

 

Fuor di queste urne dolenti



deh n'uscite alme onorate,

e sdegnose vendicate

la Romana libertà!

 

ist ernst und feierlich und von der schönsten Wirkung.

Gegen die gewöhnliche Art die Chöre in der Oper zu

behandeln ist er voll Ausdruck und Charakter,

harmonisch bedeutend, und durch selbständige

Stimmführung belebt: ein ganz vortreffliches, dramatisch

wirksames Musikstücke

9

. Giunia schließt sich ihnen mit

den Worten an:

 

O del padre ombra diletta,

che d'intorno a me t'aggiri,

i miei pianti, i miei sospiri

deh ti movano a pietà!

 

in einem einfachen, sehr ausdrucksvollen Adagio , das

wohl Schmerz aber ohne Weichlichkeit, und einen

stolzen, kräftigen Sinn ausdrückt. Der ruhige getragene

Gesang bewegt sich in der eigentlichen Sopranlage und

giebt einer schönen kräftigen Stimme den erwünschtesten

Spielraum sich zu entfalten. Dies Gebet erwiedert der

Chor mit den Worten:

 

Il superbo, che di Roma

stringe i lacci in Campidoglio,

rovesciato oggi dal soglio

sia d'esempio ad ogni età!

 

welche kräftig und lebhaft ausgedrückt sind und, wenn

gleich weniger eigenthümlich als der erste Chor, die

Scene würdig abschließen, die in ihrer ganzen Totalität so

ernst, so wahrhaft dramatisch und musikalisch schön ist,



daß man hier inne wird, wozu eine Opera seria im besten

Sinne erhoben werden konnte

10

. – Nachdem der Chor

sich entfernt hat, tritt Cecilio aus seinem Versteck hervor

und nach einem kurzen Recitativ, in welchem die

Liebenden einander erkennen, folgt das bereits erwähnte

Duett, dessen etwas leichter Charakter ohne Zweifel auch

auf die vorhergehende Scene und ihren angespannten

Ernst berechnet war, um durch den Gegensatz noch

entschiedener zu wirken.

Unter den zweiten Partien hat die der Celia noch am

meisten selbständigen Charakter. Ihre beiden ersten

Arien ( n . 3 und 10) sind im Ganzen einfach und recht

graziös, namentlich die zweite, während die beiden

letzten ( n . 15 und 19) von gewöhnlichem Zuschnitt und

auch der Erfindung nach nicht bedeutend sind. Das gilt

auch von den drei Arien des Cinna ( n . 1. 12. 20), und

von der Arie des zweiten Tenors Aufidio ( n . 8); sie sind

zum Theil mit Passagen versehen, um auch diesen

Künstlern Gelegenheit zu geben zu zeigen, daß sie etwas

gelernt haben, allein weder eine besondere

Rücksichtnahme auf ihre Individualität, noch ausgeprägte

Charakteristik oder Virtuosität treten in ihnen hervor

11

.

Der Chor tritt außer der bereits besprochenen Scene

noch zweimal auf, aber nicht wieder in so bedeutender

Weise. Im zweiten Act wird Silla bei seinem Erscheinen

auf dem Capitol mit einem Chor begrüßt ( n. 17), der

recht kräftig ist und durch eine rauschende Begleitung

unterstützt wird, aber keine eigenthümliche Bedeutung

hat. Bemerkenswerth ist es immer, wie der Chor hier

wieder gegen das Ende des Acts eingeführt ist. Zwar

bleibt die Ehre den Act mit dem Duett oder Terzett zu



beschließen den Solosängern, denen ihr Effect nicht

durch einen darauf folgenden Chor verkümmert werden

durfte; der Versuch den Chor an der Handlung zu

betheiligen, weist aber auf die Ausbildung des Finales hin,

wozu auch im ersten Act schon ein bestimmter Ansatz

gemacht wird. Im letzten Act aber macht ein rauschender

Chor den Beschluß, mit welchem die Solostimmen

abwechseln; der Satz ist nicht erheblich.

Die Symphonie besteht nach der üblichen Weise aus

drei Sätzen ( Molto Allegro C; Andante

2

/

4

; Molto Allegro

3

/

8

) und zielt in ihrem Charakter nicht auf irgend einen

Zusammenhang mit der Oper selbst hin. Der erste Satz

zeigt etwas mehr Formation, namentlich durch ein

bestimmt hervortretendes zweites Motiv, aber eine

Verarbeitung findet nicht Statt, der Rückgang zum ersten

Thema ist sogar ziemlich ungeschickt; in einigen

Wendungen zeigen sich Spuren der späteren

Mozartschen Manier. Der zweite Satz hat einige

bescheidene Instrumentaleffecte, die damals wirksam sein

mochten, der dritte ist munter und weiter nichts. Die

Behandlung des Orchesters hat in der Symphonie keinen

vom gewöhnlichen abweichenden Charakter; hie und da

ist dies in der Oper selbst der Fall. Unwesentlicher ist es,

daß die Trompeten häufiger gebraucht werden, theilweise

auch die Pauken; bemerkenswerth dagegen, daß nicht

selten die Blasinstrumente schon eine freiere, den

Saiteninstrumenten gegenüber selbständige Bewegung

erhalten haben. Ueberhaupt ist in der Begleitung das

Bestreben unverkennbar, sie reicher, selbständiger und

lebendiger zu gestalten. So sind namentlich der zweiten

Geige vielfach lebhafte, charakteristische



Begleitungsfiguren gegeben, und hie und da sind

Imitationen angebracht. Indessen kommt das Alles noch

nicht über Ansätze hinaus, hauptsächlich deshalb, weil

die Form der Musikstücke – obgleich auch in ihrer

Behandlung eine etwas größere Freiheit sich geltend

macht und nicht mehr so streng das alte Arienschema

befolgt wird – noch nicht auf thematische Durchführung

und Verarbeitung angelegt ist, sodaß die einzelnen

Motive meist ziemlich locker aneinander gereiht sind.

Der Einfluß der überlieferten Form ist allen Versuchen

nach freierer Gestaltung, die sich im Einzelnen

wahrnehmen lassen, noch entschieden überlegen; in

manchen Dingen zeigt er sich noch als mechanische

Gewohnheit, wie z.B. um die Cadenz des Sängers

einzuleiten fast regelmäßig dieselbe harmonische

Wendung gebraucht wird

12

.



 Fußnoten

 

1 In dem Textbuch, das Sonnleithner (Cäcilia XXIV S.

79ff.) benutzte, sagt der Verfasser zum Schluß des

argomento: Da tali istorici fondamenti è tratta l'azione di questo

dramma, la quale è per verità fra le più grandi, come ha

sensatamente osservato il sempre celebre e inimitabile Sgr. Abbate

Pietro Metastasio, che colla sua rara affabilità s'è degnato d'onorare

il presente drammatico componimento d'una pienissima

approvazione. Allorchè questa proviene dalla meditazion profonda e

dalla lunga e gloriosa esperienza dell' unico maestro dell' arte, esser

deve ad un giovine autore il maggior d'ogni elogio .

 

2 Das Personenverzeichniß lautet:

 

Lucio Silla, Dittatore

Giunia, figlia di Cajo Mario e promessa di Cecilio

Cecilio, Senatore proscritto

Lucio Cinna, amico di Cecilio e nemico occulto di

Lucio Silla, patrizio Romano

Celia, sorella di Lucio Silla.

Aufidio, tribuno, amico di L. Silla

 

Sgr. Bassano Morgnoni (Tenore) .

Sgra. Anna de Amicis-Buonsolazzi (Prima Donna ).

Sgr. Venanzio Rauzzini (Soprano, Primo uomo ).

Sgr. Felicità Suarti (Soprano).

Sgra. Daniella Micuci (Soprano) .

Sgr. Giuseppe Onofrio (Tenore).

 



3 Die Partitur der Oper ist in Mozarts Handschrift

vollständig bei André (Verz. 35); es sind drei Theile,

zusammen 610 Seiten stark. Sie enthalt außer der

Ouverture 23 Nummern, darunter drei Chöre (6. 17. 23),

ein Duett (7) und ein Terzett (18).

 

4 Da Mozart, wie wohl die Meisten, die Recitative für

sich componirte, so sind die einzelnen Scenen bis dahin

wo eine Arie eintritt auf besonderen Blattern geschrieben

und durch das segue auf diese verwiesen. Die einzelnen

Arien, Duetts u.s.f. sind ebenfalls jede gesondert

geschrieben und haben zu Anfange die Stichworte des

vorangehenden Recitativs. Aus diesen Blattern und

Heften wurde dann die Partitur zusammengelegt. Nichts

kommt häufiger vor als daß die Tonart, in welcher das

Recitativ ursprünglich abschloß, nicht zu der paßt, in

welcher die Arie später componirt wurde; dann ist die

erforderliche Anzahl von Tacten umgeschrieben, um den

jetzt nöthig gewordenen Uebergang herzustellen.

 

5 In dem Elogio storico di W.A. Mozart vom Conte Folchino

Schizzi (Cremona 1817. p . 26ff.) wird folgende Anekdote

auf die Gewähr des Abbate Cervellini erzählt, der

Zeitgenosse Mozarts war (Nissen Anh. S. 73. A. M. Z.

XX S. 93). Die de Amicis habe Mozart gesagt, er möge

ihr seine Gedanken und Entwürfe in Betreff ihrer Arien

mittheilen, sie wolle ihn dann dabei berathen und werde

durch ihren Gesang schon etwaige Schwachen der

Composition zu verdecken wissen. Nach kurzer Zeit sei

Mozart zu ihr gekommen, habe um Entschuldigung

gebeten daß er eine Arie bereits fertig gemacht habe und



sie ihr gezeigt. Da sie nun bei der Durchsicht dieselbe

vortrefflich gefunden und den jungen Componisten mit

Lobsprüchen überhäuft habe, so habe Mozart freundlich

lächelnd ihr erklärt, wenn ihr die Arie nicht gefiele, so

habe er eine zweite und für den Fall daß auch diese ihr

nicht genüge eine dritte in Bereitschaft; alle drei seien

dann probirt und von den Musikverständigen für

Meisterwerke erklärt worden. Schade, daß diese drei

Bearbeitungen nicht mehr existiren! Indessen gestehe ich,

daß dies nicht der einzige Grund ist, weshalb ich die

Anekdote für ein erfundenes Geschichtchen halte.

 

6 Die Eingangsarie Delle sponde tenebrose besteht aus einem

Andante ma adagio und Allegro , welche beide wiederholt

werden, und an die sich ein gesteigertes Allegro

: anschließt; Passagen, hauptsächlich in Triolen, sind

mäßig angebracht.

 

7 Diese Arie Parto, m'affretto, ma nel partire il cor si spezza, mi

manca l'anima besteht aus einem einzigen, unaufhaltsam

fortschreitenden Allegro assai . Eine bewegte Figur in der

ersten Geige,

 

von einer begleitenden in der zweiten unterstützt, ist fast

constant durchgeführt; die Harmonie ist interessant und

rasch wechselnd, besonders durch das unmittelbare

Nebeneinandertreten von Dur und Moll wirksam; das

Ganze druckt die unstät schwankende Stimmung treffend

aus. Auch hier sind die Passagen, wie



 

so sehr sie auch hervorleuchten, doch nicht das

Wesentliche und eigentlich Charakteristische. Die Arie ist

nur von den Saiteninstrumenten begleitet; bei der

fortwährenden Bewegung in den Geigenfiguren sollte die

Singstimme nicht auch noch durch Blasinstrumente

gedeckt werden.

 

8 Sie besteht aus einem langen Adagio und einem Allegro ,

und steht der später üblichen Form der Arien schon sehr

nahe. Auch die Behandlung des Orchesters zeichnet sich

aus. Es sind Flöten, Oboen und Fagotts vereinigt und

zwar sind sie als zueinandergehörig den

Saiteninstrumenten selbständig gegenüber gestellt, eine

Gruppirung der Instrumente, welche damals noch nicht

üblich war. Auch die Weise, wie im allegro das Orchester

selbständig der Singstimme gegenübertritt, – was Mozart

später zur Vollendung gebracht hat – mußte beitragen

dieser Arie damals eine sehr eigenthümliche Bedeutung

zu geben.

 

9 Sonnleithner hat diesen Chor mit dem Klavierauszug in

der Cäcilia mitgetheilt.

 

10 Sonnleithner hat mit Recht darauf aufmerksam

gemacht, daß dieser Chor in seiner Haltung und selbst in

der Behandlung der Singstimmen mit dem ersten Chor in



Glucks Orfeo eine gewisse Verwandtschaft zeige, ohne

daß aber eine bestimmte Reminiscenz irgendwie

bemerklich wäre. Ob Mozart die Glucksche Oper

gekannt habe und durch dieselbe angeregt worden sei,

dürfte kaum zu ermitteln sein; möglich ist es, da sie 1762

in Wien aufgeführt wurde.

 

11 Es ist nicht ohne Interesse zu sehen, wie die Ordnung

der Musikstücke ist. Goldoni erhielt die Anweisung dafür

zu sorgen, che non vengano di seguito due arie patetiche, essendo

inoltre necessario spartire con la medesima precauzione le arie di

bravura, le arie di azione, di mezzo carattere, i minuet ed i rondò

(mem. I, 28 p . 152). Mit Absicht ist es auch so

eingerichtet, daß eine Arie der Secondarier immer denen

der Primarier vorangeht um diesen als Folie zu dienen;

auch folgen diese nicht unmittelbar auf einander, um dem

Publicum Zeit zur Erholung zu lassen.

 

12 Das gewöhnliche, selten variirte Schema ist

 

oder:

 



 15.

Die beiden Festopern , welche Mozart im Jahr 1771 und

1772 componirte, gehören im Wesentlichen der Opera

seria an; allein auch für diese Gattung hatten steh gewisse

besondere feststehende Normen gebildet. Die festa (oder

auch azione ) teatrale hatte eine unmittelbare Beziehung zu

den Personen welche gefeiert werden sollten; der

Gegenstand sowie die Behandlung waren hauptsächlich

hierauf gerichtet

1

. Nach der damaligen

Geschmacksrichtung war sie also vorherrschend

allegorisch und der Stoff fast ausschließlich der alten

Mythologie entlehnt, besonders liebte man es diesen

Spielen einen pastoralen Charakter zu geben. Das

dramatische Element trat dabei in den Hintergrund, es ist

meist nur soviel Handlung verwendet als nöthig ist, die

einzelnen Situationen mit einander zu verbinden; man

sah es sogar als einen Vorzug dieser Art von Poesie an

Reflexionen anbringen zu können, die mehr oder weniger

offenbare Schmeicheleien enthielten. Dem entsprechend

nahm die musikalische Behandlung noch offner und

ungezwungener den Charakter des Concertmäßigen an

und begnügte sich die Sänger als solche glänzen zu lassen.

Da die scenische Darstellung dabei etwas nur

Aeußerliches war, so wurde sie hauptsächlich dazu

benutzt um durch glänzende Costumes und

Decorationen der Festlichkeit eine entsprechende Zierde

zu geben, und man pflegte sie in dieser Beziehung

besonders reich auszustatten. Sie waren an die

herkömmlichen drei Acte und überhaupt an die scenische

Eintheilung der Opera seria nicht gebunden; da sie



ursprünglich als Zwischenspiel mit der großen Oper, die

ja nicht leicht fehlte, oder mit anderen Hoffestlichkeiten

verbunden waren, pflegten sie kürzer zu sein, in einem

oder höchstens zwei Acten. Auch wenn sie selbständig

aufgeführt wurden, standen sie der Opera seria im

Umfange nach – die Ballets füllten den Rest des Abends

aus – und nahmen neben derselben den zweiten Rang

ein; weshalb dem jungen Mozart das Festspiel, Hasse die

Oper übertragen wurde

2

.

Der Dichter von Ascanio in Alba , der Abbate

Giuseppe Parini

3

, hatte durch dieses Festspiel allen

Ansprüchen, die man bei einer Festlichkeit, wie es die

Vermählung des Erzherzogs Ferdinand mit der Herzogin

Marie Beatrix von Este war, zu genügen gesucht. Götter,

Helden und Schäfer sind die handelnden Personen, es

fehlt nicht an Decorationen, Chören und Ballets, und

schmeichelhafte Anspielungen sind nicht gespart; für die

Ausführung waren ausgezeichnete Künstler berufen

4

.

Der Inhalt läßt sich kurz angeben.

Geleitet und empfangen von einem Chor von Genien

und Grazien steigt Venus mit ihrem Enkel Ascanio vom

Himmel herab und verkündet ihm, daß sie ihn in diesem

längst von ihr geliebten Lande mit Silvia , einer schönen

und tugendhaften Nymphe aus Hercules Stamm

5

vermählen wolle, die durch Amors Fürsorge ihn schon

im Traum gesehen habe und in heimlicher Liebe zu ihm

erglüht sei. Ascanio fühlt sich dadurch beglückt und da

ihm Venus räth erst unerkannt Silvia zu beobachten und

zu prüfen, spricht er, nachdem sie ihn verlassen hat, seine

Ungeduld über diese Verzögerung seines Glückes aus.

Fauno kommt mit einem Chor von Hirten zum Opfer



und preist dem Ascanio ehrfurchtsvoll, wie die Huld der

Venus Land und Volk beglückt

6

. Nun nahet Silvia, von

Aceste geleitet und von dem Chor der Nymphen und

Hirten gepriesen:

 

Hai di Diana il core,

di Pallade la mente,

sei dell' Erculea gente,

saggia donzella, il fior.

I vaghi studi e l'arti

son tuo diletto e vanto,

e delle Muse al canto

presti l'orecchio ancor.

Ha nel tuo core il nido

ogni virtù più bella.

ma la modestia è quella,

che vi risplende ognor

7

.

 

Der Priester Aceste verkündet Silvia , welche von ihm

erzogen ist, daß Venus selbst sie ihrem Enkel Ascanio

vermählen und eine neue Stadt ihnen gründen werde,

und drückt seine Freude über dies Glück in einer langen

Arie aus. Silvia ist bestürzt und erklärt daß sie einen im

Traum ihr erschienenen schönen Jüngling liebe

8

; Aceste

beruhigt sie dadurch, daß Venus ihr diesen Traum

gesendet habe, worauf sie nun ebenfalls ihre Freude in

einer langen Arie ausspricht. Nachdem sich Alle entfernt

haben um das Opfer vorzubereiten, äußert auch Ascanio

in einer Arie sein Entzücken über die reizende Silvia;

Venus aber verlangt daß er nun noch die Tugend der

Silvia prüfen solle.

Nach dem Schluß des Actes folgt ein Ballet, in

welchem die Nymphen und Grazien vor den Augen der

erstaunten Hirten den Hain in einen prachtvollen Tempel



verwandeln, das erste Gebäude der neugegründeten Stadt

9

.

Silvia begrüßt diese neue Schöpfung mit

Verwunderung und äußert ihre Sehnsucht nach dem

noch ungesehenen Geliebten, worin ein Chor von

Hirtinnen sie bestärkt. Als Ascanio erscheint, erblickt sie

in ihm den Geliebten; da er sich aber nicht zu erkennen

giebt, bleibt sie zweifelhaft, ob er wirklich Ascanio sei,

Fauno der dazu kommt bestärkt sie in dem Wahn, daß er

es nicht sei: sie wird ohnmächtig. Ascanio spricht seinen

Schmerz aus, daß er sich nicht in seiner wahren Gestalt

zeigen dürfe und entfernt sich, damit sie sich erholen und

ihren Seelenschmerz und den Entschluß ihrer Pflicht

getreu zu bleiben in einem langen Recitativ und Arie

äußern könne. Dann kommt er wieder und wirst sich ihr

zu Füßen, sie weist ihn mit den Worten Io son d'Ascanio

zurück und entflieht, was ihm Gelegenheit zu einer Arie

voll zärtlicher Bewunderung giebt

10

. Aceste , dem sie

Alles anvertraut hat, belobt sie wegen ihres

Pflichtgefühls; da erscheint unter den Chören der Hirten

und Nymphen Venus und führt Ascani oder Silvia als

ihren Gemahl zu. Nachdem die Liebenden und Aceste

ihre volle Befriedigung in einem Terzett haben laut

werden lassen, ermahnt Venus die jungen Herrscher ihre

Pflichten gegen ihre Unterthanen treulich zu erfüllen und

schwebt unter den Aeußerungen der Dankbarkeit welche

Aceste im Namen des Volkes ausspricht und einem

heiteren Schlußchor wieder zum Olymp empor.

Es nimmt uns Wunder, daß grade diese Oper es war,

auf welche Hasse seine Prophezeihung über Mozarts

künftige Größe gründete, denn sie erscheint uns



schwächer, gewöhnlicher als die bereits besprochenen.

Zwar bekundet sie, wie sich erwarten läßt, eine völlige

Sicherheit und Gewandtheit, allein in keinem Stück

derselben tritt eine wahrhaft bedeutende und originelle

Erfindung in einer Weise hervor, wie dies in einzelnen

Stücken jener Opern der Fall ist. Von den vierzehn

Arien, welche die Oper enthält

11

, sind fünf ganz in der

alten Form geschrieben in zwei Theilen, welche

wiederholt werden, ( n . 9. 11. 14. 15. 16) die übrigen sind

mit Ausnahme zweier Cavatinen ( n . 7. 18) zwar in einem

Satz, allein dieser hat ganz den hergebrachten Zuschnitt,

und namentlich zeigt steh in allen die abgebrochene,

etwas ungeschickte Art wieder ins Thema

zurückzukommen. Auffallender ist es fast noch, daß auch

die begleiteten Recitative sich nicht durch einzelne

hervorstechende schöne Züge auszeichnen; die beiden

Recitative des Ascanio ( n . 2) und der Silvia ( n . 16) sind

sehr lang, aber nicht sehr bedeutend. Lebendiger ist

schon das Recitativ ( n . 13) in welchem die Liebenden,

da sie sich zuerst sehen, jeder für sich ihre Unruhe

ausdrücken; hier sind gegen die damalige Gewohnheit

auch Blasinstrumente beim Recitativ angewendet,

übrigens ist die Behandlung des begleitenden Orchesters

nicht hervorstechend, wenngleich in einzelnen Zügen ein

Streben nach größerer Freiheit bemerkbar ist

12

.

Unter den Sängern

13

tritt am eigenthümlichsten

Manzuoli hervor, dem Mozart mit dieser Partie bewährte

was er einst in London von ihm gelernt hatte (S. 59f.). Sie

ist für eine entschiedene Mezzosopranstimme

geschrieben, geht über den Umfang von



 

nicht hinaus, hält sich aber fast immer in den

Mitteltönen; sie hat gar keine Passagen, nur hie und da

leichte Verzierungen. Die einfache meist getragene

Melodie, in welcher sie sich durchgehends bewegt, ist

nicht ohne edle Empfindung, aber sie erhebt sich nicht

zu einem leidenschaftlichen Ausdruck oder zu lebhafter

Erregung. Wie sehr man damals an bestimmte Formen

gewöhnt war, kann man daraus sehen, daß auch in dieser

Castratenpartie die erste Arie ( n . 2) mit einem

langausgehaltenen Ton beginnt, während die letzte ( n .

18) einen ähnlichen Charakter von weicher, etwas

tändelnder Anmuth hat, wie dies im Lucio Silla der Fall

ist, nur daß dies hier der Situation nicht unangemessen

erscheint.

Die Partie der Girelli

14

ist reicher an Abwechslung.

Für uns am ansprechendsten ist die erste Cavatine ( n . 7),

welche kurz, einfach, von anmuthigem Charakter und in

der Anlage wie der Behandlung nach abgerundet ist.

Zwei von den übrigen Arien ( n . 8. 11) sind Bravurarien

mit verschiedenartigen, nach damaligem Geschmack

brillanten Passagen; doch tragen sie in dem melodiösen

Theil einen gewissen heroischen Charakter, wie ihn die

Opera seria ausgebildet hatte, nicht ohne Freiheit und

Würde oder vielleicht richtiger Vornehmheit, wie sie dem

italiänischen Wesen gemäß ist. Dieser tritt besonders in

der letzten Arie ( n. 16) hervor, die ohne Passagen ist und

sowohl im Adagio wie im Allegro einfachen und

ausdrucksvollen Gesang hat.

Tibaldi war schon bejahrt und seine Stimme nicht

mehr vollkräftig

15

. Die beiden Arien, welche er zu



singen hatte ( n . 6. 19), sind mit langen Passagen verziert,

die einen sehr geläufigen Sänger verrathen; übrigens ist

ihre Lage im Allgemeinen nicht hoch, und in ihrem

Charakter haben sie nichts Ausgezeichnetes.

Das Schlußterzett ( n . 21) ist im Ganzen einfach

gehalten; anfangs sind die Stimmen in einzelnen

charakteristischen Motiven einander gegenübergestellt,

später wo sie zusammengehen, sind die Sopran- und

Tenorstimme mit einander gruppirt, so wie ihnen auch

die Passagen zugetheilt sind, mit welchen sie sich ablösen,

während die Partie Manzuolis auch hier ihren einfachen

Charakter behauptet und jenen beiden dadurch

gegenübertritt.

Bei den beiden Secondariern ist zu bemerken daß sie

mehr Höhe hatten als die ersten Sänger; die Partie des

Fauno geht ( n . 14) sogar bis

 

die der Venus bis

 

( n . 10) auch sind ihre Arien mit Passagen reichlich

versehen; im Charakter aber sind sie allerdings merklich

untergeordnet gegen die der Silvia und Ascanios , auch

sind einem Jeden nur zwei Arien zugetheilt.

Eigenthümlich sind dieser Oper die vielen Chöre,

sieben an der Zahl. Sie greifen nicht eigentlich in die

Handlung ein, sondern sind mehr als ein erhöheter

Schmuck angebracht; bei fünf wird dazu auch getanzt,



was auf ihre musikalische Behandlung natürlich

einwirken mußte. Gleich in der Ouverture ist, nach dem

Schluß des ersten lebbasten und rauschenden Allegro , der

zweite Satz zu einem Tanz »von elf Weibspersonen« wie

L. Mozart schreibt »nämlich acht Genien und drei

Grazien oder acht Grazien und drei Deessen« verwendet,

und statt des dritten Satzes tritt ein Chor der Genien und

Grazien mit entsprechendem Ballet ein. Die

Orchesterpartie hat auch ganz den Charakter eines dritten

Satzes in der Symphonie, und die Singstimmen, welche

dazu treten, – theils vierstimmig, theils zweistimmig die

Frauen- und Männerstimmen einander gegenübergestellt

– erscheinen nicht als selbständiger Chor, welchem das

Orchester zur Begleitung dient, sondern sie füllen nur

nach Art der Blasinstrumente die Harmonie aus, wobei

sie allerdings sich freier bewegen und die Stimmführung

ist, ohne diesen harmonischen Charakter aufzugeben,

gewandt und fließend. Der Chor wird wiederholt, wenn

Venus wieder gen Himmel schwebt und später zum

Schluß des Actes noch einmal bei gleicher Veranlassung.

In ähnlicher Weise werden auch die meisten anderen

Chöre, wie Refrains, bei entsprechender Situation

repetirt; und gleich der zweite ( n . 3) kommt nicht

weniger als sechsmal vor. Er ist zweistimmig für Tenor

und Baß und durch die Begleitung merkwürdig

16

,

übrigens aber nicht eigenthümlich. Bedeutender ist der

folgende Chor ( n. 5), dem eine kleine Entrada

vorhergeht, welcher die nahende Silvia in den S. 305

mitgetheilten Versen preist. Er ist vierstimmig, wird aber

durch zwei kleine dreistimmige Sätze – zuerst zwei

Soprane und Alt, dann zwei Soprane und Tenor –



unterbrochen. Er ist lebhaft, von heiterem Charakter; die

Begleitung ist namentlich durch eine bewegte Figur der

Violinen, wie sie sich zum Tanze paßt, selbständig, aber

auch die Singstimmen bewegen sich lebendig und frei,

antworten einander, mehrmals hält der Sopran einen

hohen Ton mehrere Tacte aus, während die anderen

Stimmen in rascher Bewegung fortgehen: kurz, wie

einfach und bescheiden auch die angewandten Mittel

sind, so spricht sich in diesem Chor Charakter und Leben

aus. Im zweiten Act sind zunächst zwei Frauenchöre. Der

erste zweistimmige ( n . 12) verkündigt Silvia die Nähe

des Geliebten und ihres bräutlichen Glücks. Er ist frisch

und anmuthig und die beiden Stimmen bewegen sich in

der ungezwungensten Lebendigkeit, in leichten

Imitationen, mit einander und neben einander. In

ähnlicher Weise, aber noch lebhafter greift der nächste

dreistimmige Chor ( n . 17) ein, und zwar wirklich

dramatisch an der Situation sich betheiligend. Als Silvia

den Ascanio zurückweist und sich rasch entfernt, fällt der

Chor ein

 



und drückt in einem kurzen, in der begonnenen Weise

durchgeführten Satze sein Befremden aus. Der darauf

folgende Chor ( n. 20), Scendi celeste Venere , welcher

dreimal wiederholt wird, hat im Ganzen wieder einen

einfach harmonischen Charakter, so daß nur an einer

Stelle die Singstimmen in selbständiger Bewegung

auseinandergehen, ist aber kräftig und von guter

Wirkung. Der Schlußchor ( n . 22) ist ganz in der Weise

des ersten, zu einem lebhaften Instrumentalsatz, der

rauschend aber unbedeutend ist, eine wirksame

Verstärkung; daneben vollständiges Ballet.

Es ist begreiflich daß die Chöre, namentlich durch das

scenische Arrangement gehoben, wesentlich zum Erfolg

der Oper beigetragen haben. Sie zeigen auch eine solche

Sicherheit und Freiheit, namentlich auch ein so

verständiges Maßhalten um die richtige Wirkung zu

erreichen, daß vielleicht hier die Tatze zum Vorschein

kam, an welcher Hasse den Löwen erkannte.

Das zweite Festspiel, welches Mozart zu Ehren des

neuerwählten Erzbischofs Hieronymus zu Anfang des

Jahrs 1772 componirte, war Metastasios Sogno di Scipione ,

ein allegorisches Gedicht in einem Act nach klassischen

Mustern

17

.

Dem jüngeren Scipio , der im Palast des Massinissa



eingeschlafen ist, erscheinen die Standhaftigkeit ( Costanza

) und die Glücksgöttin ( Fortuna ), geben sich ihm zu

erkennen und verlangen, daß er entscheide, wen von

beiden er zur Führerin durchs Leben wählen wolle. Da er

Bedenkzeit verlangt, schildert Fortuna in einer Arie ihre

flüchtige unbeständige Natur; Costanza belehrt ihn auf

seine Frage, wo er sich befinde, er sei in den Himmel

entrückt und unterrichtet ihn ausführlich über die

Harmonie der Sphären und daß er sich in der Region des

Himmels befinde, wo seine abgeschiedenen Vorfahren

weilen. Diese nahen sich ihm in einem Chor, und aus

ihrer Mitte tritt der ältere Scipio Africanus hervor und

belehrt ihn über die Unsterblichkeit der Seele und die

Belohnung der Guten im jenseitigen Leben. Auf Scipios

Wunsch nähert sich ihm auch sein Vater Aemilius Paulus

; dieser zeigt ihm die Erde als einen kleinen Punkt im

unermeßlichen Weltenraum und mahnt ihn an die

Nichtigkeit alles Irdischen gegenüber der Ewigkeit.

Ergriffen von diesen großartigen Betrachtungen wünscht

Scipio sogleich dem irdischen Leben entrückt bei seinen

Ahnen bleiben zu können, allein Africanus weist ihn

darauf hin, daß er bestimmt sei Rom zu retten, daß er

daher auch ferner ausharren und durch große Thaten

steh den Lohn der Ewigkeit verdienen müsse. Nachdem

er es abgelehnt hat durch einen Rath Scipios freie Wahl

zwischen beiden Göttinnen zu beeinträchtigen, verlangen

diese die Entscheidung. Fortuna , die schon mehrmals

ihre Ungeduld geäußert hat, schildert ihm nun noch

einmal ihre Allmacht, welcher Costanza eine Darstellung

ihrer stegreichen Kraft gegenüberstellt. Als Scipio steh

für die letzte entscheidet, droht ihm Fortuna mit ihren



schwersten Heimsuchungen, die blendende Helligkeit

verschwindet, ein furchtbares Ungewitter bricht herein, –

Scipio erwacht im Palast des Massinissa , und schließt mit

den Worten:

 

fu sogno

tutto ciò ch' io mirai? No, la Costanza

sogno non fu: meco rimase. Io sento

il nume suo, che mi riempie il petto

V'intendo, amici dei: l'augurio accetto.

 

Die Anspielungen auf die Umstände, unter welchen das

Stück am 1. Oct. 1735 zur Feier von Carls VI Geburtstag

– der in Italien schwere Niederlagen erlitten hatte –

aufgeführt wurde, sind hier wie an anderen Stellen,

namentlich in den Reden des Africanus und der Costanza

verständlich genug. Dennoch tritt zum Schluß noch die

Licenza ein, welche mit folgenden Worten direct die

Anwendung auf den Gefeierten macht:

 

Non è Scipio, o Signor, – ah, chi potrebbe

mentir dinanzi a te! – non è l'oggetto

Scipio de' versi miei. Di te ragiono,

quando parlo di lui; quel nome illustre

è un vel, di cui si copre

il rispettoso mio giusto timore.

Ma Scipio esalta il labbro, e Carlo il core.

 

Worauf dann in einer Arie und dem Schlußchor noch ein

förmlicher Glückwunsch ausgesprochen wird.

Daß man dieses Gelegenheitsstück

18

in Salzburg ohne

alle Aenderung passend fand zur Begrüßung des neuen

Erzbischofs ist schon erwähnt, wahrscheinlich wegen der

philosophisch-moralischen Betrachtungen; und wirklich



wild von italiänischen Kritikern dasselbe als ein Muster

gepriesen, wie man solche Reflexionen auch im Drama

behandeln könne

19

. Von einer Handlung kann wie man

sieht nicht die Rede sein, es ist eine Art von Concert in

Costum, und selbst bei dem Wenigen von Action ist es

kaum begreiflich, wie Scipio an derselben als ein

Träumender oder Visionär Theil nehmen und in diesem

Zustand seine Arien singen konnte; und doch ist es so

gemeint, da er ja zum Schluß aus seinem Traum aufwacht

20

.

Mozarts Composition hat denn auch den Charakter

des Concertmäßigen mehr als irgend eine seiner

dramatischen Compositionen aus jener Zeit; sie hält sich

aber auch strenger an den Leisten der damals üblichen

Form und ist an eigenthümlicher und bedeutender

Erfindung ärmer als irgend eine der anderen, sie macht

recht eigentlich den Eindruck von bestellter Arbeit und

scheint auch in großer Eile verfertigt zu sein. Sogar die

Partitur trägt davon manche Spuren, obgleich dieser

Umstand, da es eine Reinschrift ist, nicht viel beweist

21

.

Ueber die Aufführung selbst habe ich nichts Näheres in

Erfahrung bringen können, so daß ich auch die

Besetzung nicht anzugeben im Stande bin, nicht einmal,

ob außer den Salzburger Künstlern etwa Fremde engagirt

worden waren.

Die Ouverture ist dadurch ausgezeichnet, daß der

zweite langsamere Satz dieselbe beschließt, und zwar

indem er mit einem Uebergang aus der Haupttonart

D-dur nach E-dur , der decrescendo bis zum pp geht, auf den

schlummernden Scipio vorbereitet. Dies ist aber auch

außer dem begleiteten Recitativ, in welchem zum Schluß



das Ungewitter dargestellt ist, unter welchem Scipio

wieder auf die Erde versetzt wird, das einzige dramatisch

charakteristische Moment. Es ist auffallend, daß im

Verlauf des Stücks die mehrmals gebotene Gelegenheit

zu einem begleiteten Recitativ, z.B. bei der Schilderung

der Sphärenharmonie, nirgend benutzt worden ist; die

langen Reden verlaufen alle im Seccorecitativ.

Von zehn Arien ist keine einzige durch dramatische

Charakteristik ausgezeichnet; selbst die Partien der

Costanza und Fortuna sind nicht wesentlich von einander

unterschieden. Jede von ihnen hat zwei Arien zu singen,

davon ist die eine groß angelegt, im heroischen oder

seriösen Stil, mit voller Orchesterbegleitung

22

, die

andere nur vom Quartett begleitet und von kleinerem

Zuschnitt, beide mit Passagen, die bis

 

gehen, reichlich versehen. Die Abwechslung besteht

darin daß zuerst Fortuna die größere Arie ( n . 2) und

Costanza die kleinere ( n . 3) singt, während es nachher

umgekehrt ( n . 8. 9) ist; sonst sind die Arien dem

Charakter nach so wenig unterschieden, daß man sie,

abgesehen vom Text, füglich unter einander vertauschen

könnte. Auch eine Rücksicht auf verschiedene Stimmtage

und Gesangsbildung macht sich nicht bemerkbar, es sind

zwei tüchtig geschulte hohe Soprane vorausgesetzt, von

denen keiner vor dem andern bevorzugt wird. Deshalb ist

auch nicht wohl zu ermitteln, von wem die Licenza ( n .

11) gesungen sei, welche in demselben Charakter

geschrieben ist. Es ist schon bemerkt daß von dieser



letzten Arie noch eine zweite Composition vorhanden ist,

welche sich schon durch die Handschrift als eine um

mehrere Jahre spätere erweist. Nicht minder bestimmt

ergiebt sich dies aus der Arie selbst. Sie ist zwar auch eine

Concertarie im alten Stil, mit vielen Passagen verbrämt

und nicht eben durch bedeutende Erfindung

ausgezeichnet, allein die feste Gliederung ihrer Structur,

die Selbständigkeit und die feinere Schattirung der

Orchesterpartie lassen keinen Zweifel über einen

merklich späteren Ursprung. Ob sie für eine wiederholte

Aufführung des ganzen Festspiels oder für ein Concert

geschrieben sei, läßt sich nicht sagen

23

.

Die drei römischen Helden singen sämmtlich Tenor.

Africanus hat eine große Bravurarie zu singen mit

Passagen bis ins

 

( n . 5), die zweite ( n . 8) ist ruhiger und einfacher

gehalten, macht auch am ehesten einen Ansatz zu

charakteristischem Ausdruck, doch ist dieser nur

äußerlich, indem er das im Text ausgeführte Bild vom

Fels, der unerschüttert im Meer steht, mit einer allerdings

sehr bescheidenen Malerei andeutet. Die Arie des

Aemilius Paulus ( n . 6) hat einen tanzartigen, aber nicht

sehr lebhaften Charakter, der in manchen rhythmischen

Wendungen an die Polonaise erinnert, was auch von der

zweiten Arie der Fortuna ( n. 8) gelten kann. In der Arie

des Paulus ist auch nicht versäumt bei den Worten un

fanciullin che piange durch einen chromatischen Gang das

Weinen anzudeuten. Scipio endlich hat zwei Bravurarien (



n . 1. 10) mit vielen Passagen zu singen, von denen die

zweite auch durch ihre Länge steh auszeichnet.

Ueberhaupt sind die meisten Arien von großer

Ausdehnung und durch lange Ritornelle eingeleitet. Auch

wo kein eigentlicher, abgesonderter zweiter Theil ist, fehlt

doch das Dacapo nicht; auffallend ist dabei, daß die

Mittelsätze, wo sie durch Verschiedenheit des Tacts und

Tempos als solche hervortreten, nur kurz und flüchtig

behandelt sind. Die Behandlung des Orchesters zeigt

allerdings etwas mehr Freiheit und Selbständigkeit als sie

sonst damals wohl gewöhnlich war, aber auch in dieser

Beziehung steht diese Serenata dem Ascanio nach, der

doch früher componirt ist.

Die beiden Chöre sind ebenfalls gewöhnliche

Opernchöre. Der erste ( n . 4), mit welchem Scipio von

seinen Ahnen begrüßt wild, ist nicht ohne Kraft und

Würde, aber ohne bedeutende Charakteristik und fast

durchaus nur harmonisch gehalten; an einer einzigen

Stelle machen die Singstimmen einen Ansatz zu

selbständiger Bewegung, aber es sind nur wenige Tacte.

Im Schlußchor ( n . 12) sind die Stimmen in der üblichen

Weise gesetzt, zu einer rauschenden Begleitung, in

lebhafter Bewegung die Harmonie vervollständigend

ohne selbständige Bedeutung.



 Fußnoten

 

1 Man nannte solche Stücke auch Serenata , weil mit

diesem Namen jede Abendmusik zu Ehren einer

bestimmten Person bezeichnet wurde ohne Rücksicht

darauf, ob sie für Singstimmen oder Orchester oder für

beide, und in welcher Form sie componirt sei. Daß ganz

besonders Instrumentalcompositionen von einer

bestimmten Form so genannt wurden, ist bekannt und

wird noch wieder zur Sprache kommen.

 

2 Die Serenata wurde in der Regel nur einmal aufgeführt

und es wird bei Marpurg (krit. Beitr. III S. 44f.) den

Componisten ein Vorwurf daraus gemacht, daß sie in

Ansehung der Form und des Ausdrucks nicht zwischen

der Serenata und Oper einen Unterschied machten. So

wie bei dieser Schönheiten vorkommen müßten, welche

immer merklicher würden, wenn man sie vielmal hörte,

so müsse bei der Serenata Alles in leicht verbundenen

kurzen und auf einmal faßlichen Sätzen bestehen. – Es

war also jedenfalls ein außerordentlicher Erfolg daß

Mozarts Serenata mehreremal wiederholt wurde.

 

3 Das Stück ist wieder abgedruckt in Opere di Gius. Parini

pubblicate ed illustrate da Franc. Reina . Mail. 1802. t. III. Vgl.

Sonnleithner Cäcilia XXIV S. 65ff.

 

4 Das Verzeichniß der Personen ist folgendes:

 

Venere Signora Falchini (Seconda



donna, Soprano).

Ascanio Signore Manzuoli (Primo

uomo, Mezzosoprano) .

Silvia, ninfa del

sangue d'Ercole Signora Girelli (Prima

donna, Soprano) .

Aceste, sacerdote Signore Tibaldi (Tenore) .

Fauno, uno dei principali pastori Signore Solzi (Soprano) .

 

5 Dies ist eine Anspielung auf den Namen Ercole ,

welcher bei den Fürsten von Este gebräuchlich war, und

den auch der Vater der Braut führte.

 

6 Wenn Fauno von der Schutzgöttin des Landes sagt:

Ella quei bene, che natura ne diè, cura, difende, gli addolcisce, gli

aumenta, in questi campi semina l'agio e reco l'alma fecondità; nelle

capanne guida l'industria è in libertà modesta la trattien, la

fomenta, il suo favore è la nostra rugiada e i lumi suoi pari all'

occhio del sol son per noi , so war nicht zu fürchten, daß man

die Complimente für Maria Theresia mißverstehen

könnte. Ebenso verständlich sind die Worte, welche

Aceste an die sich entfernende Venus richtet: Fermati!

almeno lascia, che rompa il freno al cor riconoscente un popol fido;

io son, pietosa dea, interprete di lui. Questo tuo pegno fidalo a noi.

Vieni! Tu sei nostro amor, nostro ben, nostro sostegno; adoraremo

in lui l'imagine di te, di te, che spargi sui felici mortali puro amor,

pura gioia; di te, che leghi con amorosi nodi i popoli tra lor, che in

sen d'amore dai fomento alla pace, e di questo orbe stabilisci le sorti,

e l'ampio mare tranquillizzi e la terra. Ah, nel tuo sangue d'eroi,

di semidei sempre fecondo si propaghi il tuo core e la stirpe d'Enea

occupi il mondo . Auch in der Rede, mit welcher Venus den



Ascanio einführt, sind die Beziehungen auf Maria

Theresia aufs deutlichste ausgesprochen. Daß die

Kaiserin mit Venus identificirt wurde hatte nach dem

damals üblichen Stil gar kein Bedenken.

 

7 Björnstahl sagt von der Prinzessin Beatrix (Briefe II S.

296), sie besitze außer anderen großen Eigenschaften

auch die, daß sie die Musen liebe. »Sie liest lateinisch,

deutsch, französisch, italiänisch u.s.w., arbeitet in der

Geschichte, redet mit Fertigkeit die genannten Sprachen.

Dr . Oltrocchi , Bibliothekar an der Ameresiana, ist ihr

Lehrer gewesen; noch itzt, seitdem sie vermahlt ist, frägt

sie ihn oft um die besten Schriftsteller, die sie lesen will;

es ist ein großes Vergnügen, sie reden und urtheilen zu

hören.« Uebrigens mag man aus dieser Probe sehen, wie

es mit dem pastoralen Charakter gehalten wird, wenn

Hirten und Nymphen in solchen Ausdrücken Silvia

preisen, und wie man steh eine Nymphe vorzustellen

habe, die in dieser Weise geschildert wird. Die Folge ist

daß auch eine musikalische Charakteristik nicht möglich,

auch wohl gar nicht beabsichtigt ist.

 

8 »Il biondo crine sul tergo gli volava e misto al giglio e la guancia

vezzosa gli fioriva la rosa, il vago ciglio ... padre, perdona, non

più.« Auch hier sieht man daß der Dichter ein Porträt

anfängt, und kann vielleicht errathen, warum er es nicht

vollendet.

 

9 In Mozarts Partitur ist am Schluß des ersten Acts die

Baßstimme des Ballets, das aus 9 Nummern besteht, von

einem Copisten geschrieben, angeheftet, wohl zur



Controle für den Dirigenten. Bei den mehrfach repetirten

Chören ist in der Partitur in gleicher Weise nur die

Baßstimme wiederholt. L. Mozart schreibt ausdrücklich,

daß Wolfgang auch das Ballet, welches die beiden Acte

verbinde, componiren müsse (7. Sept. 1771); es wird

daher eine besondere Partitur für den Dirigenten des

Ballets gewesen sein, welche sich nicht erhalten hat.

 

10 Dieser Zug ist charakteristisch, daß, wie lebhaft auch

die auf Schönheit und geistige Vorzüge gegründete

gegenseitige Neigung hervorgehoben wird, doch, weil es

eine fürstliche Vermahlung gilt, die Unterwerfung der

Neigung unter die Pflicht als das Höchste gepriesen wird.

Maria Theresia schrieb (13. Oct. 1763) an die

Oberhofmeisterin der Prinzessin Maria Josepha, welche

für den König von Neapel bestimmt war: Je ne saurois vous

cacher que Je connois très bien l'avantage de cette alliance, mais mon

coeur maternel en est extrêmement allarmé: Je regarde la pauvre,

Josephe comme un sacrifice de politique; pourveu qu'Elle lasse son

devoir envers Dieu et son époux et qu'Elle fasse son salut, dût Elle

même être malheureuse, Je serois contente .

 

11 Die Originalpartitur in zwei Bänden von beinahe 480

Seiten befindet sich bei André (Verz. 33), ein von Mozart

corrigirtes Exemplar auf der k.k. Hofbibliothek in Wien.

Die Oper enthalt 22 Nummern.

 

12 Eine Arie der Silvia ( n . 11) ist mit vier Hörnern (zwei

in G , zwei in D) begleitet, allein ohne daß diese zu

eigenthümlichen Effecten benutzt wurden. Die letzte

Arie Ascanios ( n . 18) ist außer Hörnern, Fagotts, Flöten



noch mit zwei Serpentini begleitet, die in F stehen.

Sonnleithner vermuthet wohl mit Recht, daß diese

Instrumente, die ich nirgends erwähnt finde, dem

englischen Horn ähnlich waren.

 

13 Schon im Jahr 1762 waren die drei Hauptpersonen,

Giovanna Barbara Girelli – verheirathet mit einem

damals berühmten Oboisten, dem Spanier Aquilar –,

Manzuoli und Tibaldi zusammen in Glucks Oper II trionfo

di Clelia in Bologna aufgetreten (Dittersdorf

Lebensbeschreibung S. 108f.).

 

14 Im Jahr 1768 war die Girelli , welche im Jahr 1766

unter den Sängerinnen der Berliner Oper genannt wird

(Hiller wöch. Nachr. I S. 74), in Leipzig und ließ sich dort

in einem Concert mit vielem Beifall hören. »Eine seine

biegsame Stimme, eine große Fertigkeit im Vortrage

geschwinder Passagen sind Vorzüge, die ihr einen

ansehnlichen Platz unter den guten italiänischen Sängern

verschaffen« heißt es bei Hiller (wöch. Nachr. II S. 259).

 

15 Giuseppe Tibaldi war durch Glucks Einfluß nach

Wien berufen worden, wo er 1767 den Admet in der

Alceste sang. Sonnenfels sagte damals von ihm: »Er war

zu seiner Zeit eine der schönsten Tenorstimmen

Wälschlands und besaß auch sonst alles Talent das einen

Sänger schätzbar macht, aber auf der Schaubühne hatte

er keine Seele. Jetzt, da er einige von seinen höheren

Saiten verloren hat und öfters seine Zuflucht zu einem

unangenehmen Falsett nehmen muß, wird er belebt«; was

Sonnenfels dem Einfluß der Gluckschen Musik zuschrieb



(Hiller wöch. Nachr. III S. 132). – Giacomo Tibaldi aus

Bologna war es, den Reichardt in Dresden sah und als

schlechten Sänger, aber vortrefflichen komischen

Schauspieler bezeichnet (Briefe e. aufmerks. Reisenden

1776 II S. 119f.).

 

16 Er ist begleitet von 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Fagotts mit

denen die Violoncells gehen, 2 Hörnern und dem Baß;

eine Zusammenstellung von Instrumenten, die damals

gewiß von auffallender Wirkung war.

 

17 Die Grundlage bildet Ciceros Somnium Scipionis , das

selbst im Einzelnen nachgebildet ist; damit hat Metastasio

die Fiction des Silius Italicus verbunden, der im

funfzehnten Buche seiner Punica dem Scipio die Virtus

und Voluptas erscheinen und ihn zwischen männlicher

Tapferkeit und sinnlichem Wohlleben wählen läßt, nur

daß den Umstanden gemäß bei Metastasio Costanza und

Fortuna auftreten.

 

18 Es war 1746 auch in Berlin mit Musik von

Nichelmann aufgeführt worden (Marpurg krit. Beitr. I S.

81).

 

19 G.A. Moreschi riflessioni intorno le feste ed azioni teatrali

(vor Metastasio opp. XII p. IV): Dopo aver letto il Sogno di

Scipione non può più alcuno porre in dubbio, se convenga alla

poesia drammatica il trattar cose filosofiche; ma è costretto di

affermare, che tanto fu al solo Metastasio concesso . Was dann

weiter im Einzelnen ausgeführt wird.

 



20 Und grade diesen Schluß und die Art, wie damit die

Licenza verbunden ist, empfiehlt Metastasio als mit

großem Beifall aufgenommen dem Farinelli zur

Nachahmung ( opp post. I p . 301).

 

21 Die Originalpartitur befindet sich bei André

(Verzeichn. 34) und ist in einem Band von 315 Seiten

enthalten. Die Oper besteht aus 12 Nummern. –

Sonnleithner hatte sich die Partitur nicht verschaffen

können und berichtet daher (Cäcilia XXIV S. 77ff.) über

diese Oper nur summarisch.

 

22 Sogar in der besonders von der zweiten Violine

durchgeführten Begleitungsfigur sind diese beiden Arien

einander ähnlich.

 

23 Die Arie ist jetzt an ihrer Stelle mit der von L. Mozart

herrührenden Ueberschrift Aria della Licenza eingeheftet;

allein wann dies geschehen sei weiß ich nicht, und

ursprünglich war sie besonders paginirt.

 



 16.

Dieser Art von Festspielen ist in vielen Beziehungen nahe

verwandt das Oratorium oder wie es auch genannt wird

die azione sacra

1

.

Filippo Neri (geb. 1515 gest. 1595)

2

ließ bei den

eigenthümlichen andächtigen Versammlungen, welche er

im Betsaal ( oratorio) hielt, auch geistliche Gesänge ( laudi

spirituali ), eine Art von Motetten, vortragen. Da die

weltliche Oper gegen das Ende des sechzehnten

Jahrhunderts als eine neue Erfindung einen großen Reiz

ausübte, wurde in jenen Versammlungen ihrer Tendenz

gemäß, die verschiedenartigen Mittel geistiger Cultur und

heiteren Lebensgenusses zu erbaulichen Zwecken zu

verwenden und dadurch zu veredeln, auch eine geistliche

Oper zur Aufführung gebracht. Das erste Werk der Art,

das oratorio dell' anima e del corpo von Emilio de Cavalieri

wurde im Jahr 1600 im Oratorio der Chiesa nuova auf einer

Bühne mit Decorationen, von agirenden Sängern im

Costum und mit Tänzen aufgeführt

3

. Dann wurde es

feststehende Sitte, anfangs um der weltlichen Oper ein

Gegengewicht zu geben, bei den Andachten im Betsaal

dramatische Aufführungen zu veranstalten, deren Stoff

der Bibel entlehnt

4

und in einer Weise behandelt war,

daß mit der Unterhaltung auch Erbauung beabsichtigt

wurde. In der Form, sowohl was den dialogischen Text

als auch die musikalische Bearbeitung desselben anlangte,

schlossen steh diese biblischen Dramen, welche von dem

Orte ihrer Aufführung Oratorien genannt wurden, ganz

der Oper an und wurden auch später noch wie diese auf

den zu diesem Zweck errichteten Bühnen mit



Decorationen und im Costum aufgeführt

5

. Diese

Darstellungen wurden nachmals auf die Fastenzeit

beschränkt, in welcher die Aufführung von Opern nicht

gestattet war, und vertraten gewissermaßen die Stelle

derselben. Obgleich die Vorstellung mit Action und

Costum in der Kirche

6

mehr und mehr einer

concertmäßigen Aufführung Platz machte, so blieb doch

die Form derselben die dramatische oder wenigstens

dialogisirte

7

. So wurden sie dann auch in den Kirchen

mit dem Gottesdienst in der Art in Verbindung gesetzt,

daß denselben eine Messe und eine von einem Knaben

gehaltene Rede voranging

8

, zwischen den beiden

Abtheilungen des Oratoriums aber eine Predigt gehalten

wurde

9

.

Die Ausbildung der azione sacra hielt gleichen Schritt

mit der Opera seria , als deren Halbschwester man sie

anzusehen gewohnt war. Apostolo Zeno war es, welcher

dem Oratorium, indem er Einheit der Handlung, der Zeit

und des Orts und eine strengere Behandlung der

dramatischen Darstellung einführte, die bestimmte Form

gab, welche dann von Metastasio in ähnlicher Weise wie

die Oper vervollkommnet wurde

10

. Es war festgesetzt,

daß dasselbe, wenn es mehrere Abtheilungen hatte, nicht

in drei sondern in zwei Theile ( parte ) zerfiel, weil die

Predigt in die Mitte verlegt wurde; übrigens entspricht die

Einrichtung ganz der Oper. Die einzelnen Personen

treten redend auf; für den Dialog ist das Recitativ

verwendet, als Ausdruck der gesteigerten Empfindung

tritt die Arie ein, seltner ein Ensemblesatz; dagegen

fehlen Chöre nie und werden mehr angewendet als in der

Oper, und zwar stets so daß der Chor als an der



Handlung Theil nehmend gedacht wird. Der Stoff ist der

Bibel, meistens dem alten Testament, oder doch der

Legende entlehnt wie Santa Francesca Romana (von Al.

Scarlatti) oder Metastasios berühmte Sant' Elena al

Calvario . Er ist mit einiger Freiheit zu einer Handlung

ausgebildet, oder vielmehr, da es zu einer eigentlich

dramatischen Handlung nicht kommt, um die

Begebenheit in einer Reihe dialogisirter Scenen

darzustellen, sind Personen und Motive je nach

Bedürfniß hinzuerfunden. Dies ist mit Maaß geschehen

um den Charakter der Tradition nicht zu beeinträchtigen

und auch Metastasio hat auf Liebesmotive gänzlich

verzichtet. Die dichterische Sprache sucht einigermaßen

den biblischen Typus zu wahren

11

, doch gewinnt der

lebhaft rhetorische Stil der italiänischen Poesie darüber

entschieden die Oberhand, nur daß das Tändelnde und

Spielende möglichst vermieden wird

12

. Die Natur des

Stoffes und die Tendenz der Erbauung bringt es mit sich,

daß moralische und religiöse Betrachtungen den

Hauptinhalt der Gespräche und fast den einzigen der

Arien und Chöre ausmachen, die bei der ganzen Haltung

der Oratorien selten eine bestimmte, individuelle

Charakteristik haben. Hierin sowie in dem Mangel an

dramatischer Handlung steht die azione sacra der

sogenannten azione teatrale noch näher als der eigentlichen

Opera seria

13

.

Die Sage von Judith ist in dem berühmten Oratorium

Metastasios La Betulia liberata , welches nach mehreren

Anderen

14

auch Mozart componirt hat, in folgender Art

behandelt

15

.

Ozia , umgeben von den verzagten Einwohnern



Betulias, macht ihnen wegen ihres Kleinmuths Vorwürfe

und erklärt seinen Vorsatz die Stadt dem Feinde nicht zu

übergeben. Amital und Cabri entwerfen ihm eine

Schilderung von den Leiden, die das Volk durch Hunger,

Durst und Krankheit zu ertragen hat; vergebens erinnert

er sie, wie der Herr ihren Vätern geholfen habe, sie

verlangen die Unterwerfung unter Holofernes, nur mit

Mühe erlangt er einen Aufschub von fünf Tagen und

fleht mit dem Chor zu Gott um Mitleid und Hülfe. Da

tritt Judith auf, sie entsetzt sich über diesen Entschluß

und schilt die Kleinmüthigen, die an Gottes Hülfe

verzweifeln, oder ihr bestimmte Grenzen zu stecken sich

vermessen: il primo è vile, temerario il secondo . Ihre Arie mag

als Maßstab für den Stil dieser Poesie gelten:

 

Del pari infeconda

d'un fiume è la sponda,

se torbido eccede,

se manca d'umor.

Si acquista baldanza

per troppo speranza;

si perde la fede

per troppo rumor.

 

Sie ermahnt die Betroffenen zum Vertrauen und zur

Geduld, und verkündet daß sie einen großen Entschluß

gefaßt habe, den jetzt noch Niemand zu erfahren

begehren möge; während sie sich vorbereite, sollen Alle

sich zum Gebet vereinigen; der vorige Chor wird

wiederholt. Carmi bringt Achior als Gefangenen, der auf

Befragen erzählt, daß Holofernes ihn, weil er ihm von

dem Muth der Israeliten, der wunderbaren Macht ihres

Gottes, der sie unbesiegbar mache so lange sie ihm



gehorsam wären, berichtet habe, in die Stadt geschickt

habe um ihn mit derselben zu verderben. Als Judith naht,

läßt man sie mit Ozia allein, der mit Erstaunen gewahrt,

daß sie sich reich geschmückt hat; sie verlangt mit ihrer

Magd aus dem Thor gelassen zu werden, ohne etwas

Näheres anzugeben. Ozia willfahrt ihr, und der Chor

drückt (in der Ferne) sein Erstaunen über ihr

Unternehmen aus.

Zu Anfang des zweiten Theils sucht Ozia dem Heiden

Achior in einer gründlichen, ziemlich langen Disputation

zu beweisen daß es nur einen Gott gebe. Ehe er ihn ganz

überzeugt hat, tritt Amital auf und meldet wie eine

allgemeine Todtenstille sich über die Stadt gelagert habe,

der Ausdruck der aufs Aeußerste gestiegenen Noth und

Verzweiflung. Geschrei und Tumult unterbricht sie:

Judith kehrt zurück und berichtet in ausführlicher

Erzählung, wie es ihr gelungen sei Holofernes zu tödten;

als sie dem ungläubigen Achior das abgeschnittene Haupt

entgegenhält, wird dieser vor Schreck ohnmächtig. Nach

Judiths Arie kommt er wieder zu sich und erklärt daß er

nun zum Glauben an den einen Gott Abrahams bekehrt

sei, auch Amital thut ob ihres Kleinmuths Buße. Nun tritt

Carmi auf und erzählt, wie sie auf Judiths Geheiß ein

Kriegsgeschrei erhoben, und daß dann die Assyrier als sie

entdeckt daß Holofernes ermordet sei von Entsetzen

ergriffen in wirrer Flucht sich selbst aufgerieben hätten

16

. Ein Danklied an Gott, welches Judith mit dem Chor

anstimmt, macht den Beschluß.

Die Componisten schritten auf dem Wege, welcher

ihnen durch die Dichter gewiesen war, unbedenklich

vorwärts und behandelten auch ihrerseits das Oratorium



vollkommen wie die Opera seria

17

, sie waren durch das

geringere Maß dramatischen Lebens sogar in der

Handhabung ihrer an sich mehr concertmäßigen Formen

weniger eingeengt. In der Form ist daher durchaus kein

wesentlicher Unterschied zu bemerken, es ist dieselbe

Behandlung des Recitativo secco und obligato , der Arien und

sogar auch der Hauptsache nach der Chöre; eine größere

Freiheit ist nur darin gegeben daß die Baßstimme für den

Sologesang im Oratorium zulässig war. Nun hätte

allerdings dem Gegenstand und der Bestimmung nach

die geistige Auffassung eine ganz andere und von Ernst

und Andacht beseelt sein sollen. Allein so wenig wie die

dichterische Behandlung einen kirchlich frommen

Charakter hatte, so wenig war dies in der Musik der Fall,

die noch dazu den moralisch philosophischen Anstrich,

welchen der Text durch die gehäuften Reflexionen

erhielt, mit ihren Mitteln sich nicht geben konnte.

Allerdings schließen die im Oratorium darzustellenden

Situationen das Tändelnde und Ueppige und die

Leidenschaft der Liebe in ihren verschiedenartigen

Aeußerungen gradezu aus und halten auch da, wo sie

nicht pathetisch sind, doch eine ernste Grundstimmung

fest, welche den Charakter der Musik im Allgemeinen

bestimmt; allein dieser wird dadurch von dem der Oper

nicht in seinem Wesen verschieden, sondern nur

äußerlich modificirt: jedes einzelne Musikstück eines

Oratoriums würde in einer Opera seria bei der

entsprechenden Situation vollkommen am Ort sein ohne

aus dem Charakter zu fallen, und umgekehrt Arien,

welche in einer Opera seria eine Stimmung ausdrücken, die

an sich auch für das Oratorium passend wäre, würden



ohne den Charakter desselben zu stören in demselben

Platz finden. Auch wurde das Oratorium ebenso wie die

Oper als eine Gelegenheit für Sängerinnen und Castraten

angesehen, Kunst und Virtuosität des Gesanges geltend

zu machen, die Bravur war von der Kirche sowenig als

von der Bühne ausgeschlossen, und auch in dieser

Beziehung hielt man wohl ein gewisses Maaßhalten für

schicklich, aber ein wesentlicher Unterschied fand hier

ebensowenig Statt. Die Richtung der Kunst begegnete

steh wie gewöhnlich mit der Neigung des Publicums, das

es als sein Recht ansah in den Fasten, wo keine Opern

gestattet waren, die entsprechende Unterhaltung vom

Oratorium zu verlangen, und die Täuschung, mit welcher

es sich diese Unterhaltung, weil es sie in der Kirche fand,

als Gottesdienst und Erbauung anrechnete, blieb nicht

aus.

Mozarts Musik zur Betulia liberata steht ganz auf

diesem Boden. Auf der Originalpartitur

18

ist leider nicht,

wie sonst in den meisten Fällen, eine Angabe über Zeit

und Ort der Vollendung und Aufführung zu finden; die

Handschrift aber wie die Beschaffenheit der Composition

weisen unzweifelhaft auf die Jahre 1770–1773 hin. Da

nun im März 1771 Mozart in Padua den Auftrag erhielt

ein Oratorium zu schreiben

19

, so hat die Vermuthung

daß dieses eben Betulia liberata sei, Alles für sich. Ueber

die Besetzung der Solopartien ist wie über die

Aufführung unter diesen Umständen nichts Näheres

anzugeben

20

.

Die Symphonie ist in den üblichen drei Sätzen

geschrieben, die alle kurz gehalten und im Charakter

ernster sind – die Tonart in allen ist D-moll –, namentlich



der letzte Satz hat natürlich keine Spur von der

ausgelassenen Lustigkeit, die ihn bei den

Opernouvertüren charakterisirt. Es ist mehr Einheit in

dieser Symphonie als sonst gewöhnlich der Fall ist, die

Motive passen zu einander, auch die Stimmführung ist

selbständiger und es finden sich Ansätze zu

imitatorischer Behandlung, ohne daß es indessen zu

eigentlicher Verarbeitung käme

21

.

Auf die Symphonie folgt ein Seccorecitativ, welches

für den Dialog durchgehends angewendet ist; und es ist

charakteristisch, daß die langen predigtartigen Reden, die

rhetorisch aufgeputzten Reflexionen ohne irgend

hervorgehoben zu werden in einem Strich des

gewöhnlichen Recitativs fortgehen. Es bedurfte eines

ganz ausgezeichneten declamatorischen Vortrags und

einer sehr empfänglichen Aufmerksamkeit, wenn dieser

Theil des Oratoriums bei solcher Behandlung die

beabsichtigte Wirkung ausüben sollte. Nur zweimal ist

das begleitete Recitativ angewendet. Zuerst als Judith

auftritt und das Volk schilt ( n . 5); dies ist ganz in der

Weise der Oper gehalten, die lebhafte Declamation wird

durch kurze charakteristische Instrumentalsätze

unterbrochen, welche passend erfunden und, namentlich

in der Modulation, geschickt behandelt sind; das Ganze

ist ausdrucksvoll und lebendig. Ferner trägt Judith die

lange Erzählung von ihrem Abenteuer mit Holofernes ( n

.11) in einem begleiteten Recitativ vor. Der Charakter der

Erzählung, die nur als eine bedeutende hervorgehoben

werden sollte, verbot hier eine ähnliche Behandlung und

so werden denn die begleitenden Accorde von den

Saiteninstrumenten – meistens in ziemlich hoher Lage,



wogegen die Altstimme der Judith scharf absticht –

ausgehalten. Dies wird aber auch mit sehr geringer

Abwechslung durchgeführt, nur selten tritt eine bewegte

Figur ein, und an eine im Einzelnen ausgeführte

Charakteristik ist dabei nicht zu denken. So sind z.B. da

wo Judith berichtet, wie sie im entscheidenden

Augenblick zu Gott geflehet, die Worte des Gebets

durchaus nicht, weder durch ariosen Gesang noch

veränderte Begleitung hervorgehoben. Man würde diese

Einfachheit heute wahrscheinlich langweilig finden und

in der That könnte im Einzelnen mehr geschehen sein;

man sieht wohl, daß damals auch in der Kirche die Arien

als die Hauptsache angesehen wurden. Indessen darf man

nicht vergessen, daß der kunstgerechte Vortrag eines

ausgebildeten Sängers auch im Recitativ damals mit Recht

hoch gehalten wurde und kann sich wohl gestehen daß

die jetzt übliche Detailmalerei, die den Sänger wie den

Zuhörer wie in Windeln einschnürt nicht minder

ermüdend wirkt.

Die Solopartien sind durch alle vier Singstimmen

vertreten, denn Amital, Cabri und Carmi sind Sopran,

Judith Alt, Ozia Tenor und Achior Baß; Schade, daß sie

nirgend zu einem Ensemble vereinigt sind, nicht einmal

ein Duett kommt vor.

Judith hat außer einem Solo mit Chor, wovon

nachher, drei Arien zu singen. Die erste ( n . 5), deren

Text oben mitgetheilt ist, kann weder eine eigentliche

Bravurarie sein noch den heroischen Charakter der Judith

aussprechen; indessen ist Alles gethan, sie der ersteren

soviel als irgend angeht zu nähern. Sie drückt nicht eine

eindringliche ernste Mahnung aus, die durch gesteigerte



Kraft dem vorangehenden Recitativ die Krone aufsetzt,

sondern in ziemlich lebhafter Bewegung soll sie durch

eine gewisse, allerdings gemäßigte Anmuth eher einen

Gegensatz zum Recitativ bilden, und es ist soviel wie

möglich geschehen dem Text eine dankbar gefällige Arie

abzugewinnen; auch Passagen sind angebracht, doch sind

sie nicht vorherrschend noch ausgedehnt. Dies mochte

wohl mit durch die Individualität des Sängers bedingt

sein, denn auch die zweite Arie ( n . 7) Parto inerme e non

pavento ist ohne Passagen, obgleich sie durchaus im

Charakter einer großen heroischen Opernarie gehalten

ist: sie fängt mit dem beliebten lang ausgehaltenen Ton

an. Sie ist im Ganzen kräftig und würdig gehalten, allein

in der Ausdrucksweise welche der Oper eigen ist. Die

letzte Arie ( n. 11) Prigioner che fà ritorno dagli errori al dì

sereno hat als Hauptsatz ein sehr langes, namentlich auch

in der Begleitung sorgfältig ausgeführtes Adagio , das

durch einfachen Gesang und ernste Haltung der

Stimmung Judiths, die so eben ihr Abenteuer berichtet

hat, recht wohl entspricht; allein es fehlt derselben an

Schwung und an empfundener schöner Melodie, wie sie

Mozart später zu Gebote stand. Der kurze Mittelsatz in

3

/

8

fällt dagegen so sehr aus der Stimmung, daß man ihn

steh nur aus der Gewohnheit, die einen Gegensatz der

Art verlangte, erklären kann. – Die Altstimme ist in dem

Umfange

 

benutzt; die tiefen Töne nur gelegentlich und ohne dem

Sänger Veranlassung zu geben damit zu prunken, wie



denn die ganze Partie keine Bravurpartie im engeren

Sinne ist.

Daß diese Beschränkung nicht auf der Auffassung des

Oratorienstils beruhte, steht man aus den Partien der

Amital und des Ozia. Die erste Arie der Amital ( n . 3):

Non hai cor, se in mezzo a questi

miserabili lamenti

non ti scuoti, non ti desti,

non ti senti intenerir

 

ist zwar im Ganzen einfach und ohne Passagen, allein als

Allegrosatz einer großen seriosen Arie behandelt, dem

dann ein Mittelsatz in

3

/
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entgegengestellt ist. Man sieht,

die Rücksicht auf den Sänger und eine bereits

feststehende Form ist dabei vor dem was die Situation

und der Text verlangten, entscheidend gewesen. Die

zweite Arie ( n . 10) dagegen:

 

Quel nocchier, che in gran procella

non s'affanna e non favella,

è vicino a naufragar

 

ist eine recht eigentliche Bravurarie mit Passagen, lang

ausgehaltenen Tönen, in lebhafter Bewegung, mit reicher

figurirter Begleitung, und in ihrem ganzen Zuschnitt aufs

Gefallen eingerichtet; wozu die Situation ebenso wenig

Veranlassung giebt als die Worte des Textes, obwohl man

zugeben muß daß diese eigentlich zu gar keiner Musik

Veranlassung geben. Die letzte Arie ( n . 13) Con troppo rea

viltà quest' alma ti oltraggiò ist dem Text angemessen ernst

und feierlich gehalten, ohne daß dem Sänger die

Gelegenheit seine Kunst zu zeigen darum gänzlich

benommen wäre.



Aehnlich verhält es steh mit der Partie des Ozia .

Seine erste Arie ( n. 1) D'ogni colpa la colpa maggiore è l'eccesso

d'un empio timore ist eine breit angelegte Bravurarie mit

Passagen bis

 

, die sich den Vorzug die erste zu sein zu Nutz macht

und sich lang ausdehnt; übrigens hat sie den ernsten

Charakter, wie er für heroische Figuren in der Oper

ausgeprägt war. Die zweite Arie ( n . 9) Se Dio veder tu voi,

guardalo in ogni oggetto ist sehr weich und anmuthig

gehalten; sie erinnert von allen am meisten schon an

späteren Mozartschen Stil sowohl in manchen

Einzelnheiten der Melodienbildung und der Begleitung,

obgleich diese nicht grade die bedeutendsten sind

22

, als

auch in der ganzen Auffassung und im Charakter. Dabei

fehlt es auch nicht an Passagen und anderweitiger

Veranlassung für den Sänger sich auszuzeichnen.

Minder bevorzugt ist die Baßpartie des Achior und

nicht eigentlich bravurmäßig behandelt. Die eine Arie ( n

. 6) Terribile d'aspetto macht einen mehr lärmenden als

rauschenden Eindruck, wozu die Art der Begleitung nicht

wenig beiträgt, und die mit dem Gegenstand allenfalls

übereinstimmt, da die entsetzliche Erscheinung des

Holofernes geschildert wird

23

. Die zweite Arie des

bekehrten Achior ( n . 12) Te solo adoro, mente infinita , ist

sehr einfach, aber ohne bedeutende Erfindung und

Charakteristik; die Begleitung ist theilweise, aber auch nur

in der einfachsten Weise, imitatorisch gehalten.

Die beiden Arien des Cabri ( n . 2) Ma qual virtù non



cede und Carmi ( n . 14) Quei moti che senti sind in der

Weise, wie sie für Secondarier geschrieben wurden, im

Ganzen einfach, nicht ohne Ausdruck, aber doch nicht

bedeutend und eigenthümlich.

Die hergebrachte Form der Arien ist fast

durchgehends festgehalten. Der zweite Satz ist nicht

immer durch Veränderung im Tact und Tempo, übrigens

aber bestimmt genug unterschieden, gewöhnlich kurz

und ziemlich oberflächlich behandelt; das Dacapo tritt

regelmäßig ein, aber meist so, daß nur der letzte Theil des

ersten Satzes wiederholt wird. Dieser ist in der

gewohnten Weise breit angelegt, mit langen Ritornellen,

die Cadenz fehlt nicht und wird in der S. 301

angegebenen Weise herbeigeführt. Die Begleitung ist

ebenfalls der Anlage wie der Behandlung der Instrumente

nach von der in der Oper gebräuchlichen nicht

verschieden, doch ist sie mit mehr Sorgfalt ausgeführt, als

es dort gewöhnlich ist. Eigenthümliche

Begleitungsfiguren zeigen sich namentlich in der zweiten

Geige, zuweilen auch in der Bratsche, und werden

festgehalten, hie und da finden sich imitatorische

Ansätze, auch die Blasinstrumente machen gelegentlich

Versuche selbständig aufzutreten. Was der Art geschehen

ist, das ist mit sicherem Geschick gemacht, aber es steht

noch einzeln da und hat der Behandlung des Orchesters

noch kein durchgreifendes selbständiges Gepräge

gegeben.

Auch die Chöre, obwohl sie mehr Platz einnehmen als

gewöhnlich in der Oper, schließen sich doch eng an die

Opernchöre an. Der Schlußchor des ersten Theils ( n . 8):

 

Oh prodigio! oh stupor! Privata assume



delle pubbliche cure

donna imbelle il pensier! Con chi governa

non divide i consigli! A rischj esposta

imprudente non sembra! Orna con tanto

studio se stessa, e non risveglia un solo

dubbio di sua virtù! Nulla promette,

e fà tutto sperar! Qual fra viventi

può l'autore ignorar di tai portenti?

 

ist seinem Inhalt wie der Form nach kein lyrischer Erguß

der Stimmung, sondern eine Betrachtung, wie sie etwa

für ein Recitativ passend ist; der Componist hat einen

festgeschlossenen Chor daraus gemacht. Das Bindemittel

liegt in der Begleitung, welche zwei markirte und

gegeneinander abstechende Motive abwechselnd festhält;

die Durchführung ist keine contrapunktische, sondern

eine harmonische, und die geschickte, einfache aber

reiche Modulation ist es, welche diesem Satz Interesse

und Bedeutung giebt. Die Singstimmen sind weder der

Begleitung gegenüber noch unter einander selbständig,

das melodische Element tritt auch in der Oberstimme

wenig hervor, sie geben die Harmonie in vollen Accorden

an und nur in sofern die Declamation es erforderlich

macht, erscheint im Rhythmus eine mäßige Bewegung.

Da aber die Lage der Singstimmen für den Klang aufs

Beste benutzt, da die Modulation interessant ist, die

begleitenden Figuren charakteristisch ins Ohr fallen und

im Ganzen ein würdiger Ernst kräftig ausgedrückt wird,

so ist dieser Chor von entschiedener Wirkung und in

seiner Gattung vortrefflich; er zeigt eine vollkommene

Meisterschaft über die Mittel und den Ausdruck.

In anderer Weise und unter sich ähnlich sind die

anderen Chöre gehalten; beide sind Gebete, beide sind



mit Solo verbunden. Der erste Satz ( n . 4) ist sehr

einfach. Ozia singt mit einer einfachen, fast liedartigen,

schön geführten Cantilene von weichem Charakter voll

innigen Gefühls vor

24

:

 

Pietà, se irato sei,

pietà, Signor, di noi:

abbian castigo i rei,

ma l'abbiano di te,

 

worauf der Chor ebenso einfach und kurz die beiden

letzten Zeilen wiederholt und abschließt. Der zweite Vers

ist in demselben Charakter gehalten aber in veränderter

Composition; hierauf wird der erste wiederholt und mit

einer wirksamen Steigerung zum völligen Schluß geführt:

ein sehr wohlklingendes, schönes Musikstück, abgerundet

in der Form und von rührendem Ausdruck.

Größer angelegt ist der letzte Chor. Der Chor beginnt

mit den Worten:

 

Lodi al gran Dio, che oppresse

gli empj nemici suoi,

che combattè per noi

che trionfò così,

 

denen Judith in zwei Strophen antwortet, welche den Sieg

über den übermächtigen Feind näher schildern, dann fällt

der Chor mit den obigen Worten wieder ein; beides

wiederholt sich dreimal, so daß der Chor den

Wechselgesang beschließt, auf welchen dann noch eine

allgemein moralische Betrachtung als Schlußchor folgt.

Um nun dem Refrain des Chors eine erhöhte Kraft und

Bedeutung zu geben hat Mozart dazu eine uralte



kirchliche Melodie gewählt:

 

Man sieht, es ist dieselbe, welche im Eingange des

Requiem zu den Worten Te decet hymnus in Sion et tibi

reddetur votum in Ierusalem angewendet worden ist

25

. Hier

ist sie vierstimmig gesetzt, jedesmal mit theilweise

veränderter Harmonie; die Harmonisirung ist würdig und

kräftig, und bei aller Einfachheit interessant und

bedeutend; die Singstimmen sind gut geführt und

obgleich sie nicht contrapunktisch behandelt sind, durch

einzelne freiere Bewegungen charakteristisch und

lebendig. Dazu kommt eine mit jeder Wiederholung

wechselnde Figur, welche von den Geigen ausgeführt

wird, – während der Baß und die Bläser den Chor

unterstützen – zuerst in laufenden Sechzehnteln, dann in

Triolen, das drittemal rhythmisch verschieden

charakterisirt. Alles ist mit großer Leichtigkeit und

Sicherheit ausgeführt und ohne Ansprüche zu machen



von guter und ernster Wirkung. Bei der vierten

Wiederholung hat Mozart den im zweiten Theil etwas

abgeänderten Cantusfirmus der Tenorstimme zugetheilt,

indem er den Sopran mit dessen Anfangsnoten einen

Takt vorangehen läßt:

 

Von hier geht er in den Schlußchor über. Die Solopartie

der Judith ist, wie es der Text mit sich brachte, frei

gehalten. Sie hat einen durchaus einfachen, würdigen und

ernsten Charakter und ist in der Anlage von der Weise

der Arien wesentlich unterschieden, und eher einem

durchcomponirten Liede zu vergleichen; indessen tritt

das melodiöse Element etwas vor dem declamatorischen

zurück. Obgleich die Sologesänge wie begreiflich vor

dem schweren Gewicht des Chors zurückweichen, so

sind sie es doch, in denen der Charakter der Judith mit



dem meisten Ernst und der größten Bedeutung

ausgedrückt ist. Ueberhaupt kann man wohl darauf als

einen bedeutsamen Umstand aufmerksam machen, daß

Mozart auch hier am meisten Eigenthümlichkeit,

Wahrheit und Ernst entfaltet, wo er es sich gestatten

konnte, von der bestimmten überlieferten Form

abzuweichen und sich freier zu bewegen.

Der Schlußchor ist lebhafter und glänzender und man

kann in der allgemeinen Anlage die Weise erkennen,

welche für Schlußchöre damals überhaupt beliebt war,

allein es ist Maaß gehalten und der Charakter desselben

ist nicht ohne Kraft und Würde.

Daß die Auffassung und Behandlung des Oratoriums,

wie sie hier vorliegt, nicht aus Mozarts Eigenthümlichkeit

oder besonderen Verhältnissen hervorgegangen sondern

die allgemein übliche gewesen sei, erhellt bei einer

Vergleichung mit anderen gleichzeitigen Oratorien z.B.

denen von Hasse, welche man unbestritten zu seinen

vorzüglichsten Werken zählte. Wenn man nach den

Lobsprüchen, welche Hiller dem Oratorium Sant' Elena al

Calvario ertheilt

26

, sich eine Vorstellung von der dort

herrschenden Auffassung gemäß den heutigen Begriffen

von geistlicher Musik bilden wollte, so würde man sich

sehr getäuscht finden. Von diesem, wie von den übrigen

Hasseschen Oratorien, gilt im Wesentlichen dasselbe, was

wir in dem Mozartschen erkannten, daß auch im

Oratorium die Kunst des Sängers das maßgebende

Element und daß der Ausdruck der Empfindung, der

Auffassung wie der Form nach, mit dem der Oper

wesentlich übereinstimmend ist. Die Unterschiede,

welche sich allerdings leicht wahrnehmen lassen, sind



unwesentliche und solche, die in der veränderten

Geschmacksrichtung theils der Zeit, theils des

Componisten begründet waren

27

. Ich führe eins an, das

zu vergleichen hier nicht ohne Interesse ist. Hiller sagt:

»Nach einem kurzen Recitativ tritt ein Chor ein, der

feierlicher, ungekünstelter und rührender nicht gedacht

werden könnte. Man läßt uns (und was könnte in dem

Munde frommer Pilger schicklicher sein?) einen

bekannten Gesang, der uns in der Kirche schon oft

gerührt und erbauet hatte, die Melodie O Lamm Gottes

unschuldig unerwartet und auf die simpelste Art hören,

dessen ganzer Schmuck beinahe nur in der Abwechslung

der Stimmen und der verschiedenen Instrumente besteht,

die den Gesang unter sich theilen; Baß und Violinen

gehen indeß in Bewegung immer unisono fort und

beleben den Gesang; eine Simplicität die mehr werth ist

als zehn Fugen, und die mehr Einsicht in das wahre

Schöne des Gesangs verräth als der künstlichste

Contrapunkt«

28

. Es ist wahr, der Chor ist von sanfter

angenehmer Wirkung; die rhythmische und harmonische

Behandlung des Chorals zeugt für Hasses Geschmack,

der ihn dem italiänischen Stil seines Oratoriums

homogen zu machen wußte, allein die eigentliche

Bedeutung und Wirkung des Chorals ist dadurch

gebrochen

29

. Die Art wie Mozart die katholische

Kirchenmelodie unverändert eingeführt hat ist in jeder

Hinsicht bedeutender und großartiger. Ich führe hier

Hasse an, weil er zu Mozarts Zeit als ein Zeuge der guten

alten Zeit gepriesen wurde, die in dieser Hinsicht eben

nicht sehr verschieden dachte. Wie stark auch in Grauns

Tod Jesu diese Richtung sich ausspricht, weiß jeder; daß



auch andere Elemente sich darin geltend machen, erklärt

sich leicht aus den protestantischen Einflüssen, unter

denen dieses Oratorium zu Stande kam. Und selbst

Händel, der von den italiänischen Oratorien ausging, ist

durch die religiöse Empfindungs- und Denkweise so gut

als durch äußere Verhältnisse des Landes, in welchem er

lebte, bestimmt worden seinen Oratorien ihre

eigenthümliche Richtung und Ausbildung zu geben

30

,

welche allerdings nur durch eine großartige Natur und

Kunst lebendig werden konnte, wie wir sie an Händel

bewundern

31

.



 Fußnoten

 

1 Eine gründliche Detailforschung über die Geschichte

des Oratoriums und die sehr verschiedenartigen

Momente, welche auf die Ausbildung desselben zu

verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten

Einfluß gehabt haben, fehlt leider noch. Die Aufsatze

von Fink (in Ersch und Gruber Encyclopädie III, 4 p .

405ff.) und Keferstein (A. M. Z. XLV p . 873) sind ganz

unbefriedigend.

 

2 Es wird kaum nöthig sein an Göthes Charakteristik in

der italiänischen Reise (W. XIX S. 325ff.) zu erinnern.

 

3 Kiesewetter Schicksale und Beschaffenheit des

weltlichen Gesanges S. 44f.

 

4 In den Mysterien und verwandten Aufführungen des

Mittelalters waren schon biblische Geschichten

dramatisch dargestellt worden; hier handelte es sich

besonders um die musikalische Behandlung in der durch

die Gesange der Oper eingeführten Eigenthümlichkeit.

 

5 Winterfeld Joh. Gabrieli II S. 151ff. Kiesewetter a.a.O.

S. 58.

 

6 Im Theater führte man in den Fasten auch später noch

Oratorien förmlich auf. So sah Goethe (Werke XIX S.

182) in Neapel die Zerstörung Jerusalems durch

Nebukadnezar. Vgl. auch Dittersdorf



Lebensbeschreibung S. 144ff.

 

7 Sie waren mitunter in lateinischer Sprache gedichtet,

z.B. Hasses Serpentes (die eherne Schlange).

 

8 Auch dies war schon bei Neris Erbauungen so

angeordnet, Winterfeld a.a.O. II S. 150.

 

9 S. die Berichte über solche Aufführungen in Bologna

bei Hiller, wöchentl. Nachr. I S. 47, in Rom bei Burney

Reise I S. 276ff. In Wien wurden Oratorien regelmäßig in

der kaiserlichen Kapelle aufgeführt; später wurden sie im

Theater zu wohlthätigen Zwecken gegeben.

 

10 Calsabigi dissertaz . (vor Metastasio opp. VIII p. CIII ff.)

 

11 Metastasio belegt die einzelnen Sentenzen und

Ausdrücke fleißig mit Stellen der Bibel und der

Kirchenvater.

 

12 Andres ( giudizio sulle opere del Metastasio vor dessen opp.

XI p. XXXIV ) drückt sich darüber so aus: Nella Betulia

liberata e in altri oratorj vi sono cantici sacri e religiosi, in cui nel

più amichevole vincolo si vedono unite la religione e la poesia vestire

le Muse del maestoso manto dell' espressioni scritturali .

 

13 Sav. Mattei ( la filosofia della musica vor Metastasios opp.

III p. XLVI ff.), der sonst mit Einsicht und Eifer über die

Entartung der Oper handelt, spricht die Erwartung aus,

daß von Metastasios Oratorien, die ihm vere compitissime

tragedie sind, die Regeneration der Oper ausgehen werde;



und Calsabigi (a.a.O. p. CVII ) findet sie den antiken

Tragödien im Wesentlichen verwandt, denen man sie

durch geringe Modificationen ganz nahe bringen könne.

 

14 Es war zuerst in Wien mit Musik von Reutter im Jahr

1734 aufgeführt; später nach der Composition von Flor.

Gaßmann (Dittersdorf Selbstbiogr. S. 203), welche Salieri

theilweise umgearbeitet im Jahr 1821 wieder zur

Aufführung brachte (Wiener mus. Ztg. V S. 294). Auch

Cafaro componirte dasselbe und in Dresden Schuster u.

Naumann (Reichardt Berl. mus. Ztg. I p . 171f.), in Berlin

Mussini (ebend. II S. 39).

 

15 Die handelnden Personen ( interlocutori ) sind:

 

Ozia, principe di Betulia .

Giuditta, vedova di Manasse.

Amital, nobile donna Israelita .

Achior, principe degli Ammoniti .

Cabri, capi del popolo.

Carmi, capi del popolo.

Coro degli abitanti di Betulia .

 

16 Ich gebe hier eine Probe der Darstellung im Recitativ:

 

Ecco ciascuno

precipita alla fuga, e nella fuga

A1

l'un l'altro urta, impedisce. Inciampa e cade

sopra il caduto il fuggitivo: immerge

stolido in sen l'involontario acciaro

al compagno il compagno; opprime oppresso ,



nel sollevar l'amico il fido amico .

Orribilmente il campo

tutto rimbomba intorno

A2

u.s.f.

 

17 Scheibe (krit. Musicus 22 S. 216) bemerkt daß die

Italiäner ihre Oratorien ganz nach der theatralischen

Schreibart und den Regeln der Singspiele componirten,

und findet den einzigen Unterschied in der Veränderung

der Instrumente und daß sie in traurigen Stücken den

Ton der Instrumente durch die Dämpfung derselben

mäßigen.

 

18 Die Originalpartitur in zwei Bänden von 240 Seiten ist

bei André (Verzeichn. 24). – Das Oratorium enthält 15

Nummern.

 

19 Leop. Mozart schreibt nur (14. März 1771): »Wolfgang

bekam auch eine Arbeit, indem er ein Oratorium nach

Padua componiren muß.« Da Misliweczeck im October

1770 in Bologna ebenfalls ein Oratorium für Padua

schrieb, wie L. Mozart berichtet (27. Oct. 1770), das also

für die Fasten 1771 bestimmt war, so konnte Wolfgangs

Auftrag nur auf die Fasten 1772 gehen. Wahrscheinlich

wollte man sich über die Wahl des Textes noch erst

verständigen, daher dieser nicht angegeben wird.

 

20 André giebt in seinem handschriftlichen Verzeichniß

an, zufolge einer Bemerkung auf dem Textbuch – das ich

nicht gesehen habe – sei dies Oratorium in den Fasten

1786 aufgeführt und Mozart scheine dazu noch einen

Einleitungschor Qual fiero caso und ein Quintett Te solo



adoro componirt zu haben. Hierüber habe ich nichts

Näheres ermitteln können. Jene beiden Musikstücke sind

nicht bei André; auch finden sie sich in Mozarts eigenem

Catalog seiner Compositionen von 1784 an nicht

verzeichnet. Ferner hat Hr. Dr . Leop. v. Sonnleithner,

der darüber genaue Nachforschungen angestellt hat, mir

mitgetheilt daß dies Oratorium im Jahr 1786 in Wien

nicht aufgeführt worden ist, und in den Concerten der

Tonkünstlergesellschaft in Wien überhaupt nicht.

 

21 In dieser Symphonie sind außer Oboen und Fagotts,

vier Hörner (in D und F ) und Trompeten (in D )

verwendet. Die Blechinstrumente sind im ersten und

letzten Satz stark gebraucht und in ganz ähnlicher Weise,

wie es jetzt gewöhnlich ist.

 

22 Eine Wendung, deren Mozart sich in späterer Zeit mit

Vorliebe bedient, findet sich in diesem Oratorium

mehrmals in derselben Weise angebracht.

 

23 Diese polternde Behandlung der Baßstimme war

damals häufig und eben deshalb schloß man sie von der

Opera seria aus. Mattheson bemerkt gegen Raguenet, der

die Basse der französischen Oper als einen Vorzug

derselben vor der italiänischen hervorhebt ( Critica Musica

I S. 110f.): »Ob wir gleich hie zu Lande noch mit

ziemlichen Bassen versehen sind, ziehen wir doch eine

saubere Discant- und Alt-Stimme, ja bisweilen einen

Baritono den groben Bässen vor. – Daß die tiefen

Singbasse einer Harmonie viele Majestät, viele Harmonie



und force geben, ist unstreitig; ob aber allemahl etwas

agreables , und nicht vielmehr sehr oft was rudes und

entsetzliches dabei vermacht sey, will dem Zuhörer

überlassen.«

 

24 Das Solo des Ozia begleiten die Geigen pizzicato in

einer Bewegung, die wohl an Harfen erinnern soll.

 

25 Es ist, wie mir berichtet worden, der zweitheilige

Tropus des neunten Kirchentons ( tonus peregrinus ) zum

Psalm In exilu Israel de Aegypto .

 

26 Hiller wöchentl. Nachr. I S. 326ff. 343ff. 353f. Ich

führe Einiges daraus an. »Von den Recitativen wollen wir

überhaupt sagen, daß sie voller Kraft und Nachdruck,

voll wahrer declamatorischer Schönheiten sind, und daß

man die ganze Gewalt der Musik empfindet, wenn Hr.

Hasse nachdrückliche Worte des Dichters mit einem

nachdrücklichen Accompagnement begleitet.« Dies ist

sehr wahr, die Recitative sind durchgehends vortrefflich

und ausdrucksvoll und manche Stellen von

außerordentlicher Schönheit. Es ist unverkennbar, daß

damals Componisten, Sänger und Publicum dem

Recitativ mehr Beachtung schenkten als dies späterhin

der Fall war. Wenn es aber heißt: »Ein Wunsch, ein

Gebet an die Liebe, die Hoffnung und den Glauben um

heilige Regungen in der Seele kann vielleicht in der Musik

nicht andächtiger sein, als es Hr. Hasse in der dritten Arie

gemacht hat,« so ist dies Lob und manches

entsprechende für uns so unverständlich, wie ähnliche

Aeußerungen über die unübertreffliche Wahrheit im



Ausdruck der Empfindungen und Leidenschaften in

Hasses Opern. Es gehört schon eine gewisse Abstraction,

ein historischer Sinn dazu, um bei der Würdigung des

Formellen das was ausschließlich der Mode angehört

abzustreifen und nicht auf das Urtheil einen

bestimmenden Einfluß üben zu lassen; was den Ausdruck

der Empfindung anlangt, wird man ganz vorwiegend den

Unterschied der Zeiten anerkennen müssen. Die

Prophezeiung Hillers, daß Hasses Opern »allemal die

Bewahrer des guten Geschmacks, des wahren und

ausdrückenden Gesanges auf der lyrischen Bühne sein

werden, wenn er auch durch gesuchte und erkünstelte

Schönheiten, durch abentheuerlichen Klingklang künftig

von derselben verdrängt werden sollte« kommt uns der

Hasseschen Musik gegenüber seltsam genug vor, sie ist

aber interessant, weil auch sie uns den Weg zeigt, den

damals die italiänische Musik nahm. Nur den größten

Geistern ist es verliehen, der ewigen Wahrheit und

Schönheit so nahe zu kommen, ihr Wesen so tief zu

erfassen, daß es ihren Werken auf unvergängliche Weise,

durch alle Zufälligkeiten ihres Zeitalters und ihrer

Individualität erkennbar eingeprägt ist.

 

27 Dahin gehört es z.B. daß Hasses Ouverturen nach

französischer Art aus einem langsamen Satz und einem

fugirten oder imitirten Allegro bestehen. Auch in den

Chören tritt das Imitatorische mehr hervor, besonders in

S. Elena , weniger schon im Giuseppe riconosciuto ; in den

Pellegrini al sepolcro di N. S . ist statt des Chors ein frei

gehaltenes Quintett, in den Serpentes ist gar kein Chor. Die

Arien sind ganz nach dem Schnitt der Opera seria , häufig



mit Passagen ganz bravurmäßig ausgestattet, und sehr

lang sowie auch die Ritornells; am meisten gemäßigt

erscheint dies in S. Elena , im Giuseppe und den Serpentes

sind sie vollständig in der alten Opernweise. Auch der

Ausdruck unterscheidet sich nur durch den

verschiedenen Charakter der Situation von dem in der

Oper üblichen. Ein Element des Charakteristischen, das

sich bei Hasse nicht selten findet, ist das der Malerei,

wozu auch Metastasio namentlich durch die Gleichnisse

vom Wind und Meer häufig Veranlassung giebt. Hiller

hebt das wiederholt hervor und sagt z.B.: »Die folgende,

das Bild einer in Wuth gebrachten Schlange vorstellende

Arie hat eine feurige Bewegung, Harmonien, die sich auf

mancherlei Art in einander verwickeln, Sprünge und

Krümmungen des Gesanges, die man schön finden wird,

sobald man sie mit dem Gegenstande, den sie mahlen,

zusammenhalt«; er fügt noch hinzu: »Vielleicht ist es

Mangel an dieser Aufmerksamkeit gewesen, daß einige

diese Arie in einem Passionsoratorio für zu feurig

gehalten haben.« Ein anderes Beispiel ist die Arie Senti il

mar in den Pellegrini , wo ganz ungewöhnliche

Orchestermittel gebraucht sind um das Meer zu malen.

Es ist charakteristisch daß Mozart dagegen diese Art von

Malerei von jeher nur äußerst sparsam angewandt hat. Es

versteht sich von selbst, daß Passagen, Verzierung und

selbst die Melodienbildung vielfach abweichen von der

Mozarts, oder vielmehr der damals üblichen, und unter

den verschiedenen Hasseschen Oratorien ist der

Unterschied sehr merklich. Kraft und Lebendigkeit sind

auch jetzt noch unverkennbare Vorzüge Hasses, weich ist

er selten, weichlich fast nie.



 

28 Wenn man sich an die erstaunlichen Leistungen J.S.

Bachs auf diesem Gebiet erinnert z.B. gleich an den

ersten Chor der Matthäus-Passion, so kann man den

Gegensatz verschiedener künstlerischer Richtungen und

Persönlichkeiten kaum schlagender als durch ihn und

Hasse bezeichnen. – Uebrigens sollte man fast glauben,

daß Hiller auf Bach habe hindeuten wollen.

 

29 Es versteht sich daß Hasse den Choral nicht in seiner

protestantischkirchlichen Bedeutung geltend machen

wollte und konnte, er verwendete ihn in der Weise einer

charakteristischen Decoration und bildete ihn diesem

Zweck gemäß um. Diese Reminiscenz erhielt allerdings in

Dresden unter einem protestantischen Publicum eine

besondere Bedeutung, aber auch ohne diese erfüllte sie

künstlerisch ihren Zweck. Wie anderer Art ist die

entwürdigende Mißhandlung des Chorals in Meyerbeers

Hugenotten!

 

30 Vgl. Droysen Vorlesungen über die Freiheitskriege I S.

154ff.

 

31 Daß in Salzburg auch deutsche Oratorien aufgeführt

wurden, haben wir schon S. 71ff. gesehen. Für ein

solches Oratorium als Einlage scheint eine Sopran-Arie

bestimmt gewesen zu sein mit dem Text:

 

Kommet her, ihr frechen Sünder,

seht den Heyland aller Welt;

sprecht, ist gegen seine Kinder



je ein Vater so bestellt?

Jesus leidet tausend Qualen,

bis er selbst den Geist aufgiebt

um am Kreuz die Schuld zu zahlen,

die der tolle Mensch verübt.

 

Nach der Handschrift der Partitur (André Verzeichn. 78)

gehört sie in die erste Hälfte der Siebziger. Sie ist mit

Quartett begleitet, kurz und einfach, nicht nach dem

gewöhnlichen Arienzuschnitt, aber nicht bedeutend.

 

A1 Jud. cap . 15 v . 1.

 

A2 Jud. cap . 14 v . 18

17.

 

Ehe wir an die nähere Betrachtung der komischen Oper

gehen, welche Mozart im Jahr 1774 für München schrieb,

wird es, um das Verhältniß derselben zu den bis jetzt

erwähnten klar zu erkennen, nicht überflüssig sein einen

flüchtigen Blick auf die Entwickelung der Opera buffa zu

werfen.

Die erste Form, in welcher sie auftrat, ist die des

Intermezzo . Zwischen den Acten eines ernsten

Schauspiels oder einer Opera seria führte man, um die

Zuhörer auf eine heitere Weise zu unterhalten und durch

Abwechslung frisch zu erhalten, komische Scenen auf. Es

waren regelmäßig nur zwei Personen welche darin

auftraten, eine Frau und ein Mann, eine eigentliche

Handlung fand auch dann nicht Statt, wenn etwa



dieselben Personen in den Intermezzi desselben Stückes

auftraten; jedes war die Ausführung einer für sich

bestehenden komischen Situation. Der Dialog bestand

wie in der Oper in einem Seccorecitativ, einzelne Arien

und – gewöhnlich zum Schluß – Duetts wurden

angebracht, welche ihrem Charakter wie ihrer

Behandlung nach der Opera seria keinen Eintrag thun

durften. Eine Vorstellung können die Intermezzi geben,

welche Metastasio für seine Didone abbandonata im Jahr

1724 verfaßte. Die auftretenden Personen sind Dorina ,

eine Primadonna und Nibbio , ein Dichist, Componist,

Sänger und Impresario, der auf den canarischen Inseln

ein Theater errichten will. Im ersten Intermezzo kommt

er zu Dorina um mit ihr einen Contract zu schließen,

nach vielen Complimenten und Zierereien singt sie ihm

eine Arie vor, worauf er anfängt ihr Arien seiner Poesie

und Composition vorzusingen, bis sie um ihn mit guter

Manier los zu werden eine Einladung vorschützt und ihn

hinauscomplimentirt. Im zweiten Intermezzo beendet

Dorina so eben ihre Theatertoilette, als Nibbio eintritt,

dem sie nun eine poetische Scene als Cleopatra vorsingt

und vortragirt, was ihm wiederum Gelegenheit giebt eine

von seinen Arien zu singen; endlich schließt er mit ihr

einen Contract unter abenteuerlichen Bedingungen ab,

wobei ein zartes Verhältniß in Aussicht gestellt wird. Die

Hauptwirkung dieser heiteren Scenen beruht auf dem

Karikiren und Verspotten des damals herrschenden

Geschmacks in der Poesie, Composition und

Gesangweise der Opera seria , und in dem Preisgeben der

persönlichen Verhältnisse der Theaterhelden, indem man

das Publicum hinter die Coulissen führte

1

. Das



Intermezzo ist gewissermaßen die Kehrseite der Opera

seria , deren ideale künstlerische Wirkung dasselbe nicht

durch eine sarkastische Kritik aufzuheben sondern durch

den komischen Contrast zu heben bestimmt war

2

. In

der That hat die Opera buffa , auch nachdem sie

selbständig geworden war, von ihrer parodischen

Beziehung auf die Opera seria stets Vieles beibehalten.

Das Muster eines solchen Intermezzo für zwei

Personen

3

wurde Pergoleses Serva padrona , welche zuerst

in Neapel 1730 aufgeführt, nicht nur in Italien, sondern

auch in Frankreich

4

und Deutschland

5

das größte Glück

machte, und die Theilnahme für die ganze Gattung bei

Künstlern wie beim Publicum erhöhete. Es wurde nun

eine Intrigue eingeführt und eine zusammenhängende,

wenn auch einfache Handlung hergestellt, auch wohl die

Zahl der Personen auf drei, dann auf vier erhöhet

6

.

Jemehr sich das Intermezzo in dieser Weise entwickelte,

um so großer wurde aber der Uebelstand daß nun zwei

selbständige Dramen Act um Act in einander verschränkt

wurden und so gegen die ursprüngliche Abficht das

Interesse getheilt und geschwächt wurde

7

. Dies mußte

zu der Selbständigkeit des Intermezzo als Opera buffa

führen, an deren Stelle dann in den Zwischenacten der

Opera seria regelmäßig das Ballet trat.

Gleichen Rang mit dieser hat die Opera buffa nie

erlangt. Sie erhielt ihre selbständige Ausbildung auf den

kleinen Neben- und Volkstheatern ( teatrini) –

hauptsächlich in Neapel durch Logroscino und Piccini

sowie in Venedig durch Galuppi – und fand erst spät den

Zugang zu den großen Theatern, so daß sie nur

Ausnahmsweise, meistens zur Aushülfe, neben der Opera



seria während der eigentlichen stagione sich zeigen durfte

8

.

Aber im Sommer und überhaupt in den Zeiten, wo keine

großen Opern gegeben wurden, ließ man sich die

komischen Opern gefallen. Sie wurden nicht in der Weise

wie die ernste Oper zu Exhibitionen für vollendete

Gesangskunst angewendet, die Sänger und Sängerinnen

waren, abgesehen von dem komischen Talent in Vortrag

und Action, worauf es hier ankam, denen der Opera seria

eingestandnermaßen untergeordnet, man machte an ihre

Virtuosität geringere Ansprüche. Diese äußerliche

Unterordnung gewährte aber für die Ausbildung der

Opera buffa unschätzbare Vortheile.

Sie überkam von jener eine feste Grundlage

musikalischer Gestaltung – das Recitativ, die Arie, das

Ensemble – ohne gezwungen zu sein sich den

Beschränkungen, welche dort zu einem unverbrüchlichen

Gesetz geworden waren, zu unterwerfen und sich

innerhalb der fest erstarrten Formen zu halten. Schon die

veränderte Anwendung der Singstimmen war ein großer

Vortheil. Der Baß, welchen die Opera seria verworfen

hatte, wurde eben deshalb der Eckstein für die Opera buffa

. Schon des Gegensatzes wegen mußte der Baßsänger, da

er in der Oper keinen Platz gefunden hatte, im

Intermezzo um so größere Wirkung machen, und wurde

deshalb hier vorzugsweise begünstigt. Kam nun hinzu

daß man damals fand, die Baßstimme eigne steh der

Natur ihres Klanges nach vorzugsweise für das

Komische, so benutzte man diesen Gewinn und bildete

mit Vorliebe den Baßbuffo als den Hauptträger der

komischen Effecte aus. Von ihm wurde daher außer

einem ausreichenden Organ ungleich weniger eine



vollendete Gesangsbildung als vielmehr eine große

Volubilität der Zunge und wenn nicht Originalität so

doch Gewandtheit in komischer Mimik und Action

verlangt. Ferner verzichtete die Opera buffa – wenigstens

in der Regel – auf die Anwendung der Castraten. Mochte

dazu immerhin die Rücksicht auf äußere Mittel

mitgewirkt haben – denn die Uomini wurden am

theuersten bezahlt –; so mußte es doch einleuchten, daß

eine Unnatur, welche bei dem conventionell idealen

Charakter der Opera seria zu einer Gewohnheit hatte

werden können, unerträglich sein mußte bei

Darstellungen, welche das gewöhnliche Leben zum

Gegenstande hatten. Damit war nicht allein die

Gelegenheit der Gesangsvirtuosität Opfer zu bringen

beschränkt, sondern die Stimmen waren in ihr natürliches

Verhältniß gebracht. Der Liebhaber wurde nun wie es

sich gehörte dem Tenor zugewiesen und für die

musikalische Darstellung überhaupt, besonders aber in

den Ensemblesätzen, war eine reichere Abwechslung und

die naturgemäße Gruppirung der Stimmen gewonnen.

Der in der Opera seria festgestellte Unterschied der

Primarier und Secondarier wurde hier ebensowenig

festgehalten als man sich in der Zahl der Sänger und

Sängerinnen in ähnlicher Weise beschränkte; die

bewegtere, verwickeltere Handlung verlangte bald auch

mehr Darsteller. Indessen bildete sich auch hier wenn

auch kein so strenges Gesetz doch eine

Gewohnheitsregel. Gewöhnlich waren in einer Oper drei

Frauenrollen. Von diesen pflegte eine entschieden

komisch zu sein, und zwar bildete sich die Rolle der

verschmitzten, schnippischen Zofe bald zu einer fest



stehenden Figur der Opera buffa aus; was aber nicht

hinderte daß auch andere komische Frauenrollen,

keifende Alte, naive Landmädchen u. dgl. m. vorkamen.

Die beiden anderen waren meistens Liebhaberinnen, auf

sehr mannigfache Art charakterisirt, und zwar nicht wie

die Prima und Seconda donna , eine der anderen

untergeordnet, sondern durch verschiedene

Charakteristik einander gegenübergestellt. Dem Tenor

konnte auch eine komische Rolle gegeben werden, doch

ist der Buffotenor nicht so regelmäßig und daher auch

nicht so scharf ausgeprägt worden als dies beim Baßbuffo

der Fall ist. Nur wenn zwei Tenore auftreten, pflegt der

eine als Buffo behandelt zu werden; gewöhnlich ist der

Tenor der gefühlvolle, häufig unglückliche Liebhaber,

daher denn hier am meisten der Sänger hervortritt.

Entschieden komisch sind die Baßpartien und namentlich

sind der polternde Alte und der verschmitzte oder

dumme Diener Figuren die selten fehlen; wo ein Bassist

als Liebhaber oder in ähnlicher Rolle auftritt, hat diese

meistens doch einen komischen oder wenigstens jovialen

Charakter.

Obgleich in der Auswahl, der Zahl

9

und

Individualisirung dieser Figuren große Freiheit herrschte,

so bildeten sich doch gewisse feststehende typische Züge

aus, die man trotz der verschiedenen Maskirung und

Gruppirung immer wiederfindet. Hierauf hatte unstreitig

der Umstand großen Einfluß daß die Opera buffa sich auf

dem Volkstheater ausbildete. Zwar die im Charakter,

Dialect und Costum bestimmt ausgeprägten

Charaktermasken der italiänischen Volkskomödie hat die

Oper nicht aufgenommen, auch nicht vollkommen



entsprechende Gestalten selbständig ausgebildet, allein

die Analogie bleibt nichts desto weniger unverkennbar.

Auch das ist eine Frucht des Bodens, auf welchem die

Opera buffa gewachsen ist, daß ihre komischen Rollen stets

Karikaturen sind, die durch einzelne treffende aber

übertriebene Züge eine drastische Wirkung machen, aber

nicht tief begründete und im Einzelnen wohl

durchgeführte Charaktere. Der Art wie sie sich

benehmen und äußern angemessen ist daher auch der

musikalische Ausdruck

10

, und es ist wohl kein Zweifel,

daß der undramatische, jeder individuellen Charakteristik

entbehrende Gesang der Opera seria das Hinüberschlagen

ins entgegengesetzte Extrem in der Opera buffa hervorrief

und begünstigte Da man aber eine Handlung nicht wohl

allein durch Karikaturen ausführen lassen konnte, da man

auch nicht leicht Sänger und Sängerinnen hatte, welche

alle wirklich komische Action besaßen, so wandte man in

der Opera buffa auch den mezzo carattere an. In diesen

Rollen wurde nun der Gesang schon mehr die

Hauptsache, und wenn die eigentliche Bravur und

Virtuosität als solche sich auch nur in Ausnahmefällen in

der Opera buffa zeigte, so war doch dafür gesorgt daß

neben dem Charakteristischen auch das rein musikalische

Element gebührend vertreten war.

Mit dem Karikiren der Hauptrollen ging die Art, in

welcher die Handlung aufgefaßt und durchgeführt wurde,

Hand in Hand. Die ursprüngliche Anlage der Intermezzi

verlangte eine leicht angelegte und lose verknüpfte

Handlung; auch im Charakter der volksmäßigen Posse

liegt es, daß nicht auf ein gründlich motivirtes, in allen

einzelnen Zügen wohl zusammenhängendes einiges



Ganze gesehen wird, sondern auf wirksame Situationen,

in denen die beliebten und wohlbekannten Figuren ihr

Wesen treiben können. Werden diese in hinreichender

Abwechslung, lebendig und drastisch geboten, so vergißt

das Publicum leicht, wie schwach der Faden ist, an

welchen sie angereiht sind. In diesem Sinne sind

beiweitem die meisten komischen Operntexte der

Italiäner behandelt, ohne einen zusammenhängenden

Plan, ohne eine wirklich spannende Intrigue, ohne

durchgeführte Charakterzeichnung, eine Reihe von

grotesk-komischen Scenen, die jede für sich betrachtet

lächerlich sind, getragen durch karikaturenhafte Figuren.

Dazu kam nun, daß auch die Opera buffa stets für eine

bestimmte Gesellschaft gedichtet und componirt wurde,

Zahl und Charakter der auftretenden Personen wie die

Natur der anzubringenden Situationen also dadurch

bedingt waren. Wenn der Dichter dadurch auf der einen

Seite bei der Erfindung und Ausarbeitung eingeengt und

beschränkt wurde, so war ihm seine Arbeit dadurch

wieder sehr erleichtert, daß es nur einer geschickten

Benutzung bestimmt gegebener, ihm wohlbekannter

Bedingungen bedurfte, um den äußeren Erfolg sicher zu

stellen

11

. Da die Opera buffa immer im Range der Opera

seria nachstand, namentlich auch schlechter honorirt

ward, so haben sich selten bedeutende Dichter mit ihr

abgegeben; sie hat keinen Metastasio gefunden

12

.

Mit ungleich mehr Geschick und Glück wurden die

musikalischen Formen der Opera seria von genialen

Componisten aus- und umgebildet. Beim Recitativ

bedurfte es keiner wesentlichen Umgestaltung; die

flüssigere Behandlung des Dialogs machte sich von selbst



und im begleiteten Recitativ, das in der komischen Oper

von nicht geringerer Bedeutung blieb, änderte sich der

Charakter nur insofern komische Situationen

auszudrücken waren, nicht das Wesentliche der Form.

Anders verhielt es sich mit der Arie . Die Form derselben

war, wie wir sahen, wesentlich aus der Aufgabe

hervorgegangen dem Sänger Gelegenheit zur Entfaltung

seiner Kunst zu geben und hatte auf Kosten der

dramatischen Bedeutung ihre feste Gestalt erhalten. Das

erste Moment kam für die Opera buffa in den meisten

Fällen schon aus äußeren Gründen nicht in Betracht; das

letztere widersprach ihrer eigentlichsten Natur, und grade

dadurch daß sie das in der Opera seria zurückgedrängte

dramatische Element wieder zur Geltung brachte, fand

sie den allgemeinen Beifall. Die hergebrachte Form der

Arie wird daher in der komischen Oper, abgesehen von

den Fällen, wo sie dieselbe parodirt, nur insoweit

angewendet, als sie Elemente der Opera seria in sich

aufnimmt, namentlich in den Rollen di mezzo carattere , die

mitunter für Bravursänger bestimmt waren und also auch

für sie passend eingerichtet wurden. Im Allgemeinen aber

erkennt sie die einzelnen Bestandtheile der Arie, die

beiden geschiedenen Theile, die Wiederholung des ersten,

die Passagen und die Cadenz, die Ritornelle nicht als

nothwendige an und bedient sich derselben mit Freiheit.

Das was der Zweitheilung der Arie zu Grunde liegt, die

Gegenüberstellung von zwei ihrem Charakter wie ihrer

Construction nach unterschiedenen Motiven, ist ein zu

tief begründetes Bedürfniß für die künstlerische Form, als

daß es hätte vernachlässigt werden können; allein man

band steh nicht mehr an das bestimmte Gesetz. Anstatt



jedes Motiv selbständig auszubilden, in sich

abzuschließen und durch einen schroffen Abschnitt von

dem andern zu trennen, suchte man vielmehr, indem

man die einzelnen Motive knapper faßte und insofern

ihre Selbständigkeit beschränkte, sie näher mit einander

zu verbinden und ohne den Contrast aufzuheben – der ja

ein Hauptmittel der komischen Wirkung ist – doch den

gemeinsamen Grund hervortreten zu lassen auf welchem

beide beruhen, sowohl im Allgemeinen in der gegebenen

Situation und ihrer Stimmung, als besonders in der

künstlerischen Auffassung und Gestaltung. Der

Fortschritt, welcher hiemit gethan wurde, ist klar, indem

nicht nur eine größere Freiheit und Lebendigkeit in der

Bewegung, sondern die Einheit und Gliederung eines

künstlerischen Organismus möglich wurde. Es ist nicht

schwer in vielen Arien, die nur ein Tempo haben, die

Bestandtheile der alten Arie und den Einfluß der alten

Regel deutlich zu erkennen, allein die Freiheit war

gewonnen. Man band sich auch nicht mehr an die früher

vorgeschriebene Ordnung der wiederkehrenden Motive,

man stellte und wiederholte sie je nach Umständen, man

wandte mehr als zwei Hauptmotive an, gab den

Nebenmotiven mehr Bedeutung und Ausdehnung, kurz

man erweiterte den Umfang der Mittel mit der Freiheit

im Gebrauch derselben

13

. Sodann aber wandte man

häufig die einfachere Form der Cavatine, ebenfalls in

mannigfachen Modificationen, an und bediente sich wo

es passend schien auch liedartiger Gesänge

14

.

Diese Mannigfaltigkeit und Freiheit in der Behandlung

war der Charakteristik behülflich, man benutzte dieselbe

um die Individualität der Person und der Situation



schärfer und bestimmter auszudrücken und setzte sie

deshalb auch mit der Action in nähere Verbindung. Noch

mehr trat dies Bestreben in der Behandlung der

Ensembles hervor, wo man sich von den

Beschränkungen der Opera seria ganz frei machte. Duetts,

Terzetts und Quartetts brachte man überall an, wo die

Situation es erforderte oder möglich machte, ohne sich

an die in der Opera seria vorgeschriebenen Bedingungen

hinsichtlich der Personen und des Platzes zu kehren; das

erhöhete Interesse, welches die musikalische Behandlung

einer dramatischen Situation, an der mehrere Personen

handelnd betheiligt waren, durch Contraste und

Lebendigkeit erregte, ließ dergleichen Musikstücke mit

besonderer Vorliebe behandeln und machte sie zu einem

Hauptschmuck der Opera buffa

15

. Am höchsten gesteigert

war die musikalisch-dramatische Charakteristik in den

schon S. 108f. besprochenen Finales, welche nicht eine

Situation allein, sondern eine zusammenhängende Folge

von dramatischen Scenen, in welchen die Handlung in

lebendigem Fortschritt einer Katastrophe

entgegengeführt ist, musikalisch darstellen. Diese Finales

sind das Eigenthum der Opera buffa , hervorgegangen aus

der Entwickelung des Princips, die Musik nicht als einen

Schmuck dem Drama anzuheften sondern an der

Darstellung des Dramatischen Theil nehmen zu lassen;

der Keim, welcher in der Opera seria durch die einseitige

Uebermacht der Gesangsvirtuosen sich nicht hatte

entwickeln können, wurde in der Opera buffa neu belebt

und weiter ausgebildet

16

. Logroscini

17

soll der erste

gewesen sein, welcher das Finale einführte, aber noch in

sehr einfacher Weise behandelte, indem er dem ganzen



Finale ein Hauptmotiv zu Grunde legte, welches er in

einem fortlaufenden Satz durchführte. Piccini

18

gab ihm

die Mannigfaltigkeit und Lebendigkeit, indem er jede

Scene als einen besonderen Satz behandelte, und so eine

reiche Abwechslung und wirkungsvolle Steigerung

hervorbrachte. Durch diese Erweiterung und Ausbildung

der Formen der dramatischen Gesangsmusik

19

, welche

aus einer Wiederbelebung des ihnen zu Grunde liegenden

Princips hervorgegangen war und deshalb eine freie

Fortentwickelung möglich machte, war der Bann der

erstarrten Formel der Opera seria gebrochen. Es war nun

die Aufgabe auch für diese die in der Opera buffa

errungene Freiheit zu gewinnen, was dort erreicht war auf

einem anderen und höheren Gebiet selbständig zur

Anwendung zu bringen, es dadurch von den

Zufälligkeiten zu befreien, mit welchen es durch den

äußeren Entwickelungsgang der kontischen Oper

behaftet war, und auf eine höhere Stufe zu erheben, von

wo aus eine veredelnde Wirkung auf die Opera buffa nicht

ausbleiben konnte. Wir werden später sehen, auf

welchem Wege und inwieweit dies erreicht wurde.

Allerdings mußten manche schon berührte Mängel,

die aus äußeren Verhältnissen hervorgegangen zunächst

die Texte betrafen, auch die Musik berühren. Jemehr

dieselbe sich den charakteristischen Ausdruck der

dramatischen Situation angelegen sein ließ, um so mehr

mußte sie durch karikirte Charaktere und possenhafte

Situationen ebenfalls heruntergezogen werden. In der

That bildete sich auch namentlich für die eigentlichen

Buffopartien eine Gewohnheit komischer Effecte aus, die

zum Theil einer niedrigen Sphäre angehörten. Dahin ist



z.B. der lange Zeit übliche Spaß zu rechnen, alle

möglichen Naturlaute nachzuahmen, das rasche Sprechen

und manches Andere, das nur allmählich verwischt oder

veredelt ist. Hier war nun die strenge Schulung der Opera

seria , von welcher die Opera buffa ausging und sich nur

schrittweise entfernte, von heilsamem Einfluß, indem sie

verhinderte, daß man nicht um der komischen

Charakteristik einseitig zu genügen, alle Form aufgab und

eine vollständige Willkühr eintreten ließ. Erscheint doch

bei der Betrachtung jener älteren komischen Opern für

einen heutigen Beobachter die Gesetzmäßigkeit ihrer

Formen auffallender als die Freiheit in der Handhabung

derselben, welche erst im Zusammenhang der

Ausbildung der Oper überhaupt klar hervortritt. Sodann

wirkte auch die einseitige Richtung, welche die Opera seria

auf die Gesangskunst genommen hatte, insofern günstig

ein, daß auch für die komische Oper als oberster

Grundsatz, der sich von selbst verstand, festgehalten

wurde, daß in der Musik und vor Allem im Gesang das

Wesen der Oper beruhe, und von der naturgemäßen

Gestaltung dieser Elemente die Wirkung derselben

ausgehen müsse. Vergegenwärtigt man sich endlich den

Standpunkt der Componisten, deren Bildung auf

musikalischer Schule und Tüchtigkeit beruhte, und den

angebornen Sinn der Italiäner für formale Schönheit, so

wird es begreiflich daß die Opera buffa trotz mancher

Auswüchse doch zu einem musikalischen Kunstwerk

erwuchs

20

, das durch geniale Erfindung, geistreiche und

geschmackvolle Ausführung die ältere Schwester

übertraf, und sie auch in der Neigung des Publicums weit

überflügelte

21

.



Die freiere Ausbildung kam auch der

Instrumentalpartie zu Gute

22

. Da die Sänger in der Opera

buffa nicht so absolut herrschten, war es gestattet der

Instrumentalmusik einen selbständigen Antheil an der

Charakteristik zu gewähren, und die Natur der

darzustellenden Situationen machte es oft

wünschenswerth das Orchester sogar in den

Vordergrund zu stellen z.B. bei dem häufig

vorkommenden parlando , wo den Instrumenten der

Ausdruck der Grundstimmung zugewiesen wird,

während die Singstimme in freierer Bewegung die

individuelle Charakteristik übernimmt. Bei solcher

Verwendung mußte nicht allein das Orchester reicher,

mannigfaltiger ausgebildet, sondern allmählich zu einer

Selbständigkeit entwickelt werden, welche es fähig

machte, der raschen Beweglichkeit der handelnden

Personen zu folgen und zugleich die feste Grundlage für

die bunte Mannigfaltigkeit zu bilden, ohne welche eine

künstlerische Einheit nicht möglich ist.

Die überlieferte Form der Ouverture in drei Sätzen

blieb ebenfalls nicht mehr die maßgebende, obgleich man

dieselbe auch hier anwendete; daneben schrieb man auch

zweitheilige Symphonien, und sehr häufig diente ein

Allegrosatz, der dann etwas weiter ausgeführt war, als

Instrumentaleinleitung.



 Fußnoten

 

1 Diese Elemente haben in der komischen Oper immer

eine große Rolle gespielt; so ist Cimarosas Impresario in

angustie , der Goethe bei seinem Aufenthalt in Rom 1787

(Werke XIX S. 360) so unterhielt, darauf gebaut; und die

vielfachen Variationen vom Maestro di Musica .

 

2 Es ist kaum nöthig darauf hinzuweisen, wie die

Vereinigung des Satyrdrama mit der Tragödie bei den

Griechen, der Atellanen bei den Römern trotz aller sehr

großen Verschiedenheiten doch auch eine gewisse

Verwandtschaft mit dieser Einrichtung hat. Ob die

Tradition des Alterthums auch hier einen bestimmten

Einfluß geübt habe ist mir nicht bekannt.

 

3 Eine nähere Angabe über ein solches Intermezzo Il

filosofo e la donna findet sich A. M. Z. II S. 882ff.

 

4 Grimm corresp. litt. I. p . 203f.

 

5 Goethe Werke XIX S. 421.

 

6 Goethes Scherz, List und Rache ist ein solches

erweitertes Intermezzo, das, obgleich es in den Motiven

und in der Behandlung ganz den Charakter der

italiänischen Intermezzi bewahrt, doch nach seinem

eigenen Geständniß (Werke XIX S. 421) über das Maaß

derselben hinausging.

 



7 Rousseau ( Dict. de mus. Intermède ): Il y a des intermèdes qui

sont des véritables drames comiques ou burlesques, lesquels, coupant

ainsi l'intérêt par un intérêt tout différent, ballottent et tiraillent,

pour ainsi dire, l'attention du spectateur en sens contraire et d'une

manière tres opposée au bon goût et à la raison ; und (ebend.

Opéra ): Les Italiens ont enfin banni des entr'actes de leur opéra ces

intermèdes comiques qu'ils y avoient insérés ; genre de spectacle

agréable, piquant et bien pris dans la nature, mais si déplacé dans

le milieu d'une action tragique, que les deux pièces se nuisoient

mutuellement, et que l'une de deux ne pouvoit jamais intéresser

qu'aux dépens de l'autre . Vgl. Hiller wöch. Nachr. I S. 145f.

 

8 Auf den deutschen Hoftheatern, wo die theatralische

Etikette nicht so streng war wie in Italien, wurden nicht

selten im Carneval eine Opera seria und eine buffa zur

Abwechslung aufgeführt.

 

9 Die Zahl der Personen war nicht beschränkt, ob sie

gleich gewöhnlich nicht über sieben hinausging. Auch in

der Eintheilung war die Opera buffa nicht gebunden; man

behielt ebensowohl die ursprünglichen zwei Acte der

Intermezzi bei, als man je nach der Anlage der Handlung

die Oper auch in drei oder vier Acte theilte.

 

10 Mattei ( riforma del teatro vor Metastasio opp. III p. XIX

f.): Le commedie (per musica) presso di noi son piene di caratteri

caricati, e la lingua specialmente Napoletana non è altro che un

ammasso di espressioni caricate; non ci è aria, in cui non si esprime

o il cane, o la gatta, o gli uccelli, o la ruota che gira, o il cannone che

spara, e altre cose simili: quì troverete un ubbriaco, là un matto; quì

un che parla e sconnetta, là un che balbutisce ec. Quelle cose son



facilissime ad esprimersi in musica (se ben gl'ignoranti le ammirano

e restano attoniti) in quella maniera stessa, ch' è facile a un pittore

esprimere un volto caricato: poichè comunque riesca il ritratto, basta,

che vi si vegga quel lungo naso, o quel occhio losco del principale:

ognuno lo conosce, ognuno giura ch' è desso.

 

11 Das Recept zu dem Text einer Opera buffa , welches

Arteaga ( rivol. c . 15 III p . 140ff. Th. II S. 410ff.) einen

Impresario einem Dichter mittheilen laßt, kann man im

Wesentlichen in der Mehrzahl komischer Operntexte

wiedererkennen.

 

12 Auch die Texte von Goldoni , die freilich zu den

besseren gehören, sind nicht so bedeutend wie man

vielleicht erwarten möchte, wie er denn auch selbst

zugiebt, daß man an sie keine hohen Ansprüche machen

dürfe ( mem. III , 13 p . 81f.). Bekanntlich hat Goethe

(Werke XIX S. 420f.) die komischen Operntexte der

Italiäner in Schutz genommen; er führt als Beispiel das

Matrimonio segreto an, sowie er auch den Re Teodoro von

Casti auszeichnet (XIX S. 355), und es ließen sich wohl

auch noch andere Beispiele anführen. Goethe, der in

Rom mit dem Componisten Kayser die Oper studirte,

wurde wohl gewahr daß »dabei hundert Dinge zu

beobachten seien, welchen der Italiäner den Sinn des

Gedichts aufopfere, z.B. alle Personen in einer gewissen

Folge, in einem gewissen Maaß zu beschäftigen, daß jeder

Sänger Ruhepunkte habe u.s.w.« (XIX S. 443f.); er sah

ein, daß der Dichter durch manche Aufopferungen dem

Componisten und Acteur entgegenarbeiten, daß »das

Zeug, worauf gestickt werden solle, weite Fäden haben



und zu einer komischen Oper absolut wie Marli gewoben

sein müsse« (XIX S. 451, vgl. Briefw. mit Zelter II S. 19).

Bon seinen eigenen Erfahrungen aus urtheilte er billig

über Operntexte; er hat Recht, insofern er dem

Operntext eine gewisse Einfachheit, die ohne Musik

dünn und dürftig erscheinen würde, die Voraussetzung

eines phantastischen Hingebens ähnlich wie an ein

Mährchen nachsieht, beides wird durch die Musik

gerechtfertigt. Allein die Mehrzahl der komischen

Operntexte ist ganz zusammenhangslos und absurd,

ohne Feinheit und Heiterkeit, ganz allein auf die Wirkung

possenhafter Uebertreibung berechnet. Dazu können die

S. 97ff. besprochene Finta semplice und die gleich zu

besprechende Finta giardiniera als Beleg dienen; das

allgemeine Urtheil daß trotz der Beliebtheit der

komischen Oper die Texte abscheulich seien spricht

Goldoni aus ( mem. III , 26 p . 154): Non vi era alcuno che

conoscesse la opera comica italiana meglio di me, sapendo che da

parecchi anni altro non rappresentavasi in Italia che farse, di cui la

musica era eccellente, e detestabile la poesia ; und ebenso auch

Arteaga (a.a.O.): resteremo sorpresi nel vedere, che non havvi al

mondo cosa più sguajata, più bislacca, più senza gusto (della poesia

dell' opera buffa) .

 

13 Piccini wandte zuerst die Form des Rondo auf die

Arie an, in welcher ein Hauptmotiv mehrfach

wiederkehrt, so daß die Zwischensätze, welche die

Wiederholungen desselben verbinden, frei behandelt

werden. Diese Form, welche der hergebrachten

Arienform gradezu entgegenstand, und sowohl reiche

Abwechslung mannigfacher Gegensätze als Geschick und



Geist in der immer erneueten Einführung des Thema

entfalten ließ, fand großen Beifall und verschiedenartige

Ausbildung, und wurde dann auch in die Opera seria

aufgenommen (Arteaga rivol. c . 13 II p . 298f. Th. II S.

263. Mattei rif. del teatro vor Metastasio opp. III p.

XXXVII f.).

 

14 Man beklagte sich daß man in der Oper so viele

Barcarolen zu hören bekäme, wie in unserer Zeit nach

der Stummen von Portici (Arteaga a.a.O. c . 13 II p . 288.

Th. II S. 254).

 

15 Galuppi hatte zuerst versucht ein Duett zu schreiben,

in dem das Tempo wechselte; was dann allgemein

nachgeahmt wurde (Mallin a.a.O. p. XLI f.).

 

16 Mattei a.a.O. p. XL. Perciò ne' teatrini la musica

ordinariamente è più verisimile, perchè l'arie son lunghe [die Texte

der Arien] e ci sono tanti finali, che sono specie di duetti, terzetti e

quartetti di molte strofe, e non son costretti i maestri di replicar

tante volte le stesse parole. Bisognerebbe dunque andar pian piano

introducendo questo sistema ancora nel gran teatro .

 

17 Nic. Logroscino , geb. um 1700, gest. 1763, galt als der

eigentliche Erfinder der komischen Oper, le dieu du genre

bouffon , wie ihn Laborde ( Essai III p . 198) nennt, bis

Piccini ihn verdrängte.

 

18 Chöre wurden in der Opera buffa fast gar nicht

angewandt, und wo es etwa geschah, traten sie nicht

bedeutend hervor; manche Ensemblesätze wurden aber



in ähnlicher Weise behandelt wie die Chöre der Opera seria

.

 

19 Piccinis Cecchina oder La buona figliuola (S. 169) hatte

zuerst im Jahr 1761 in Rom, dann auf allen italiänischen

Bühnen einen solchen Erfolg gehabt, daß sie, ähnlich wie

die Serva padrona für das Intermezzo, den Zeitpunkt

bezeichnen kann, wo die Opera buffa als eine bestimmte

Kunstgattung anerkannt ist.

 

20 Außer Logroscini, Galuppi, Piccini sind von den S.

244 genannten Componisten hier besonders zu nennen

Pietro Guglielmi (1727–1804), Pasa. Anfossi

(1736–1797), Giov. Paisiello (1741–1816), Domen.

Cimarosa (1754–1801); obgleich die Mehrzahl der

dramatischen Componisten sich auch in der Opera buffa

versucht hat.

 

21 Arteaga, nachdem er auseinandergesetzt hat, daß die

komische Oper dem Dichter, Componisten und

Darsteller freieren Spielraum giebt, weil sie größere

Mannigfaltigkeit von Charakteren darbietet, weil diese

dem wirklichen Leben entnommen und leichter

auszuführen sind, weil deshalb auch ein größerer

Reichthum an musikalischen Motiven sich bietet und die

Natürlichkeit der Darstellung dem Sänger verwehrt, sich

in virtuosenmäßigen Künsteleien zu verlieren, fährt fort

(a.a.O. c . 15 III p . 138ff. Th. II S. 409f.): E questa è la

cagione per cui la musica delle opere buffe è, generalmente parlando,

in migliore stato in Italia che la musica seria, e perchè per un

motivo di quest' ultimo genere che si senta composta con qualche



novità e caratterizzato a dovere, se ne trovano dieci nella musica

buffa. Mossi da tali ragioni vi sono di quelli, che preferiscono ed

amano e mostrano di pregiare assai più la commedia musicale che la

tragedia. E a dirne il vero – riflettendo ai pressochè incorrigibili

abusi dell' opera seria e alla maggiore verità di natura e varietà di

espressione che somministra l'opera buffa, concederò volontieri, che

non deve tacciarsi di stravaganza o di cattivo gusto chiunque sopra

di quella a questa dasse la preferenza.

 

22 Burney Reise I S. 229: »Auch Piccini wird beschuldigt

daß er die Instrumente so übermäßig beschäftigt, daß

kein Notenschreiber in Italien eine von seinen Opern

abschreiben lassen will, ohne sich eine Zechine mehr

bezahlen zu lassen, als er für jedes anderen Componisten

Opern bekömmt. Allein bei den komischen Opern muß

er gewöhnlich für schlechte Stimmen schreiben und

müssen die Instrumente also die beste Wirkung thun; und

freilich kommt in dergleichen Dramen soviel Zank und

Lärm vor, daß man sie nothwendig durch die

Instrumente kräftig ausdrücken muß.« Heutzutage

erscheint eine solche überladene Partitur freilich

unbeschreiblich dürftig.

 

18.

Die komische Oper, welche Mozart für das Theater in

München zum Carneval 1775 – zwei Jahr nach dem Lucio

Silla – componirte, war La finta giardiniera . Der Text,

welchen Anfossi bereits componirt hatte

1

, gehört zu den

elendesten die es giebt

2

. Die Handlung ist unverständig

und verworren, die handelnden Personen fast sämmtlich



Karikaturen

3

; es ist nur darauf angelegt eine Anzahl

Situationen herbeizuführen, bei denen gelacht werden

kann.

Die Marchese Violante Onesti ist von ihrem

Geliebten Conte Belfiore in einem Anfall von Eifersucht

verwundet worden und da er sie getödtet zu haben

glaubt, flieht er. Verkleidet macht sie sich mit einem

treuen Diener Roberto auf ihn zu suchen; beide treten als

Gärtner chei Don Anchise , Podesta von Lagonero, in

Dienste, sie unter dem Namen Sandrina, er als Nardo .

Der Podesta verliebt sich in die schöne Gärtnerin und

vernachlässigt die Zofe Serpetta , welcher er früher den

Hof gemacht hat, und um deren Gunst sich nun Nardo

vergeblich bemüht; die beiden fremden Eindringlinge

sind ihr gleich verhaßt. Bei Don Anchise hält sich als

Gast Ramiro auf, früher ein begünstigter Liebhaber

Armindas , einer Nichte von Don Anchise, welche ihn

aber verabschiedet hat um sich mit Belfiore zu verloben.

Beim Beginn der Oper sind die Bewohner von

Lagonero in voller Thätigkeit den Garten zum Empfang

der Verlobten, deren Ankunft man erwartet, zu

schmücken; die verschiedenen Gefühle der Einzelnen,

ihre Sympathien und Antipathien sprechen sich dabei

aus. Nachdem Ramiro dem Podesta gestanden daß eine

unglückliche Liebe ihn quäle verläßt er ihn; dieser heißt

Nardo und Serpetta sich entfernen um mit Sandrina allein

zu bleiben und ihr eine Liebeserklärung zu machen,

welcher sie auszuweichen sucht, indeß Serpetta sie immer

von Neuem stört; dies giebt zu einer komischen Arie des

Podesta Veranlassung. Darauf erklärt Sandrina dem

Nardo, sie wolle um den Bewerbungen des Podesta zu



entgehen diesen Ort verlassen und beklagt sich über die

Untreue der Männer, Ramiro der dazukommt beklagt

sich über die Untreue der Frauen, und Nardo über die

Hartherzigkeit Serpettas. – Arminda, die so eben

angelangt ist, läßt den Podesta und Serpetta ihre Launen

empfinden, als Conte Belfiore eintritt, sie als Braut

begrüßt und sich wie ein affectirter eitler Geck beträgt,

während sie ihm auseinandersetzt, daß sie heftig und

launisch sei und ihn mißhandeln werde, was er wohl

zufrieden ist, und dem Podesta eine närrische Rede hält

von seinem Adel, seinem Reichthum, seiner Schönheit,

seinen Eroberungen und seiner Liebe zu Arminda.

Nachdem dann Serpetta und Nardo sich gezankt, sehen

wir Sandrina im Garten beschäftigt. Arminda, welche sie

dort findet, erzählt ihr daß sie den Conte Belfiore

heirathen werde: vor Schreck wird Sandrina ohnmächtig.

Arminda ruft Belfiore zu Hülfe und überläßt ihm die

bewußtlose Sandrina um ihr Riechfläschchen zu holen;

als sie zurückkommt, tritt grade Ramiro dazu, die vier

Liebenden erkennen einander und gerathen in die

äußerste Bestürzung, über welche der herbeikommende

Podesta vergebens Aufschluß verlangt, indem alle

abgehen und ihn allein lassen. Ehe er sich von seiner

Verwunderung erholt, erzählt ihm Serpetta um ihn

eifersüchtig zu machen, daß sie Belfiore mit Sandrina in

zärtlicher Unterhaltung gesehen habe und er zieht sich

zurück um sie zu beobachten. Belfiore sucht Sandrina das

Geständniß zu entlocken daß sie Violante sei, sie läugnet

es anfangs, dann vergißt sie sich und macht ihm wegen

seiner Untreue Vorwürfe. Als er ihr darauf reuevoll zu

Füßen fällt, kommt Arminda mit Ramiro dazu, alle



stürzen herbei, überhäufen ihn und Sandrina mit

Vorwürfen und in der allgemeinen Verwirrung schließt

der Act.

Der zweite Act beginnt damit daß Ramiro Arminda

wegen ihrer Untreue Vorwürfe macht, und diese Belfiore

wegen der seinigen; dann treibt Serpetta mit Nardo ihren

Spott. Sandrina, welche gegen ihren Willen Belfiore noch

liebt, wird von ihm im Garten überrascht, vergißt sich

und überhäuft ihn mit Vorwürfen; als er darauf voll Reue

fleht, daß sie ihm ihre Liebe wieder schenken möge,

besinnt sie sich und erklärt ihm, sie habe Violante

gekannt, deren Gefühle sie ihm geäußert habe. Ganz

verwirrt macht er ihr zärtliche Entschuldigungen und will

ihr die Hand küssen, erfaßt aber die des Podesta, der

lauschend herangeschlichen ist, und geht bestürzt ab.

Dieser macht nun Sandrina erst Vorwürfe, darauf eine

förmliche Liebeserklärung, der sie mit Mühe

auszuweichen sucht. Ramiro kommt mit einem Brief, in

welchem Belfiore als Mörder der Marchese Onesti

angezeigt wird und fordert den Podesta als obrigkeitliche

Person auf Untersuchung anzustellen; zum großen

Verdruß Armindas erklärt dieser die Hochzeit für

aufgeschoben; Ramiro schöpft für sich neue Hoffnung.

Der Podesta nimmt nun Belfiore ins Verhör, der trotz

der Einflüsterungen Armindas und Serpettas sich in

seinen Aussagen verwirrt und den äußersten Verdacht

auf sich zieht; da erscheint Sandrina und erklärt, sie sei

die Marchese Violante, die nur verwundet aber nicht

getödtet worden sei. Man glaubt ihr nicht und verhöhnt

sie, und als sie mit Belfiore allein ist und dieser entzückt

ihr von Neuem seine Liebe erklären will, sagt sie ihm, sie



sei nicht Violante, sondern habe im Vertrauen auf ihre

Aehnlichkeit mit ihr sich für sie ausgegeben um ihn zu

retten. Er bleibt allein, ganz verwirrt und bestürzt verliert

er die Besinnung und fängt an wirklich zu deliriren,

kommt aber doch noch wieder zu sich. Dem Podesta und

Ramiro berichtet darauf Serpetta, daß Sandrina entflohen

sei, verräth aber, als jene fortgeeilt sind um sie

aufzusuchen, vor dem lauschenden Nardo, daß Arminda

sie an einen einsamen verborgenen Platz im nahen Walde

habe bringen lassen, um zu verhindern, daß sie ihre

Hochzeit mit Belfiore störe. – Hier sehen wir dann

Sandrina, im Finstern allein gelassen, in Noth und

Verzweiflung. Hinter einander kommen darauf Belfiore

von Nardo geführt und der Podesta um Sandrina zu

suchen, Arminda und Serpetta um sich zu überzeugen

daß sie dort hingebracht ist; im Dunkeln geräth der

Podesta an Arminda, Belfiore an Serpetta, beide in der

Meinung mit Sandrina zu reden, welche Nardo der sich

ihr nähert mit Freuden erkennt – da kommt Ramiro, der

Alles aufbietet Belfiore die Hand Armindas zu entreißen,

mit Fackeln. Als die Gesellschaft sich erkennt, ist anfangs

große Verlegenheit; dann bricht alles in Schelten und

Vorwürfe aus; Sandrina ist darüber wie Belfiore vom

Verstand gekommen, beide bilden sich erst ein Hirten zu

sein und singen zwischen dem allgemeinen Lärm

verliebte Pastorale, dann glaubt sie Medusa, er Hercules

zu sein, zuletzt wollen sie vor Vergnügen tanzen,

während die Anderen vor Zorn und Erstaunen außer sich

sind.

Im dritten Act wird Nardo wiederum von Serpetta

verspottet, dann bedrängen ihn Belfiore und Sandrina,



welche in ihrem Wahnsinn ihn zum Gegenstand

leidenschaftlicher Liebe machen, und denen er mit Mühe

durch List entflieht. Der Podesta hat hierauf von Serpetta

zu leiden, die er abweist, von Arminda, welche mit

Belfiore vermählt sein will und von Ramiro, der

Armindas Hand verlangt, worauf sie ihm von Neuem

erklärt, daß sie ihn verabscheue. – Im Garten sind

Belfiore und Sandrina eingeschlafen und erwachen unter

den Tönen einer sanften Musik von ihrem Wahnsinn

geheilt; sie erkennen sich und nach einigem Widerstreben

giebt sie seinen erneueten Liebesanträgen Gehör. Auf

diese Nachricht entschließen sich Arminda dem Ramiro

und Serpetta dem Nardo ihre Hand zu reichen und nur

der Podesta bleibt allein zurück.

Es kostet Mühe dieser ungeschickt an einander

gehängten Reihe von Scenen zu folgen, aus denen keine

zusammenhängende Handlung zu Stande kommt, und

wenn man dazu nimmt, daß die einzelnen Figuren ohne

Charakter sind, der Dialog ohne Witz und Geist, und

sehr selten eine Situation eigentlich komisch ist, so wird

man diesen Text als einen sprechenden Beleg für die

allgemeine Klage ansehen, daß in den komischen Opern

weder eine verständige Handlung noch ein

unterhaltender Text zu finden sei, sondern alles meist auf

untergeordnete Spaßmacherei hinauslaufe. Der

Componist mußte Viel leisten, der einen solchen Text

über Wasser halten wollte.

Von Mozarts Originalpartitur sind nur noch der

zweite und dritte Act vorhanden, der erste ist verloren

4

.

Nun ist diese Oper aber später deutsch bearbeitet

worden; der deutsche Text ist in der Originalpartitur von



Leop. Mozart untergelegt, der auch hie und da der

Declamation wegen kleine Veränderungen in den Noten

vorgenommen hat

5

. Daß Wolfgang dieser Bearbeitung

aber nicht fremd geblieben war erkennt man daraus, daß

auf besonderen Blättern die begleiteten Recitative, welche

in der deutschen Oper beibehalten wurden, von seiner

Hand umgeschrieben beiliegen

6

. Wann diese

Bearbeitung vorgenommen und wer der Uebersetzer ist

habe ich nicht mit Sicherheit herausbringen können. Sie

wurde in dieser Gestalt unter dem Titel Das verstellte

Gärtnermädchen im Jahr 1789 in Frankfurt aufgeführt,

wie man richtig angiebt

7

. Daß aber die Bearbeitung

damals erst vorgenommen worden sei, wäre schon

deshalb sehr unwahrscheinlich, weil Mozart in der Zeit

schwerlich eine Jugendarbeit ohne erhebliche

Veränderungen auf die Bühne gebracht hätte; da Leop.

Mozart, welcher 1787 starb, den Text geschrieben hat,

muß die Bearbeitung älter sein. Dies findet nun seine

Bestätigung dadurch, daß in Reichardts Theaterkalender,

welcher eine Uebersicht der für die Bühne arbeitenden

Tonkünstler und ihrer Werke giebt, bereits im Jahrgang

1781 unter Mozarts Werken die Operette Die verstellte

Gärtnerin angeführt wird

8

; sie muß also damals schon

irgendwo gegeben oder wenigstens ihre Existenz bekannt

gewesen sein. Da sie im Theaterkalender von 1779 noch

nicht angeführt ist, so darf man vermuthen, daß die

Bearbeitung nach Mozarts Rückkehr aus Paris in

Salzburg vorgenommen wurde; wir werden sehen, daß er

damals mit mancherlei Arbeiten für die deutsche Oper

beschäftigt war, bei denen er sowohl Manheim als Wien

im Auge hatte. Wahrscheinlich wird Schachtner der



Bearbeiter gewesen sein; die Uebersetzung ist

schwerfällig und plump, wie man sie ihm wohl zutrauen

kann. Die Partitur dieser deutschen Bearbeitung hat sich

in Abschriften erhalten

9

und es ist ein vollständiger

Klavierauszug derselben gedruckt

10

.

Hier ergiebt sich aber ein Problem. Mir liegt die

Abschrift einer Partitur des ersten Actes vor, welche

leider im Anfange des Finales abbricht

11

. Hier sind nicht

allein an die Stelle der italiänischen Namen deutsche

gesetzt

12

, sondern es ist ein anderer deutscher Text

untergelegt

13

. Auch in der Musik sind Veränderungen

vorgenommen. Bei einigen Arien ( n . 2. 3. 5. 7) ist das

Ritornell gekürzt, bei einer ( n . 10) vor dem Eintritt des

3

/

8

eine Kürzung vorgenommen; dagegen finden sich in

einer andern ( n . 7) vor dem Schluß (S. 55, Syst. 4, nach

Tact 5) 17 Tacte, die in jener Bearbeitung fehlen, und in

der folgenden ( n . 8) ist eine längere Stelle (S. 62, Syst. 4,

Tact 3 bis S. 63, Syst. 4, Tact. 5) ganz verändert. Viel

erheblicher aber sind die Abweichungen der

Instrumentation. Diese ist bei allen Nummern mit

Ausnahme von n . 9 verstärkt worden. Bei der Ouverture

und Introduction, der Arie n . 8 und dem Finale ist das

vollständige Orchester angewandt, wie es Mozart nur in

der letzten Zeit gebrauchte, auch bei den übrigen

Nummern sind mehrfach Blasinstrumente

zusammengestellt, namentlich die Clarinetten häufig

gebraucht, wie es Mozart damals so wenig als Andere zu

thun pflegten. Hier fragt es sich nun, ob eine von Mozart

später vorgenommene Umarbeitung vorliegt, oder der

Versuch eines Anderen Mozarts Musik durch reichere

Instrumentation aufzuhelfen

14

. Gegen die erstere



Annahme spricht, daß in Mozarts eigenhändigem sehr

sorgfältigem Cataloge seiner Arbeiten von 1784–1791

diese Bearbeitung nicht erwähnt ist, und noch mehr die

Beschaffenheit derselben. Die Erweiterung der

Instrumentation ist nicht ohne Geschick und insofern

mit einer gewissen Freiheit gemacht, als den zugesetzten

Blasinstrumenten hie und da selbständige Motive und

Figuren gegeben worden sind, welche zu dem

ursprünglich Gegebenen hinzuerfunden sind; allein diese

sind nicht nur im Ganzen unbedeutend, sondern es ist

sorgfältig darauf geachtet, daß die ursprüngliche

Instrumentation nirgends wesentlich dabei verändert

werde. Es ist aber nicht denkbar, daß Mozart bei der

Ueberarbeitung eines eigenen Werks sich nicht einmal die

Freiheit genommen haben sollte, mit welcher er bei der

Instrumentation Händelscher Oratorien verfuhr, um das

was er früher geschrieben hatte ängstlich zu respectiren;

es ist ebenso unwahrscheinlich daß er, wenn er die

Instrumentation völlig umarbeitete, nicht das ganze Werk

wieder vorgenommen und einer durchgreifenden

Reform, namentlich durch Kürzung, unterzogen haben

sollte, da wir wissen, daß er in späteren Jahren eine

strenge Selbstkritik übte

15

.

Wenn man sich vergegenwärtigt, was über das

Verhältniß der Opera buffa zur Opera seria im Allgemeinen

gesagt worden ist, wie schon in der ersten komischen

Oper Mozarts sein Talent für Alles das, worauf es bei

dieser hauptsächlich ankam, so entschieden sich

ausspricht, endlich daß zwischen der letzten Opera seria

und der Finta giardiniera mehrere Jahre liegen, welche in

dieser Zeit der Entwickelung von keiner geringen



Bedeutung sind, so wird man nicht überrascht sein, wenn

diese Oper nicht allein in der Sicherheit der formalen

Behandlung sondern durch Originalität und Kraft der

Erfindung, durch lebendige Charakteristik einen

unvergleichlich höheren Rang einnimmt als die bisher

betrachteten.

Von den sieben handelnden Personen, welche alle mit

sicherer Hand in festen Umrissen gezeichnet sind und

jede ihre Individualität treu bewahren, sind nicht alle

komische Charaktere

16

.

Die Partie des Ramiro , welche für einen Castraten

geschrieben ist und schon dadurch auf die Opera seria

hinweist, hat einen durchaus ernsten Charakter: es ist der

gefühlvolle, leidenschaftlich aber unglücklich Liebende,

der nur dadurch komisch wird, daß er trotz der

schlechten Behandlung, welche ihm von Arminda

widerfährt, unermüdlich in seiner Neigung bleibt, immer

von Neuem zürnt und hofft. Von diesem Contrast,

welcher in der Situation liegt, ist in die musikalische

Charakteristik nichts aufgenommen. Am bestimmtesten

ist sein Charakter in den beiden Arien n . 18. 25

ausgesprochen. Die erste ist eine Cavatine, welche auf

eine einfach schöne Weise das Gefühl der hoffenden

treuen Liebe ausdrückt, voll Innigkeit und wahrer

Empfindung; die zweite eine leidenschaftlich bewegte

Arie, in welcher der Unwille über die treulose Geliebte

sich ausspricht, zwar sehr unruhig und bewegt, – was

durch die lebhaft accentuirte Declamation wie durch die

rasch wechselnde, zum Theil in frappanten Uebergängen

fortschreitende Harmonie ausgedrückt wird – aber doch

mit einer Mäßigung des Pathos, welche auf der richtigen



Erwägung beruht, daß in einem solchen Charakter auch

die Leidenschaft nicht so gewaltsam auflodert, daß sie

Alles um sich her verzehrt. Am ruhigsten gehalten ist

Ramiros erste Arie ( n . 2), in welcher er die Betrachtung

anstellt, daß ein von einer unglücklichen Liebe kaum

Geheilter sich vor neuer Verlockung zurückzieht; er hat

die treulose Geliebte noch nicht wiedergesehen, deren

Anblick ihn nachher über dem Verlangen sie zu besitzen

Alles vergessen macht. So ist in diesen Arien eine

durchaus folgerichtig gesteigerte Entwickelung eines

bestimmten Charakters gegeben. Ohne Zweifel gab die

Eigenthümlichkeit des Sängers zu der individuellen

Gestaltung der vom Dichter gelieferten Grundzüge

bestimmende Veranlassung; allein darin bewährt sich

eben der Künstler, wenn er Bedingungen der Art zu

Gesetzen macht, nach welchen mit innerer

Nothwendigkeit ein in sich einiges Kunstwerk sich

entwickelt. Aus jenen äußeren Umständen geht es auch

hervor, daß die Arien des Ramiro der alten Form am

nächsten stehen und durch Passagen am meisten für den

Sänger sorgen. Besonders gilt dies von der ersten Arie,

die im ganzen Zuschnitt an die Bravurarie erinnert, der

auch die langen Ritornelle nicht fehlen; doch sieht man

auch in den übrigen wohl die Anlage eines

breitgehaltenen ersten Theils, der nach einem Mittelsatz

wiederholt wird. Aber nicht allein ist diese Wiederholung

eine stricte –, es treten dabei vielmehr manche

Modificationen ein – sondern dieser Haupttheil ist in

seinen einzelnen Bestandtheilen reicher, freier und

organischer gegliedert; besonders aber ist der Abschnitt,

welcher den eigentlichen Mittelsatz vertritt, nicht mehr



als ein Fremdartiges, absolut Contrastirendes angefügt,

sondern obgleich er einen bestimmt ausgesprochenen

Gegensatz bildet, ordnet er sich als ein zum Ganzen

gehöriger Theil demselben ein. Das seine Gefühl und die

Kunst, mit welcher er eingeführt, dann in einer Weise

behandelt wird, welche darauf hinweist, daß er den

völligen Abschluß nicht zu geben sondern nur

vorzubereiten bestimmt ist, endlich wieder ins

Hauptthema zurückleitet, verläugnen sich in keiner Arie

dieser Oper völlig, und hierin ist ein Fortschritt gegen die

früheren unverkennbar, in denen eine gewisse

Unbeholfenheit, welche den Zwang der überlieferten

Form nicht zu überwinden weiß, grade in dieser Hinsicht

wahrzunehmen ist.

Dem Ramiro steht wie der Anlage des Textbuches so

auch der musikalischen Ausbildung nach Arminda am

nächsten

17

. Sie ist als ein stolzes, hochfahrendes,

leidenschaftliches Mädchen, die indem sie den treuen

Liebhaber empörend mißhandelt und einem anderen

nachläuft, dem sie die Treulosigkeit, welche sie selbst

begeht, aufs heftigste vorwirft, nicht komisch, kaum

lächerlich, sondern widerwärtig wird. Die musikalische

Charakteristik hat in die erste Arie ( n . 7) hauptsächlich

dadurch ein komisches Element gebracht, daß sie die

Heftigkeit als Hastigkeit auffaßt; allerdings wird die

adliche Dame dadurch der Soubrette näher gebracht,

allein der Text stellt sie gradezu gemein dar und hat es

dem Componisten dadurch unmöglich gemacht, dem

eingebildeten Stolz des vornehmen Fräuleins die

komische Seite abzugewinnen

18

. Die zweite Arie ( n .

13), in welcher sie dem Contino mit der Rache für seine



Untreue droht, ist durchaus pathetisch gehalten, und

zwar ist in der Musik, während die Ausdrücke des Textes

fast roh sind, ein karikirter Ausdruck des Pathetischen,

der an Parodie streift, wie auch die Form und

Behandlung der Arie der Weise der Opera seria nahe steht,

so daß bei angemessenem Vortrag diese Arie allerdings

damals eine komische Wirkung machen konnte, während

heute mehr das Altmodische hervortritt. Daß diese Partie

von aller Bravur frei geblieben ist, die man nach dem

Zuschnitt dieser Arien erwarten möchte, war wohl in der

Eigenthümlichkeit der Sängerin begründet, an welche

überhaupt keine besonderen Ansprüche weder

hinsichtlich des Umfangs noch der Ausbildung der

Stimme gemacht werden, und die wohl ohne Zweifel eine

Seconda donna war.

Eigenthümlich ist die Rolle der Sandrina . Komisch ist

sie weder ursprünglich noch wird sie es durch die

Situationen. Sie ist eine unglücklich Liebende, von tiefem

und seinem Gefühl, gekränkt und betrogen, durch

widrige Schicksale zur Verstellung gezwungen; die

Verlegenheiten, in welche sie durch die Verkleidung

geräth, sind ebenfalls nicht lächerlich, sondern peinlich,

und nehmen Theilnahme und Mitleid in Anspruch. Man

liebte es damals, in die Opera buffa Personen und

Situationen einzuführen, welche an sich geeignet waren

ein tragisches Interesse zu erregen, ohne daß man darum

besorgt war, diese verschiedenartigen Elemente mit

einander in Einklang zu bringen

19

. So tritt die

Hauptscene der Sandrina am Ende des zweiten Acts

vollständig aus dem eigentlichen Bereich der Opera buffa

heraus. Sie ist im öden finstern Wald allein



zurückgelassen und weiß sich in ihrer Noth keinen Rath,

ihr Rufen um Hülfe, ihre Angst und Verzweiflung spricht

sie in einer Arie ( n . 21) aus, welche aus einem einzigen

in unruhiger Bewegung forteilenden Satz ( Allegro agitato )

besteht. Eine charakteristische Violinfigur

 

deren unruhiger Charakter durch eine Begleitung in

synkopirten Noten und das durch die Bässe und

Blasinstrumente hervorgehobene forte des vorletzten

Viertels stark bezeichnet ist, geht durch die ganze Arie in

wechselnden Modulationen hindurch; die Singstimme

wirst einzelne rhythmisch scharf betonte Ausrufe

dazwischen, einigemal ermannt sie sich zu einer scharf

accentuirten melodischen Phrase, die dann die unruhige

Begleitung des Orchesters für einen Augenblick

zurückdrängt, bis diese ihr Treiben wieder beginnt. Das

treffliche Musikstück ist der wahrste Ausdruck der

athemlosen Angst eines zarten furchtsamen Mädchens –

keiner Heroin –, das sich einer unbestimmten Gefahr

gegenüber hülflos allein gelassen sieht. Die Arie geht

unmittelbar über in ein ausdrucksvolles begleitetes

Recitativ, in welchem Sandrina ruhiger geworden sich

umsieht und ihrer verlassenen Lage sich vergewissert. An

dieses schließt sich unmittelbar die Cavatine ( n . 22) an:

 

Ah dal pianto, dal singhiozzo

respirar io posso appena,

non ho voce, non ho lena,

l'alma in sen mancando và.

 



Es ist keine leichte Aufgabe, nachdem dieselbe Situation

und Gemüthsstimmung schon so lange festgehalten ist,

ihr nun noch einen neuen und gesteigerten Ausdruck zu

geben, und sie ist bewundernswürdig gelöst. Es ist

wiederum ein fast ohne Unterbrechung rastlos

fortlaufendes Allegro agitato (

6

/

8

). Die Singstimme

bewegt sich dem Texte gemäß fast immer in

abgebrochenen, durch Pausen getrennten Noten, und

erhebt sich selten in einem gehaltenen Ton, in einer

melodiösen Phrase zu einer größeren Kraftanstrengung.

Das Orchester unterhält eine fortgehende Bewegung;

anfangs tritt die erste Geige mit einer eigenthümlichen

zarten Figur hervor, nachher übernehmen eine Oboe und

ein Fagot, die unter sich und mit der Singstimme in

Wechselgespräch treten, die Hauptrolle, während die

begleitenden Figuren einen bewegteren Charakter

annehmen. Das Ganze ist ein einziger ruhig

fortgesponnener Faden; nichts Fremdes kommt hinein,

alles ist aus einem Grundgedanken wie von selbst

hervorgequollen, liebliche Melodien, reich wechselnde

Harmonie, über das Ganze ein unnachahmlicher Zauber

von Schönheit und Anmuth ausgegossen. Wenn in der

vorhergehenden Arie die Kraft der aufgeregten

Leidenschaft ihren Ausdruck fand, so hier die

Resignation; bewundernswürdig aber ist die Einheit

beider, es sind die Aeußerungen einer und derselben

Natur, die nicht groß und stark, sondern zart und

liebenswürdig, sein und edel ist. Mit richtigem Tact hat

Mozart, indem er die Leidenschaft treu und wahr

wiedergab, aber in ihrem Ausdruck mäßigte, der Sandrina

den Charakter gegeben, welchen sie als die Heldin einer



komischen Oper in dieser Umgebung bewahren mußte,

wenn das Ganze Einheit im Ton und Charakter erhalten

sollte. Und wiederum hat er ihr die Würde und seine

Anmuth auch da gewahrt, wo die Situation sie als die

Gärtnerin erscheinen läßt, in welche sie sich verkleidet

hat. Den Mittelpunkt bildet gewissermaßen die Cavatine (

n . 11), in welcher Sandrina, allein, sich selbst überlassen,

das Schicksal ihrer unglücklichen Liebe beklagt:

 

Geme la tortorella

lungi dalla compagna,

del suo destin si lagna

e par, che in sua favella

vogli destar pietà.

Io son la tortorella u.s.w.

 

Es ist der einfache Ausdruck eines innigen, weichen

Gefühls, das schmerzlich verwundet ist, aber weder im

Schmerz sich ganz verliert, noch die Kraft besitzt ihm

sich zu entreißen, durch die zarteste weibliche Anmuth

verschönt; grade dies drückt die Musik aus, oder richtiger

diesen Charakter hat die Musik geschaffen

20

. Man kann

daher begreifen, daß sie, wo sie das Gärtnermädchen

spielen muß, auch dies mit gefälliger Heiterkeit thut, ohne

zu der eigentlichen Soubrette herabzusinken. Von dieser

Art ist die Arie n . 4, in welcher sie gegen Ramiro, der

über die Treulosigkeit der Frauen klagt, diese gegen die

Männer in Schutz nimmt. Sie ist in der Form eines

Rondo mit einer lebhaften Coda (

6

/

8

), munter und

graziös, ohne sich eben sehr auszuzeichnen.

Charakteristischer ist die Arie ( n . 16), in welcher sie den

Podesta, welcher ihr Vorwürfe macht und mit ihr

schmollt, durch Schmeicheleien zu begütigen sucht ohne



ihm gradezu die Unwahrheit zu sagen, daß sie ihn liebe;

hier entfaltet sie eine gewisse Koketterie und trägt

wiederum ihren Kummer über seine Vorwürfe etwas

stark auf, so daß diese Arie sich dem Buffocharakter

nähert; allein auch hier macht sich jene mäßigende

Feinheit und Anmuth geltend, welche diese Partie von

der der Serpetta wesentlich unterscheidet

21

.

Beide Seiten, die komische und pathetische, sind

gemischt im Contino Belfiore . Durch den Mordversuch

an Violante erscheint er als ein leidenschaftlicher Mensch;

daß er in seiner Neigung zwischen Arminda und Violante

schwankt macht ihn auch nicht zu einer komischen

Person, und in der That drückt er seine Neigung so aus,

daß man sie für aufrichtig halten muß. So ist die Arie ( n .

6), in welcher er seine hingebende Bewunderung der

Schönheit Armindas ausspricht, nicht allein einfach und

innig, sondern männlich und man möchte sagen

vornehm gehalten. Und die Arie ( n . 15), in welcher er

der Sandrina, die er als Violante wiedererkannt hatte,

seine Liebe ausspricht, ist außerordentlich schön im

Ausdruck eines innigen Gefühls. Daß sie zum Schluß in

den Buffocharakter übergeht ist hier durch die Situation

gerechtfertigt. In seiner Verzückung hat er nicht bemerkt

daß Sandrina bei Seite gegangen und der Podesta an ihre

Stelle getreten ist; als er nun nach Sandrinas Hand faßt

um sie zu küssen, ergreift er die Hand des Podesta: seine

Verwirrung und sein Aerger mußte sich komisch äußern

und so schließt denn die zärtlich begonnene Arie mit

einem Allegro im echten Buffocharakter. Auch die

Situationen, in denen er sich zwischen den beiden

Geliebten, zwischen den eifersüchtigen Liebhabern und



der Sandrina gegenüber befindet, die sich bald als

Violante zu erkennen giebt bald wieder verläugnet, sind

komisch und werfen ihren Reflex auf ihn zurück. Allein

wenn er anfangs als ein eitler, adelsstolzer Geck auftritt,

so ist dieser Charakterzug nicht nur von keiner

Bedeutung für die Handlung, sondern er ist störend und

tritt daher auch später nie wieder hervor. Er hat

Veranlassung gegeben zu einer großen Arie im

Buffocharakter ( n . 8), in welcher Belfiore seinen

Ahnenkram mit gleicher Würde und Redseligkeit

auspackt, die Mozart sehr ergötzlich ausgeführt hat; aber

weil sie nur wie ein prahlender Lappen aufgesetzt ist, um

dem Sänger oder dem Publicum gefällig zu sein, ist es

eine Buffoarie wie andere, ohne den lebendigen

Charakter einer bestimmten Individualität. Noch

unglücklicher ist der Einfall, den Contino und nachher

gar auch Sandrina im Wahnsinn irre reden zu lassen. Der

Unsinn den sie schwatzen, der Contrast ihres Benehmens

zu ihrer Lage könnte vielleicht, wenn es mit mehr

Geschick und Feinheit behandelt wäre in der Weise

lächerlich werden, wie das analoge Benehmen eines

Betrunkenen; allein die Vorstellung von dem

entsetzlichen Unglück des Wahnsinnigen läßt ja die

Wirkung des Lächerlichen gar nicht eintreten. Dazu

kommt nun daß der Wahnsinn durch Musik nur

darstellbar ist insofern er das Mitgefühl in Anspruch

nimmt; das Widersinnige aber, das auf den Verstand

wirkt und zum Lachen reizt, ist musikalisch nicht

wiederzugeben, und nur in seltenen Fällen wird es

möglich sein durch die Musik eine analoge Wirkung

hervorzubringen. So wenn im zweiten Finale Sandrina



und Belfiore, umgeben von erbitterten Feinden, sich

plötzlich einbilden arkadische Schäfer zu sein und

Schäferlieder singen, so ist es dadurch daß sich eine

bestimmte Form für das Pastorale ausgebildet hatte

möglich geworden, indem man diese anwandte, einen

Contrast gegen die übrige Musik hervorzubringen, der die

Vorstellung des Verrückten wenn auch nicht hervorrief,

so doch unterstützte

22

. Allein wenn sie nachher

mythologischen Unsinn schwatzen: Io son Medusa orribile!

Io son Alcide intrepido! so hat die Musik dafür keinen

charakteristischen Ausdruck mehr. Bezeichnend ist für

diese Betrachtung das Terzett ( n . 24). Belfiore, der sich

für Mercur und Nardo für Venus hält, überhäuft ihn mit

Zärtlichkeiten, Sandrina, die in ihm ihren Geliebten sieht,

setzt ihm ebenso zu. Um ihnen zu entgehen deutet

Nardo – hier fängt das Terzett an – gen Himmel und

erzählt ihnen mit zunehmender Lebhaftigkeit wie Sonne

und Mond sich zanken, die Sterne in Liebesabenteuer

gerathen und alle mit einander Streit anfangen; als er die

beiden Verrückten mit aller Aufmerksamkeit in die Höhe

gaffen sieht, macht er sich davon; sie setzen ihre

Beobachtungen fort, sprechen ihren lebhaften Antheil an

dem eingebildeten Kampf aus und gehen so endlich ab.

Das Terzett ist munter, lebhaft und hat lebendig

dargestellt gewiß einen sehr komischen Eindruck

gemacht, wenn man sich über die Rohheit hinwegsetzte,

die in dem Verspotten der Unglücklichen liegt, wobei

auch Nardo ganz aus seinem Charakter heraustritt. Aber

liegt hier etwa die komische Wirkung in dem Umstande,

in welchen der Dichter sie hat hineinlegen wollen? Gewiß

nicht. Wenn Nardo irgend eine andere Geschichte



erzählte, und dadurch ihre Aufmerksamkeit fesselte und

von sich ablenkte, wenn die beiden, nachdem er ihnen

entkommen, lebhaft aneinander geriethen, so würde die

Wirkung dieselbe sein, die nur auf der Lebendigkeit und

Laune beruht, mit welcher der Componist die Grundzüge

der Situation dargestellt hat, wodurch er den Unsinn

überhören macht, den der Dichter die Leute schwatzen

läßt. Hier war nun doch eine Situation gegeben, welche

der Componist umschaffen konnte; dagegen war dies

unmöglich in der Scene, in welcher Belfiore vor unsern

Augen den Verstand verliert ( n . 19). Dies geschieht in

einem begleiteten Recitativ. Anfangs, wo widerstrebende

Gefühle auszudrücken sind, welche ihn bestürmen, ist die

Musik ganz am Platz; später, wo er glaubt todt und im

Elysium zu sein, ist Mozart nichts übrig geblieben als sich

den Einzelnheiten seiner Phantasien anzuschließen,

denen fast durchgängig eine unheimlich murmelnde Figur

der zweiten Violine als Grundlage dient. Daß er trotzdem

daraus einen musikalisch zusammenhängenden,

abgerundeten Satz geschaffen hat, werden ihm nicht

Viele nachthun; aber der specifische Ausdruck dieser

Irrereden ist er nicht, kann es nicht sein, und es ließe sich

eine Situation und Textworte erdenken, für welche die

Musik ein ebenso passender Ausdruck wäre

23

. Einen

starken Contrast dazu macht dann die Arie, in welcher er,

wieder zur Besinnung gekommen, seine Freude

ausspricht, daß er noch lebe. Sie ist im Tempo di Menuetto

24

, lebhaft, von einem sinnlich aufgeregten Charakter, recht

wie Tanzmusik, und macht nach dem was vorangegangen

ist, gewiß keinen komischen Eindruck, obgleich die zu

Grunde liegende Auffassung psychologisch wohl



begründet sein mag.

Ein echter Buffo ist der Podesta , stolz, verliebt,

wichtig thuend mit seiner Amtswürde, leicht aufgeregt,

leicht in Verlegenheit gesetzt, dabei im Grunde

gutmüthig, der echte Typus eines komischen Alten; daß

man diese Rolle einem Tenor und nicht einem Baß gab,

hatte vielleicht seinen Grund in Bühnenverhältnissen,

obgleich diese Verwendung des Tenors damals allerdings

nicht ungewöhnlich war

25

. Seine musikalische

Ausstattung ist ebenfalls die eines Buffo in hergebrachter

Weise. Die erste Arie ( n . 3) der deutschen Bearbeitung

ist ein zu Gunsten des Sängers eingelegtes beliebtes

Stück, in welcher die Wirkungen verschiedener

Instrumente geschildert werden, die dann wie gerufen im

Orchester sich hören lassen und eine concertirende

Begleitung bilden. Das ist geschickt und angemessen

gemacht, das Ganze munter und artig, und gewiß hat die

Arie, als die Haupteffecte frisch und beliebt waren,

großen Beifall gefunden, obgleich sie mit der Situation so

wenig als mit dem Charakter des Podesta etwas zu

schaffen hat

26

. Die beiden anderen Arien ( n . 17. 25)

sind ganz in der Weise der Buffoarien gehalten, lebhaft,

rasch gesprochen, die prätendirte Würde und Zorn,

Aerger, Verlegenheit immer mit einander im Streit.

Auch die Diener sind nach hergebrachter Weise

komische Personen. Serpetta , die Zofe, ist im Gegensatz

zu Sandrina nicht sehr sein gehalten; in ihrer Hoffnung

auf den Podesta getäuscht ist sie neidisch und boshaft

gegen Jedermann und namentlich gegen ihren Liebhaber

Nardo. Außer einem Liedchen ( n . 9), von dem jeder von

ihnen einen Vers singt, und das sehr zierlich und hübsch



ist, hat sie zwei Arien zu singen ( n. 10. 20) von

entschieden soubrettenartigem Charakter, munter und

gefällig, auch nicht ohne Anmuth, doch haben sie nicht

die geistreiche Feinheit, welche später Mozart den

Soubretten zu geben wußte

27

.

Nardo ist vom Dichter nicht gut angelegt. Als treuer

anhänglicher Diener der Violante zeigt er Gemüth, wozu

die Rolle eines einfältigen Liebhabers, der sich von

Serpetta mißhandeln läßt und ihr doch immer wieder

nachläuft, nicht recht passen will. Von seinen Arien hat

die erste ( n . 5) einen gemüthlich-komischen Anstrich,

ohne sich eben auszuzeichnen; die Anfangsworte a forza

di martelli il ferro si riduce haben die Begleitungsfigur

hervorgerufen, welche in ihrer Durchführung der Arie

ihren, besonders rhythmisch, eigenthümlichen Charakter

giebt. Die zweite ( n . 14) ist in Rondoform; dadurch daß

er durch Complimente in verschiedenen Sprachen und

Manieren Serpettas Gunst zu gewinnen sucht, werden

abwechselnde Zwischensätze zu dem Hauptthema

gewonnen. Dieses ist recht hübsch, die anderen Späße

sind veraltet.

Höher gesteigert ist sowohl die Charakteristik als die

musikalische Darstellung überhaupt in den

Ensemblesätzen. Gleich die Einleitung

28

, obwohl sie was

das Ensemble betrifft in leichter Weise behandelt ist,

giebt davon einen schönen Beweis. Sandrina, Serpetta,

Ramiro, der Podesta und Nardo sind im Garten

versammelt um die Gäste zu erwarten und drücken in

einem fröhlichen chorartig gehaltenen Satz die

festlich-heitere Stimmung aus, welche sich für eine

glänzende Hochzeitsfeier schickt und die zugleich im



Allgemeinen den Zuhörer in die Stimmung versetzen soll,

welche der Opera buffa zu Grunde liegt. Dann sprechen

sich die einzelnen Personen aus und zwar, da noch kein

Conflict stattgefunden hat, für sich, um jeder seine

Sinnesart, seine Situation im Allgemeinen, und damit die

Elemente der Handlung anzudeuten, so daß der Satz, der

dann wieder alle zum Chor vereinigt, in Wahrheit eine

Einleitung zu der ganzen Oper ist. Die Ausführung ist

vortrefflich gelungen. Der Chor ist einfach, aber

ausdrucksvoll, besonders durch die lebhafte, glänzende

und zierliche Begleitung, und hinreichend ausgeführt um

die festliche Stimmung auszusprechen und

hervorzurufen. Die Soli der einzelnen Personen gehen in

demselben Tempo ununterbrochen fort. Es kam darauf

an jede bestimmt zu individualisiren, ohne daß der Satz in

unzusammenhängende, einander widerstrebende

Elemente zerfiele; das Temperament gab die in dem

Chor bestimmt ausgedrückte Stimmung ab, welche die

Grundlage für die einzelnen Erscheinungen bildet und

ihre Darstellung bedingt. Und hier tritt die Eigenschaft,

welche Mozart als dramatischen Componisten groß

macht, daß er stets ein Ganzes schafft, schon

unverkennbar hervor. Er vermag es, den Charakter eines

Individuums wie einer Situation so tief in ihrem Grunde

zu erfassen daß alle einzelnen Aeußerungen und

Erscheinungen derselben mit einer inneren

Nothwendigkeit aus demselben hervorgehen und durch

die Natur desselben bedingt erscheinen; er hat zugleich

ein so lebhaftes Gefühl, eine so reiche Productionskraft

für die Mannigfaltigkeit der einzelnen Züge, in welchen

die Individualität zu Tage tritt, daß es ihm nie an dem



Ausdruck fehlt der für den gegebenen Moment der

bezeichnende ist. Indem beides sich vereinigt und

durchdringt, wird das wahrhaft Charakteristische

hervorgebracht, welches die reichste Fülle des Einzelnen

als sich gegenseitig bedingend, aus einem Grunde nach

nothwendigen Gesetzen erwachsen und daher als

wahrhaft lebendig darstellt. Es ist nichts wesentlich

Verschiedenes, sondern vielmehr dasselbe nach einer

anderen Richtung gewendet, wenn man sagt, er habe ein

so lebhaftes Gefühl für das Schöne besessen, daß er was

er immer darstellte, dieses zum Schönen zu erheben

verstanden habe. Denn das Maaß, auf dem die Harmonie

beruhet, welche, man sehe nun auf das Verhältniß der

Formen zu einander oder der Form zum Inhalt, das

Wesen der Schönheit ausmacht, ist nicht ein einseitig

beschränkendes, willkührlich beengendes, sondern es ist

eben jenes von innen heraus mit Nothwendigkeit

bildende Gesetz. Setzen wir hinzu, daß Mozarts

künstlerische Natur eine so durchaus musikalische war,

daß er nur mit den Organen der Musik auffaßte, nur den

Gesetzen derselben gemäß schuf und bildete

29

: so sind

damit die Grundzüge des wahren Künstlers im höchsten

Sinne gegeben. Und diese sind auch in der leichten

Composition, von der wir hier ausgingen, nicht zu

verkennen. Der schwärmerische Ramiro, der verliebte

Podesta, die auch in ihrer Trauer anmuthige Sandrina, der

gutmüthige Nardo, die aufgeregt lauernde Serpetta sind

jeder vortrefflich charakterisirt, ohne daß die Einheit des

Tons verletzt wird

30

; die Exposition, welche durch den

Text gegeben wird, ist für die musikalische Darstellung

aufs bestimmteste dargelegt.



Die späteren Ensemblesätze greifen unmittelbar in die

Handlung ein. Das schon erwähnte Terzett ( n. 24) – das

übrigens, weil die drei Stimmen nicht zusammengehen,

kein eigentliches Terzett, sondern vielmehr eine Arie mit

unmittelbar anschließendem Duett, eine komische Scene

ist – ist lebhaft und munter und entspricht dem

allgemeinen Charakter der Situation sehr gut, da die

individuelle Charakteristik, wie wir bereits sahen, durch

musikalische Mittel nicht wiederzugeben ist. Bedeutender

in jeder Hinsicht ist das Duett ( n . 27) zwischen Sandrina

und Belfiore am Schluß des dritten Acts. Beide erwachen

im Garten aus einem erquickenden Schlummer von

ihrem Wahnsinn geheilt; Belfiore sucht sich Sandrina zu

nähern, die sich nun als Violante zu erkennen giebt, seine

Liebeserklärungen verschmäht, ihn an Arminda verweist

und erklärt sie werde den Podesta heirathen. Allein,

obgleich sie seine Betheuerungen zurückweist, ihn gehen

heißt, selbst gehen will, so können doch beide steh zur

Trennung nicht entschließen, sie kehren mehrmals wieder

um, und sinken einander zuletzt unwillkührlich in die

Arme und vergessen Alles im Gefühl der neubelebten

Neigung. Wie wenig auch der Dichter gethan hat diese

Situation sein und geistreich auszuführen, so hat der

Componist doch ein vortreffliches Charakterstück daraus

zu machen gewußt. Es ist eine ausgeführte Scene, die mit

einem langen begleiteten Recitativ beginnt, welches in ein

effectvolles ausgeführtes Adagio übergeht, in welchem

Liebesbetheuerungen und Vorwürfe ausgetauscht

werden. In einem Andantino (

3

/

8

) von leichterer

Bewegung wird das abwechselnde sich Entfernen und

Nähern höchst anmuthig ausgesprochen

31

, bis zuletzt im



Allegro die Freude der wieder Vereinigten lebhaft

ausströmt in einer Weise, die auch den Sängern

Gelegenheit giebt sich zu zeigen. Bewundernswürdig ist

die Haltung des Ganzen, wie der innige und wahre

Ausdruck des Gefühls durch die Furchtsamkeit des

Contino und die Koketterie der Sandrina eine

Temperatur erhält, die der Darstellung den Charakter der

Opera buffa giebt, so daß weder die komischen Motive

karikirt und unnatürlich erscheinen, noch das Pathetische

in voller Stärke wirkt, sondern beide Momente aufs

glücklichste verschmolzen sind. Daß die völlige

Entwickelung der Handlung dann nicht in einem Finale

vor sich geht, sondern im recitativischen Dialog möglich

rasch abgethan und die Oper mit einem kurzen, lebhaften

chorartigen Ensemblesatz ( n . 28) abgeschlossen wird,

mag wohl den Hauptsängern zu Liebe geschehen sein,

denen die Wirkung des großen Duetts nicht geschwächt

werden sollte
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.

Die beiden Finales ( n . 12 und 22), welche den ersten

und zweiten Act beschließen sind Meisterstücke. Sie sind

gewissermaßen die Probe für die Anlage der einzelnen

Charaktere, welche hier, wo sie nebeneinander sich

bewegen, auf einander wirkend dargestellt werden, in

ihrer Eigenthümlichkeit sich als lebensfähig bewähren

müssen. Auch hier ist am meisten nicht die Lebhaftigkeit

mit welcher die Handlung musikalisch fortschreitet, oder

der treffende Ausdruck des Einzelnen zu bewundern,

sondern die Fähigkeit die Situation in einer Weise

aufzufassen, daß das Einzelne unbeschadet der freien

Entfaltung lebendiger Individualität steh dem Ganzen

unterordnet. Die Gesetze, nach welchen ein



musikalisches Kunstwerk gebildet wird, erfordern es, daß

bald einzelne bedeutende Momente der Handlung oder

der Personen durch bestimmt hervortretende Motive

charakterisirt, bald der Grundton der gesammten

Situation in ein Motiv zusammengefaßt werde, das zum

leitenden Faden dient, selbst verschiedener

Modificationen fähig und zugleich geeignet ist, für

mannigfache Motive den Ausgangspunkt zu bilden. Die

Durchführung und Verarbeitung der einzelnen Elemente,

ihre Combination zu einem zusammenhängenden

Ganzen ist die Aufgabe des Musikers; die größte

Schwierigkeit besteht darin, daß die Gesetze der

musikalischen Composition und der dramatischen

Charakteristik unbewußt zusammenwirken müssen, so

daß das musikalische Kunstwerk nicht allein indem,

sondern eben dadurch daß es musikalisch vollendet ist,

der wahrste Ausdruck der dramatischen Handlung wird.

Die wesentlichste Bedingung um dieses zu erreichen ist,

die technische Meisterschaft vorausgesetzt, auch hier die

Fähigkeit das Ganze aufzufassen und die einzelnen

Momente als solche, die das Ganze bilden. Wenn ein

Ganzes entstehen soll, so muß jeder Einzelne von seiner

absoluten Selbständigkeit etwas opfern, sich dem Ganzen

unterordnen, ohne darum sich selbst aufzugeben: so auch

im Kunstwerk. Der Meister bewährt sich in der Tiefe mit

welcher er das Ganze erfaßt, in der Feinheit mit welcher

er die Ansprüche des Einzelnen auf Selbständigkeit

abmißt, in der Kraft und Wahrheit mit welcher er seinen

Gestalten Leben verleiht. In allen diesen Beziehungen

bewährt sich hier schon Mozarts Genie. Wo wenige

Personen auftreten, wo sie mehr neben einander gestellt



sind, ist die Charakteristik der einzelnen schärfer, mehr

im Detail ausgeführt; je verwickelter die Handlung, je

complicirter die Beziehungen der Personen zu einander

werden, um so mehr ist auch die musikalische

Behandlung gewissermaßen gruppenweise, und die Kunst

Mozarts in der Anordnung, daß man wie durch einen

architektonischen Aufriß fortwährend über das

Verhältniß der Einzelnen orientirt ist, tritt glänzend

hervor. Es ist ebenso bewundernswürdig, wie sprechend

die einzelnen Motive, als wie vielfacher Nüancirung sie

fähig sind, so daß man überrascht wird, wie dasselbe

schon mehrfach gebrauchte Motiv in einer neuen

Combination wiederum so wirksam erscheint, als sei es

hier erst an seinem wahren Platz. Dazu kommt endlich

die Geschicklichkeit zu spannen und zu steigern durch

das richtige Verhältniß, in welches die größeren Glieder

zum Ganzen gesetzt werden. Die Vereinigung größerer

Mittel sowohl als die durch das concentrirte Interesse der

Handlung gesteigerte geistige Bedeutung dieser Sätze

verlangte natürlich auch eine großartigere künstlerische

Darstellung. Den ersten Platz nimmt dabei die

Behandlung der Singstimmen ein. Hier zeigt sich nun

eine völlige Meisterschaft auch in den vierstimmigen

Sätzen; die einzelnen Stimmen bewegen sich frei,

selbständig und charakteristisch; wo sie harmonisch

zusammengehen, wo sie in Gruppen einander

gegenüberstehen, ist mit seinem Tact angeordnet, und die

verschiedenartigen Mittel der Kunst den polyphonen

Gesang zu beleben sind mit Gewandtheit und mit

richtiger Einsicht in das Wesen dieser Kunstgattung

angewendet.



Die Formen der Opera buffa sind mit Sicherheit und

Freiheit behandelt; es ist schon berührt, daß die

verschiedenen Formen der Arie, wie sie sich in der Opera

buffa entwickelt haben, auch hier angewendet sind. Auch

die Weise der Darstellung und Charakteristik wie sie sich

auf diesem Gebiet ausgebildet hat ist, wie das nicht

anders zu erwarten stand, hier in allen wesentlichen

Zügen beibehalten. Es ist ganz begreiflich bei einem

jungen Menschen, der noch wenig Gelegenheit gehabt

hatte, selbständig das Leben kennen zu lernen, daß

besonders für das eigentlich Komische mehr die

hergebrachte Weise mit Geschick gehandhabt als in

origineller Weise ausgebildet erscheint. Die Anwendung

des parlando während das Orchester ein Motiv durchführt,

das Wiederholen einer kurzen Phrase in immer

zunehmender Steigerung, die komischen Effecte durch

rasches Sprechen, plötzliches Abbrechen, starke

Contraste nebeneinander gestellter sehr verschiedener

Motive u. dgl. m. sind die allgemein angewandten Mittel.

Ohne zu läugnen, daß sich manche einzelne Züge von

eigenthümlicher Erfindung beobachten lassen, so zeigt

sich doch Mozarts künstlerische Eigenthümlichkeit

hauptsächlich darin, daß er die komischen Figuren nicht

zu völligen Karikaturen macht, sondern die einzelnen

Züge soweit mäßigt, daß sie weder häßlich noch unwahr

sind, ohne darum aufzuhören komisch zu sein. Diese

Kraft Mozarts Alles zu veredeln zeigt sich freilich noch

auffallender überall da, wo Gefühl, eine ernstere

Seelenstimmung, oder Anmuth und Grazie darzustellen

ist; dann erhebt er seine Charaktere regelmäßig in eine

höhere Sphäre als in welche der Dichter sie verwiesen



hat. Indem er die Zufälligkeiten abstreift, welche in dem

unzureichenden Können des Dichters begründet waren,

faßt er den Kern der Situation oder der Person auf, und

bildet aus diesem den Bedingungen der gesammten

Handlung gemäß kraft seiner überlegenen künstlerischen

Natur die Vorstellung einer bestimmt ausgeprägten

Individualität in ihren einzelnen Zügen aus.

Die Kraft der Erfindung, welche steh hierin zeigt,

bewährt sich noch augenfälliger in den Einzelheiten der

musikalischen Gestaltung. Bei den früheren Opern war es

überwiegend die Geschicklichkeit in der Handhabung der

überlieferten Form, neben welcher einzelne Züge

eigenthümlicher Erfindung hervorragten, die große

Anerkennung verdiente; hier, wo der jugendliche Meister

sich durch die Form nicht in gleicher Weise beschränkt

fühlte, macht sich seine Erfindung in der bedeutendsten

Weise geltend. Auch wer mit der Vorstellung, welche er

sich aus den späteren reisen Werken Mozarts gebildet

hat, an diese Oper herantritt, wird überrascht durch den

Reichthum schöner und charakteristischer Melodien, mit

welchen dasselbe ausgestattet ist. Und zwar

unterscheiden sich dieselben in Bau und Charakter

wesentlich von den Melodien seiner früheren ernsten

Opern. Sie sind meistens nicht so breit in der Anlage,

aber durch die Gliederung der einzelnen Elemente,

sowohl dem rhythmischen als dem melodiösen

Verhältniß nach, zu einer geschlossenen Melodie in einer

Weise abgerundet, wie es dort selten der Fall ist. Nicht

anders verhält es sich mit den verschiedenen Melodien,

welche zu einem größeren Ganzen gehören; sie sind nicht

bloß geschickt zusammengestellt, sondern innerlich als



zusammengehörige miteinander verbunden und

ineinander gearbeitet. Dies setzt voraus, daß sie –

wenigstens der Mehrzahl nach – in dem Sinne Motive

sind, daß sie einer Ausbildung nach verschiedener

Richtung fähig sind, theils um durch mannigfache

Modificirung den verschiedensten Nuancen des

Ausdrucks zu entsprechen, theils der Verarbeitung und

der Verschmelzung mit anderen Elementen zu einem

gegliederten Ganzen fähig zu sein. Diese Fruchtbarkeit

der Motive tritt natürlich da am meisten hervor, wo mit

der Verwickelung der Handlung auch die Beziehungen

der musikalischen Elemente zu einander lebhafter und

complicirter werden; und es ist bewundernswürdig, wie

Mozart hier schon die Motive in ihrer anfänglichen

Gestaltung charakteristisch und zugleich der

mannigfachsten Ausbildung fähig zu erfinden vermag.

Als Beispiel führe ich ein Motiv aus dem vorletzten

Allegro des ersten Finale (S. 90 Kl. A.) an

 



welches einen Jeden an ein fast gleiches aus dem ersten

Finale des Figaro erinnern wird. Vergleicht man aber was

an beiden Orten aus dem einfachen Motiv gemacht ist, so

wird man wohl sehen, daß darin die eigentlich

erfinderische Kraft sich zeigt, nicht in der Combination

der Noten zu dem Motiv. Auch hier ist der Wechsel in

der harmonischen Behandlung, in der Verbindung mit

anderen Motiven, in der Steigerung durch Imitation

mehrerer Stimmen sehr schön und läßt nichts zu

wünschen übrig
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. Endlich darf man den Melodien

dieser Oper mit allem Recht nachrühmen, daß sie, wie die

ganze geistige Auffassung, durch Adel und Feinheit hoch

über dem Gewöhnlichen sich erheben, die Anmuth und

Frische, kurz die Schönheit derselben ist schon die

eigenthümlich Mozartsche.

Auf einem ganz andern Standpunkt als in der Opera

seria steht hier auch schon die Behandlung des

Orchesters. Es ist nicht allein in der Hinsicht freier und

selbständiger behandelt, daß die Instrumente ihrer

Eigenthümlichkeit gemäß hervortreten und daß die

Wirkungen der verschiedenen Klangfarben als ein Mittel

der Charakteristik sein und geschickt benutzt sind
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sondern die ganze Stellung des Orchesters in dem

musikalischen Kunstwerk ist eine andere geworden. Es

übernimmt nicht mehr die Rolle der Begleitung in dem



Sinne allein, daß es die Singstimme trägt und hält und die

Lücken ausfüllt, welche nöthig sind, damit der Sänger

sich erhole; sondern es nimmt eine selbständige Stellung

ein, welche durch seine Beziehung zum Ganzen

bestimmt wird. Wenn es gleich in der Natur der Oper

begründet ist, daß die Singenden durchgehends die

Hauptrolle übernehmen und die Fälle, wo das Orchester

vor ihnen in den Vordergrund tritt, nur Ausnahmen sind,

so ist doch die Instrumentalpartie auch dann, wenn sie

dem Gesang untergeordnet ist, nicht mehr allein des

Gesanges wegen da, sondern sie wirkt mit ihm für das

Ganze, sie übernimmt es das, was der Gesang allein nicht

vollständig darstellen kann, zu ergänzen, im Detail

auszuführen; ihre Bethätigung der Art und dem Grade

nach wird nicht durch das Bedürfniß des Sängers,

sondern durch die Bedingungen eines künstlerischen

Ganzen bestimmt. Diese Selbständigkeit des Orchesters

dem Gesang gegenüber hat eine ganz veränderte

Organisation des Orchesters zur Folge, es muß ebenfalls

in seinen einzelnen Elementen selbständig werden, damit

jedes an seinem Ort und zu seinem Theil zum Ganzen

mitzuwirken im Stande sei. Dazu gehört auch die schon

berührte Benutzung der einzelnen Instrumente nach ihrer

verschiedenen Klangfarbe – ein äußerliches Moment bei

der Behandlung des Orchesters, das sich in der modernen

Instrumentation einseitig geltend macht –; allein

wichtiger ist die Selbständigkeit der Instrumente in ihrer

Theilnahme an der musikalischen Gestaltung und

Ausbildung der Sätze, was mit der Bezeichnung guter

Stimmführung beiweitem nicht erschöpft ist. Will man

sich dies an etwas Einzelnem klar machen, so betrachte



man die Behandlung der Bässe. Während sie früher

meistens nur als das Substrat der Melodie erscheinen, die

eines solchen nicht entbehren mag, oft schwerfällig und

ohne Bedeutung für sich, so erscheinen sie hier, ohne

ihren Charakter als Grundlage der harmonischen

Belebung aufzugeben, in einer selbständigen Bewegung,

welche als die Wirkung einer ihnen innewohnenden

Lebenskraft erscheint, so daß sie nun nicht mehr die

übrige Masse bloß zu tragen sondern in Bewegung zu

setzen und zu ihrer Gestaltung den Impuls zu geben

vermögen. Und in diesem Sinne ist selbständiges Leben

und Bewegen in gegenseitiger Wechselwirkung in das

gesammte Orchester gebracht.

Neben so bedeutenden Vorzügen, welche dieser Oper

nicht allein unter den gleichzeitigen einen

ausgezeichneten Platz anweisen, sondern ihr für alle

Zeiten einen bleibenden Werth sichern, macht sich aber

auch ein Mangel geltend, der theils in der Richtung des

Zeitgeschmacks, theils auch wohl in dem jugendlichen

Alter des Componisten seinen Grund hat. Dies ist die zu

große Länge der meisten Musikstücke, und namentlich

der Arien; denn in den Ensemblesätzen treibt schon die

fortschreitende Handlung zu größerer Gedrängtheit,

obgleich auch im zweiten Finale der letzte Satz zu lang

gedehnt ist. Hier verräth sich theils noch der Einfluß der

breiten, gedehnten Formen der Opera seria , theils das

Gefallen des Publicums am bloßen Hören der Musik,

ebenso sehr aber auch, daß Mozart die sichere

Selbstkritik noch nicht zu üben verstand, welche alles

Ueberflüssige, auch wenn es an sich gelungen ist, dem

Ganzen opfert, und daß er die völlige Reise noch nicht



erlangt hatte, welche sich nicht allein in der Anmuth und

Schönheit kund giebt, sondern namentlich auch darin,

daß, ebenso wie alle Triebe und Kräfte bei dem zur

Vollendung zu bringenden Werk in gleichmäßiger

Anstrengung thätig sind, so auch Alles, was nicht zu

dessen Vollendung nothwendig ist, ganz ausgeschieden

werde.

Es ist unter diesen Umständen erklärlich, daß die

Oper in München, wo sie von den Künstlern, für welche

sie geschrieben war, und in reicher Ausstattung gegeben

wurde, im Jahre 1775, wo der Geschmack des Publicums

noch ganz unter dem traditionellen Einfluß Italiens stand,

ganz außerordentlich gefiel, da sie selbst mit den

vortrefflichsten gleichzeitigen komischen Opern

verglichen, ein entschiedenes Uebergewicht behauptet

durch Reichthum und Schönheit eigenthümlicher

Melodien, gegenüber dem Abhetzen hergebrachter

Formeln, durch Feinheit der Charakteristik, durch

glänzendere Benutzung des Orchesters und die

sorgfältigere Ausführung des Einzelnen, so daß man zu

großer Verwunderung alle Arien schön, keine als

Lückenbüßer behandelt fand. Dagegen läßt es sich eben

sowohl begreifen, daß sie in Frankfurt im Jahr 1789, wie

uns berichtet wird, gar nicht ansprach
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. Dazu mochte

die ungeschickte deutsche Bearbeitung, vielleicht auch die

Ausführung – denn man hatte dort keine Sänger und

Sängerinnen wie in München – das Ihrige beitragen; die

Hauptsache war gewiß die Veränderung, welche seit der

Zeit im Geschmack des Publikums vor sich gegangen

war, nicht zum geringsten Theil durch Mozarts Einfluß,

und daß man damals die Entführung, Figaro, Don



Giovanni auch in der Gärtnerin finden wollte
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 Fußnoten

 

1 Anfossi hatte in Rom mit seiner Incognita perseguitata im

Jahr 1773 außerordentliches Glück gemacht und wurde

von Piccinis Gegnern diesem gegenüber in einer Weise

begünstigt, daß dessen Oper im Jahr 1774 ausgepfiffen

wurde, während Anfossis Finta giardiniera den größten

Beifall fand. – Bei Fétis wird übrigens auch unter Piccinis

Opern eine Finta giardiniera angeführt.

 

2 Sonnleithner, der für seinen Aufsatz über diese Oper

(Cäcilia XXV S. 65ff.) den italiänischen Text nicht

benutzen, daher auch den Gang der Handlung nicht

überall richtig errathen konnte, hat später das für die

Aufführung der Anfossischen Oper in Wien 1775

gedruckte Buch erhalten und es mir gütigst mitgetheilt.

 

3 Das Personenverzeichniß lautet:

 

Don Anchise Podestà di Lagonero,

amante di Sandrina. Tenore

La Marchese Violante Onesti, amante del

Contino Belfiore, creduta morta, sotto

nome di Sandrina in abito da giardi-

niera. Soprano

Il Contino Belfiore, primo amante di Vio-

lante ed ora di Arminda. Tenore

Arminda, gentildonna Milanese, prima

amante del Cav. Ramiro ed ora prome-

ssa sposa al Contino Belfiore. Soprano



Il Cavaliere Ramiro, amante di Arminda

dalla stessa abbandonato. Soprano

Serpetta, Cameriera del Podestà innamo-

rata del medesimo. Soprano

Roberto, Servo di Violante, che si finge suo

cugino sotto nome di Nardo in abito di

Nardo in abito di giardiniero, amante

di Serpetta, da lei non corrisposto. Basso

 

4 André Verz. 36. Es sind zwei Bände von zusammen

326 Seiten. Eine Abschrift der italiänischen Partitur ist

nicht bekannt, daher sind die Recitative des ersten Acts

nicht mehr vorhanden.

 

5 Davon zu unterscheiden sind manche Kürzungen

sowohl in den Recitativen als in einigen Arien ( n . 13. 17.

19. 25), welche zum Behuf der ersten Aufführung in

München gemacht und durch derbe Röthelstriche und

Verklebungen bezeichnet sind, für welche auch der

Dialog einer Scene in abgekürzter Form von Mozart neu

componirt ist. In die deutsche Bearbeitung sind die

abgekürzten Arien aufgenommen, eine Arie aber ( n . 20),

welcher mit Röthel »bleibt aus« beigeschrieben ist, ist

dort nicht weggelassen.

 

6 Die deutschen Stichwörter – denn an die Stelle des

Seccorecitativs trat gesprochener Dialog – sind von einer

dritten Hand eingetragen.

 

7 Im Theaterkalender auf das Jahr 1790 S. 93 ist unter

den vom November 1788 bis dahin 1789 in Frankfurt



neu einstudirten Stücken aufgeführt Das verstellte

Gärtner-Mädchen , Oper aus dem Italiänischen, Musik

von Mozart.

 

8 Es ist charakteristisch daß in allen Jahrgängen dieses

Theaterkalenders von 1779 bis 1791, wo Mozart schon

als Componist des Figaro und Don Juan genannt wird, er

stets aufgeführt wird: » Mozard .... Kapellmeister in

Salzburg« worauf die Angabe der Opern folgt. Es ist

möglich daß diese Artikel zu dem S. 11 berührten

Irrthum Gerbers mit Veranlassung gegeben haben.

Dagegen erscheint in demselben Theaterkalender seit

dem Jahr 1797 unter den lebenden Tonkünstlern »

Leopold Mozart , Kapellmeister in Salzburg, Vater des

verstorbenen Mozart.«

 

9 Eine derselben, welche Sonnleithner benutzt hat,

befindet sich im Archiv der k.k. Gesellschaft der

Musikfreunde in Wien, eine zweite, ehemals im Besitz

von Heckel in Mannheim, habe ich ebenfalls in Händen

gehabt.

 

10 Die Gärtnerin aus Liebe , Oper in drei Aufzügen von

W.A. Mozart, in vollständigem Clavierauszug. Mannheim,

K.F. Heckel. [1829]. – Ich finde auch einen alten,

wahrscheinlich unvollständigen Klavierauszug erwähnt,

der in Leipzig erschienen sein soll, habe denselben aber

nicht zu Gesicht bekommen.

 

11 Sie gehört Hrn. Director Franz Hauser in München,

der mir mit gewohnter Güte ihren Gebrauch verstattet



hat.

 

12 Es sind folgende Personen:

 

Gouverneur Podestà

Röschen-Juliane Sandrina-Violante

Graf Contino

Agnese Arminda

Grimaldi Ramiro

Friederike Serpetta

Philipp Nardo .

 

13 Diese Uebersetzung ist in mancher Hinsicht besser als

die andere, obgleich auch sie noch viel zu wünschen läßt.

Uebrigens ist sie offenbar nach dem italiänischen Original

gemacht und nicht bloß eine Verbesserung der alten

Uebersetzung.

 

14 Wenn Jemand vermuthen möchte, jene oben

erwähnten Abschriften seien im ersten Act unvollständig,

so wird das dadurch widerlegt, daß sie in den beiden

letzten Acten mit der Originalpartitur übereinstimmen,

man also auch für den ersten Act dasselbe

vorauszusetzen berechtigt ist. Für die Finales ließe sich

etwa annehmen, daß die Blasinstrumente auf Beiblättern

geschrieben gewesen und diese dann verloren gegangen

wären – was nicht selten geschehen ist – allein dies würde

doch keine Anwendung auf andere Nummern leiden, wo

sogar mehrere Systeme unbeschrieben geblieben sind.

 

15 Es wäre sehr zu wünschen daß durch weitere



Nachforschungen z.B. in Theaterarchiven womöglich das

vollständige Material ermittelt würde, um diese Fragen zu

sicherer Entscheidung zu bringen.

 

16 Es ist leider nicht gelungen, trotz der sorgfältigen

Nachforschungen, welche Kapellmeister Lachner und

Professor Maier im Theaterarchiv wie in der königl.

Bibliothek angestellt haben, über die Aufführung in

München etwas Näheres zu ermitteln, namentlich auch

nicht die Besetzung der Rollen in Erfahrung zu bringen,

da nicht einmal ein Textbuch aus damaliger Zeit

aufzutreiben war.

 

17 Siccome l'amore è il regno delle donne , sagt der Impresario

bei Arteaga ( riv. del teatro c . 15 III p . 147. Th. II S. 416), e

l'anima del teatro così v' avvisarete di fare, che il primo uomo sia

innamorato della prima donna e il secondo della seconda .

 

18 Der Text lautet:

 

Si promette facilmente

dagl' amanti d'oggidì ;

e la semplice zitella

se lo crede poverella

e si fida a dir di sì ;

io però non fò così .

Patti chiari e patti schietti ,

pria di dirvi sì o nò .

Voi sarete l'dol mio ,

il mio ben, la mia speranza ,

ma se mai, com' è l'usanza ,



mi mancaste, m'ingannaste ,

io le mani adoprerò .

 

19 Arteaga läßt den Impresario zum Dichter der

komischen Oper sagen ( riv. del teatro 15 III p . 143 Th. II

S. 412f.): Non vorrei che il dramma fosse intieramente serio,

perchè vi vorebbono troppe spese, nè tampoco buffo del tutto, perchè

si confonderebbe colle opere dozzinali. Vorrei che fosse di mezzo

carattere (lo che in sostanza vuol dire, che non abbia alcuno), che

facesse piangere e ridere allo stesso tempo, che il giocoso entrasse in

una lega, che mai non ha avuta col patetico, che ad un' aria

appassionata tenesse dietro una di trambusto, e che aprisse campo di

sua abilità alla virtuosa Pelosini, che spicca nel tenero, e virtuoso

Guaccharelli, che sostiene la parte di buffo per eccellenza .

 

20 Sonnleithner hat nicht versäumt auf den artigen

Einfall hinzuweisen, daß die Singstimme nicht mit dem

Anfang des Themas eintritt, sondern hinterher, wie

aufgeweckt aus ihrem Nachsinnen:

 



Nissen führt (Anhang S. 74) aus einem mir unbekannten

Bericht über diese Oper an: »Vorzüglich lieblich ist die

Romanze aus C-dur mit obligater Flöte, die auch hie und

da zu einem beliebten Volksliedchen geworden ist.« Es

kann kaum eine andere Nummer dieser Oper gemeint

sein, allein leider ist in beiden Partituren keine Flöte

dabei; auch eignet sich diese Cavatine, so anmuthig sie ist,

doch kaum zum Volksliedchen.

 

21 Die Partie ist auf eine Darstellerin berechnet, welche

nicht nur durch ein zierliches Aeußere und gewandtes

Spiel gefallen, sondern auch als Sängerin etwas leisten

konnte; sie geht wiederholt bis

 

, und wenn auch eigentliche Bravurpassagen nicht

vorkommen, so ist sie doch keineswegs ohne alle

Coloratur, die aber den oben bezeichneten

Grundcharakter nicht beeinträchtigt.

 

22 Mozart hat daher hier das pastorale Wesen durch

Rhythmus, Instrumentation u.s.w. so scharf als möglich

charakterisirt, und da wo Belfiore die Cither des Orpheus

zu hören glaubt, auch diese durch das Pizzicato

nachgeahmt.

 

23 Bei der deutschen Bearbeitung sollte dieser Satz

ausfallen. Mozart hat das Recitativ bis hieher auf einem

besonderen Blatt deutsch umgeschrieben, und in der

Partitur noch dazu gesetzt: »bis hieher. bleibt aus und



folgt die Arie.« Indeß ist die Uebersetzung darunter

gesetzt und so ist denn die ganze Stelle in die deutsche

Partitur und den Klavierauszug mit übergegangen.

 

24 Daß die ersten Tacte derselben

 

sowohl an das Menuett-Trio der D-dur Symphonie ( n . 5),

als an ein Paar Tacte im ersten Allegro der Es-dur

Symphonie erinnern, hat Sonnleithner nicht unbemerkt

gelassen.

 

25 Arteaga ( riv. d. teatro c . 15 III p . 147. Th. II S. 415)

läßt seinen Impresario sagen: Al tenore darete un carattere

sestenuto di padre, di vecchio, di geloso, di mercante Olandese o di

qual più vi aggradi. Se colui che fa la parte del padre ha quindici o

vent' anni meno del figliuolo poco mi cale .

 

26 Im italiänischen Text steht hier eine Arie, welche der

Podesta an Sandrina richtet:

 

Dentro nel petto io sento

amore, tenerezza ,

respiro sol per te .

Che gioja, che contento ,

manco per allegrezza ,

più bel piacer non v'è .

Ma, o dio, che all' improvviso

si cangia il mio diletto ,



comincio a dubitar .

Ascolta due paroli:

non curi tant' affetto?

mi fai già lacrimar!

Perchè si gran fracasso ,

tant' ira, tanto sdegno?

Tu voi ch' io vada a spasso

per farmi disperar .

Ah senti ... aspetta, aspetta ,

mia cara, non partir .

 

Daß Mozart diese componirt hat, beweist ein Brief Leop.

Mozarts (2. Dec. 1780), in welchem er sagt, er habe die

Arie Dentro il mio petto io sento aus der Opera buffa für

Schikaneder ausschreiben lassen. Es wurde also für die

deutsche Bearbeitung wohl eine neue Arie gemacht.

 

27 Die Sängerin in München scheint nicht bedeutend

gewesen zu sein; die erste Arie ist mit einigen leichten

Passagen versehen; die zweite Arie wurde fortgelassen,

wie aus einer beigeschriebenen Bemerkung erhellt.

 

28 Sie schließt sich unmittelbar an die Ouverture an, so

daß sie namentlich in dem lebhaft bewegten Chor den

sonst üblichen dritten Satz derselben vertritt, aber durch

ihre Anlage und Ausführung schon zur vollkommenen

Selbständigkeit entwickelt ist. Die Ouverture selbst

besteht aus einem Allegro molto , das den Motiven wie

ihrer Ausführung nach freilich noch knapp gehalten, aber

recht frisch und heiter seinem Ausdruck nach ist, und aus

einem Andante grazioso , das eher etwas gedehnt ist.



 

29 Sehr charakteristisch ist der von Rochlitz (A. M. Z. I

S. 147) berichtete Zug: »Wenn Mozart etwa mit seiner

Frau durch schöne Gegenden reiste, sah er aufmerksam

und stumm in die ihn umgebende Welt hinaus; sein

gewöhnlich mehr in sich gezogenes und düsteres als

munteres und freies Gesicht heiterte sich nach und nach

auf, und endlich fing er an zu singen oder vielmehr zu

brummen, bis er endlich ausbrach: Wenn ich das Thema

auf dem Papier hätte! Und wenn sie ihm etwa sagte, daß

das wohl zu machen sei, so fuhr er fort: Ja mit der

Ausführung – versteht sich! Es ist ein albern Ding, daß

wir unsere Arbeiten auf der Stube aushecken müssen!« So

regt die Natur unmittelbar den Maler zur malerischen,

den Dichter zur poetischen, den Musiker zur

musikalischen Production an. Es ist bekannt, wie

anregend der Aufenthalt in freier Natur auf Beethoven

wirkte.

 

30 Es ist beachtenswerth, wie in der Begleitung, nachdem

sie verschiedene neue Motive gebracht hat, welche die

einzelnen Personen charakterisiren, die Motive des ersten

Chors in harmonischer Umgestaltung wieder

hineinspielen und die Wiederaufnahme des Chors

vorbereiten.

 

31 Sehr artig sind zu den Worten Cont. Lei mi chiama?

Sandr. Signor nò. – Lei ritorna? Cont Oibò, oibò! in den

Zwischenspielen die sehnsüchtig rufenden Oboen

angebracht.

 



32 Ueberhaupt wurde der dritte Act gewöhnlich kurz,

und häufig auch nachlässig behandelt, weil das Publicum,

wenn das Ballet zu Ende war, meistens für den letzten

Act der Oper kein lebhaftes Interesse mehr hatte.

 

33 Aehnliche Anklänge kommen auch sonst wohl vor,

z.B. im ersten Finale (S. 84 Kl. A.):

 

oder im zweiten Finale (S. 154 Kl. A.):

 

wo Jedem gleich die verwandten Tacte aus dem Figaro

einfallen werden; nur ist hier die Aehnlichkeit noch mehr

äußerlich und die Anwendung noch abweichender.

 

34 So ist – um von der komischen Arie des Podesta ( n .

3) abzusehen, deren Wirkung auf dem Contrast der

Klangfarben beruht – z.B. in der Cavatine Sandrinas ( n .



22) die Wirkung der Oboe und des Fagotts auf die

Individualität der Instrumente sehr schön berechnet,

besonders im Gegensatz gegen die Violinfigur; in der

Arie Ramiros ( n . 18) ist das Fagott eigenthümlich

angewendet; im ersten Finale (S. 95) tritt ein Oboensolo

höchst überraschend ein. Auch die Hörner sind, oft nur

in wenigen Tönen, mit der genauesten Berechnung ihrer

eigenthümlichen Klangfarbe benutzt. Zweimal ( n . 13.

26) sind auch vier Hörner, beidemal in einer Molltonart,

bei leidenschaftlicher Bewegung, angewendet. Auf die

Eigenthümlichkeit daß die Bratschen häufig sich mit den

Blasinstrumenten vereinigen hat Sonnleithner mit Recht

aufmerksam gemacht, es ist gewissermaßen eine

Vorbereitung auf die später eingeführte Weise die

Blasinstrumente als selbständigen Körper den

Saiteninstrumenten gegenüberzustellen, nachdem sie so

verstärkt und zusammengesetzt waren, daß sie für sich

auftreten konnten. Doch ist diese Verwendung der

Bratschen auch später noch wirksam befunden worden.

Dies sind einzelne Züge, eine aufmerksame Betrachtung

der Partitur wird zeigen, daß der Charakter der

Orchesterbehandlung sich, auch wenn man sie

vermehren wollte, dadurch nicht erschöpfen läßt.

 

35 Nissen, der dies berichtet, fügt folgendes Urtheil hinzu

(S. 289): »Das Stück ist gewissermaßen abgeschmackt und

langweilig und Mozarts Satz ist fast immer schwer und

künstlich, indem er sich über die Fassungskraft

gewöhnlicher Dilettanten hinweg zu schwingen scheint,

so majestätisch und launig er auch in einzelnen Stellen

und so voll starker Harmonien auch das Ganze ist. Diese



Musik ist mehr für den Kenner, der ihre Feinheiten zu

entwickeln versteht, und weniger für den Dilettanten, der

sich bloß von seinen natürlichen Gefühlen leiten läßt und

bloß nach dem ersten unmittelbaren Eindruck

entscheidet.« Dies ist offenbar ein gleichzeitiges Urtheil,

das Nissen nach seiner Gewohnheit, ohne die Quelle zu

nennen (die ich auch nicht aufgefunden habe)

abgeschrieben hat, und stimmt ganz mit dem überein,

was damals gewöhnlich über Mozart gesagt wurde. Ein

anderes Urtheil, welches er (Anhang S. 74) ebenfalls ohne

Angabe der Quelle anführt, scheint aus späterer Zeit zu

sein und verräth nicht eben große Kunde. Es lautet: »Die

für Kaiser Joseph II [!] 1774 geschriebene Oper –

übertrifft die vorigen bei Weitem und es ist ihr

Originalität und Regelmäßigkeit nicht abzusprechen,

wodurch sie manche italiänische Oper weit hinter sich

laßt. Hier entwickelt sich Mozarts Talent schon mehr als

im Vorigen und der Stil zeichnet sich durch eine ganz

besondere Weichheit und auffallende Zärtlichkeit aus.

Manche wollen behaupten, es habe irgend eine arcadische

[!] Oper von Piccini oder Guglielmi ihm hierbei zum

Modell gedient [!]. Man kennt sie unter dem deutschen

Namen Die schöne Gärtnerin oder Die Gärtnerin aus

Liebe .«

 

36 In dieser Hinsicht würde man vielleicht jetzt billiger

urtheilen, allein trotz der vielen unvergleichlichen

Schönheiten kann die Oper nicht wohl wieder auf die

Bühne gebracht werden. Abgesehen vom Sujet und der

Rollenvertheilung würde auch die Länge der einzelnen

Musikstücke ein Hinderniß abgeben, und diese ist von



der Art, daß sie durch Streichen nicht zu beseitigen ist.

 



 19.

Die letzte Oper in dieser Reihe ist die bei der

Anwesenheit des Erzherzogs Maximilian in Salzburg

componirte Festoper Il re pastore nach dem Text von

Metastasio. Der Inhalt, welcher sich auf einen Zug aus

der Geschichte Alexanders des Großen gründet

1

, ist in

der Kürze folgender

2

.

Alexander , nachdem er Sidon erobert und dessen

Tyrann Strato sich das Leben genommen hat, beschließt

den Sohn des letzten rechtmäßigen Königs,

Abdalonymus

3

, auf den Thron zu erheben. Dieser, als

kleines Kind von einem treuen Anhänger bei der

Entthronung seines Vaters in Sicherheit gebracht, ist

unter dem Namen Aminta als Schäfer aufgewachsen.

Beim Beginne des Stücks finden wir ihn unter seinen

Heerden, wie Elisa , seine Geliebte, ihm die frohe

Botschaft bringt, daß ihre Mutter endlich ihre Liebe

begünstigen und den widerstrebenden Vater zu ihrer

Vereinigung bewegen wolle. Kaum hat sie ihn verlassen,

als Alexander von Agenore geleitet auftritt, um sich selbst

zu überzeugen, ob auch Aminta durch königlichen Sinn

sich des Thrones würdig bezeige; er besteht durch seine

tugendhafte Mäßigkeit die Probe. Während er seine

Heerde tränkt, tritt Tamiri , Stratos Tochter, als Hirtin

verkleidet auf; Agenore, der zurückgeblieben ist, preist

ihr Alexanders Großmuth und verspricht ihn für sie zu

gewinnen. Die Versicherung seiner treuen Liebe beruhigt

sie; bei Elisa verborgen, will sie seiner Antwort harren.

Elisa bringt Aminta hoch erfreut nun auch die

Einwilligung des Vaters; als sie im Begriff sind sich zu



ihm zu begeben, überreicht Agenore Aminta die

Königskrone, macht ihn mit seiner Herkunft bekannt,

und entbietet ihn zu Alexander. Die Liebenden geloben

sich aufs Neue feste Treue.

Im zweiten Act kommen Elisa und Tamiri ins Lager

Alexanders um ihre Geliebten zu sehen. Tamiri, die ihre

Furcht nicht besiegen kann, zieht sich wieder zurück;

Elisa sucht vergebens Aminta zu sprechen, indem

Agenore sie belehrt, daß Aminta als König mit

wichtigeren Dingen beschäftigt sei, sowie er diesen, der

ungeduldig Elisa aufsuchen will, mit schuldiger

Ehrerbietung über seine Pflichten als Herrscher

unterrichtet. Endlich erscheint Alexander, dem Aminta

seinen Dank und seine Huldigung darbringt und zugleich

die tugendhaftesten Vorsätze und Ansichten über seine

Regierung ausspricht. Nachdem er fortgegangen ist um

sich mit den Insignien seiner Würde zu bekleiden, spricht

Alexander seinen Kummer darüber aus daß Tamiri sich

durch die Flucht seinen Wohlthaten entzogen habe.

Agenore, den günstigen Augenblick benutzend, erklärt

daß sie in der Nähe sei, worauf Alexander zu seinem

Schrecken, den er kaum verbergen kann, den Entschluß

ausspricht sie mit Aminta zu vermählen. Allein bald

gewinnt in ihm der Gedanke die Oberhand, daß er sein

Glück dem der Tamiri willig opfern müsse, und er sucht

auch den lebhaft widerstrebenden Aminta zu überzeugen,

daß er Elisa entsagen müsse. Ehe noch Aminta von ihm

völlig aufgeklärt ist, kommen Elisa und Tamiri und da sie

beide verwirrt und stumm finden, glaubt jede von dem

Geliebten verrathen zu sein.

Zu Anfang des dritten Acts erklärt Aminta nach



schweren Zweifeln dem Agenore, er sei entschlossen

seine Pflicht zu erfüllen, er gehe zu Alexander, dessen

Wohlthat er nicht zurückweisen könne, wenn er von ihm

die Krone annehme. Dies berichtet Agenore der Elisa,

die aber an Amintas Treue nicht zweifeln kann, und sucht

sie vergebens zu überzeugen, daß sie aus Liebe zu Aminta

dem Geschick sich fügen müsse. Seine eigene

Standhaftigkeit wird noch auf eine schwere Probe

gestellt, als Tamiri ihn mit Vorwürfen überhäuft, daß er

sie um Amintas willen verlassen habe, doch bleibt er bei

allen Prüfungen fest.

Vor Alexander, der die Vermählung vollziehen will,

erscheinen nun Tamiri, welche ihm erklärt daß sie

Agenore liebe und auch eines Thrones wegen ihm die

Treue nicht brechen werde, dann Elisa, welche die

Ansprüche, die sie auf Amintas Herz habe geltend macht,

endlich Aminta im Schäfercostum, der Alexander die

Krone zurückgiebt, weil er um ihretwillen auf Elisas

Liebe zu verzichten nicht vermöge. Von soviel Edelmuth

und Treue gerührt vereinigt Alexander die Liebenden,

bestätigt Aminta als Herrscher von Sidon und verspricht

für Agnore ein anderes Königreich zu erobern.

Metastasio hatte diese Oper im Jahr 1751 für eine

Aufführung bei Hofe durch vier Hofdamen und einen

Cavalier geschrieben

4

; man sieht, er hatte sich bemüht

den Vorschriften nachzukommen, über welche er sich

beklagt (S. 273), und nicht allein für geziemende

Kleidung sondern auch für Tugend und Edelmuth aller

Personen gesorgt, es war ihm sogar gelungen sie alle zu

vornehmen Leuten zu machen

5

. Er hatte sich viel Mühe

auch um das Einstudiren und das Arrangement für die



Aufführung gegeben

6

, aber sie war vergolten worden;

Decorationen und Costumes waren glänzend, die Musik

von Bono vortrefflich

7

, die adeligen Darsteller machten

ihre Sachen herrlich und Beifall und Belohnung blieben

nicht aus

8

. Kein Wunder daß ihm auch sein Stück sehr

gefiel, das er deshalb dem Farinelli als eine passende

Festoper empfehlen konnte

9

; wirklich ist es auch später

oft componirt und aufgeführt worden

10

.

Um die Oper als Festoper

11

zu gebrauchen hatte man

in Salzburg das Verfahren damit vorgenommen, über

welches die Operndichter sich so oft beschweren: man

hatte sie abgekürzt

12

. Der erste Act war ziemlich

unverändert geblieben, der zweite und dritte in einen

zusammengezogen, wobei nicht allein der Dialog stark

beschnitten, sondern auch mehrere Arien

herausgeworfen waren. Im Ganzen hat der Text dadurch

nicht erheblich gelitten; nur daß auf den Entschluß

Alexanders Tamiri mit Aminta zu vermählen unmittelbar

die Scene folgt, in welcher Aminta dem Agenore erklärt,

er sei bereit zu gehorchen, macht die Handlung etwas

unklar. Außer den Abkürzungen sind hie und da kleine

Abänderungen vorgenommen, und dann auch einige

Zusätze gemacht worden, die aber das Wesentliche der

Oper nicht berühren

13

. Die Partie des Agenore ist einem

Tenor übergeben

14

, Aminta wurde ohne Zweifel von

einem Castraten gesungen; sonst wissen wir nichts

Näheres weder über die Besetzung noch über die

Aufführung.

Betrachten wir Mozarts Composition

15

, so wird man

nach dem, was über das Verhältniß der Opera seria und

buffa bereits bemerkt worden ist, nicht erwarten, daß



diese Oper auf gleicher Höhe mit der Finta giardiniera

stehe, oder gar einen Fortschritt gegen dieselbe bekunde.

In der That gewahrt man die unverkennbaren Spuren der

Reise in Erfindung und Technik, welche in jener Oper so

überraschend hervortraten, auch hier fast überall, allein

die überlieferten Formen, welchen er sich nicht entziehen

konnte, wirken sichtlich hemmend und störend ein. Von

einem eigentlich dramatischen Interesse und einer

entsprechenden Charakteristik, von Ausdruck einer

wahren Leidenschaft kann nirgends die Rede sein; das

Ganze ist, wie man es bei Festopern liebte, in

concertmäßiger Weise gehalten, und hat durch das

Wegschneiden dessen, was wenigstens eine Art von

Verwickelung der Handlung ausmachte, noch mehr

diesen Charakter bekommen. Auch die Sänger scheinen

nicht hervorragende Künstler gewesen zu sein, um den

Componisten zu außergewöhnlichen Leistungen zu

begeistern; vielmehr waren sie es wohl, die auf den

einmal bekannten und geläufigen Formen bestanden.

Am deutlichsten tritt dies in der Tenorpartie des

Alessandro hervor. Ihm sind drei Arien zu Theil

geworden, die durch ihren Inhalt, da sie nur allgemeine

tugendhafte Betrachtungen enthalten, für die

musikalische Darstellung wenig geeignet erscheinen. Sie

sind in der Weise der eigentlichen Bravurarien gehalten,

die allerdings in ähnlicher Weise eine Art von allgemeiner

Musik ohne specifischen Charakter geben. Die frühere

Form ist insoweit modificirt, daß der zweite Theil der

Arie nicht als ein selbständig abgeschlossener erscheint,

sondern mehr als ein zweites Motiv, allein der erste wird

dann wieder vollständig wiederholt, wie beim da Capo .



Im Uebrigen ist die Gliederung wesentlich dieselbe, das

lange Ritornell ist geblieben, die Bravurpassagen, der

herkömmliche Schluß mit dem Triller (S. 127), die

Cadenz mit der üblichen Vorbereitung (S. 301). Nichts

desto weniger gewahrt man überall im Einzelnen das

Bestreben die Form, welche nicht beseitigt werden

durfte, umzubilden, ihr mehr Inhalt und Bedeutung zu

geben. Dies tritt z.B. sehr deutlich in den Passagen

hervor, welche durch die harmonische Behandlung,

durch die Weise wie die Begleitung dabei eingreift, nicht

allein ein erhöhetes Interesse erhalten, sondern enger mit

dem Ganzen verbunden werden und als diesem

zugehörig erscheinen. Ebenso unverkennbar ist der

Fortschritt im Charakter der Melodien selbst. Sie sind

besser gebauet und gegliedert, und schon dadurch

bedeutender, sie haben auch mehr Kraft und Adel, man

möchte sagen mehr musikalische Substanz und Gehalt,

als früher wahrzunehmen war. Dies wird nun auch durch

die Begleitung gehoben, welche nicht bloß im

Allgemeinen reicher und charakteristischer ist, sondern

einzelne Elemente der Hauptmelodien z.B. rhythmische,

selbständig auffaßt und durchführt, dadurch eine

schärfere Gliederung und einen festeren Zusammenhang

herstellt. Allerdings betreffen diese Reformen das

Einzelne ohne das Ganze völlig umzuschmelzen, auch

halten sie sich wesentlich auf musikalischem Gebiet und

berühren die dramatische Charakteristik wenig. Der Text

der ersten Arie ( n . 4):

 

Si spande al sole in faccia

nube talor così,

e folgora, e minaccia



su l'arido terren.

Ma poi che in quella foggia

assai d'umori unì,

tutta si scioglie in pioggia,

e gli feconda il sen.

 

– der zugleich als charakteristische Probe dienen mag –

hat zu einer damals beliebten Malerei Veranlassung

gegeben; Blitz, Donner und Regen werden vom

Orchester angedeutet, aber ohne daß diese Malerei sich in

den Vordergrund drängte. Die zweite Arie ( n . 9) hat ein

Interesse durch die obligate Behandlung der

Blasinstrumente, von denen die Flöte in Passagen mit

dem Sänger wetteifert; die dritte ( n . 13) ist in dem

eigenthümlich seriosen Stil gehalten und hat einen

Charakter von Würde, der freilich conventionell, aber

doch bestimmt und tüchtig ausgesprochen ist

16

.

Mehr individuelle Charakteristik zeigen Aminta und

Elisa . Zu Anfang macht sich das pastorale Element

geltend, das ja für solche Festopern besonders beliebt

war. Die Ouverture – welche aus einem Satz ( Molto

Allegro ) besteht, in dem eine Figur festgehalten und

durchgeführt wird, der ein zweites scharf abstechendes

Thema gegenüber gestellt ist – geht zum Schluß in eine

anmuthige pastorale Melodie über und leitet dadurch

unmittelbar die erste Arie des Aminta ( n . 1) ein. Diese

ist ein Hirtenlied und demgemäß sehr einfach gehalten,

die Bewegung des Sechsachteltacts, die Begleitung, in

welcher Flöten und Hörner hervortreten, heben den

pastoralen Charakter hervor; ein sehr wohllautendes,

hübsches Musikstück. Um den Sänger zufriedenzustellen

ist ihm darauf eine echte Bravurarie ( n . 3) gegeben

17

,



welche nach alter Weise zwei Theile mit der

Wiederholung des ersten hat

18

. Sie kann zu einem

anschaulichen Beleg dienen, wie weit es gelungen ist der

überlieferten Form einen neuen Reiz zu geben. Denn

nicht allein in der allgemeinen Anlage, sondern bis ins

Einzelne hinein, in den kleinen durch das Orchester

unterbrochenen Phrasen, in den Passagen, in der

Vorliebe für syncopirte Noten zeigt sich ganz der alte

Zuschnitt – vielleicht weil ihn der Sänger so wünschte –,

und doch ist Alles freier, bedeutender

19

, gehaltreicher,

trotz der Zerstückelung innerlich zusammenhängend, daß

man den neuen Geist nicht verkennen kann, der durch

diese veralteten Formen weht

20

. Ganz anders freilich,

wenn derselbe von den Fesseln dieser Form frei ist, wie

in der letzten Arie des Aminta ( n . 10), in welcher dieser

erklärt seiner Liebe treu bleiben zu wollen. Sie hat die

Form des Rondo; das Hauptthema kehrt, durch eine

zweite Melodie (das erstemal in Dur, das zweitemal in

Moll) zweimal abgelöst, dreimal wieder und wird durch

eine Coda abgeschlossen. Hier ist nur eine einfache

Cantilene, der Form wie dem Ausdruck nach volle

gereifte Schönheit und durch die Ausführung ins

herrlichste Licht gesetzt. Der Singstimme steht eine

Solovioline zur Seite, welche in derselben einfachen,

sangbaren Weise, bald wechselnd, bald zusammengehend

mit ihr concertirt. Sie hebt sich ab von dem

Saitenquartett, das mit Dämpfern spielt, und eine

leisbewegte Figur zu dem Hauptthema festhält, während

die Begleitung beim Nebenthema sich ändert. Diesen

stehen die Blasinstrumente gegenüber, welche nicht nur

reicher als gewöhnlich

21

sondern auch selbständig, wenn



auch dem Charakter des Tonstücks gemäß sein und zart

behandelt sind.

In der ersten Arie der Elisa ( n . 20) ist auf eine

eigenthümliche Weise der pastorale Charakter mit dem

der Bravurarie vereinigt, so daß auch eine dem Wesen der

Opera seria entsprechende Charakteristik erreicht wild. Es

ist die vornehme Dame, welche sich das Glück ausmalt,

neben dem geliebten Aminta als Hirtin zu leben. Die

Grundform ist daher diejenige, welche das Herkommen

für die vornehme Welt der Opera seria festgesetzt hatte, in

den einzelnen Motiven aber spricht sich zum Theil eine

zierliche, fast spielende Anmuth aus, welche über das

Ganze eine angenehme Heiterkeit verbreitet. Obgleich

die allgemeine Anlage der Bravurarie überall zu Tage tritt,

sind doch die Formen derselben mit soviel Geschick

modificirt, es ist eine solche Frische und Grazie in den

Melodien, daß man diese Arie den späteren Concertarien

Mozarts, welche meistens ebenfalls modificirte

Bravurarien sind, wohl an die Seite stellen kann. Strenger

in der alten Form ist die zweite Arie der Elisa ( n. 8 ),

welche aus einem Andante und Allegro besteht, die beide

wiederholt werden. Die Situation – Elisa beklagt sich

über Agenores Grausamkeit, weil er sie Aminta nicht

sprechen lassen will – hat hier einen unmittelbar frischen,

kräftigen Ausdruck nicht gestattet; da Mozart wohl

fühlen mußte, daß diese Scene, wenn sie pathetisch

genommen würde, leicht ins Komische umschlagen

könnte. Daher ist die Arie recht wohlklingend und

musikalisch wirksam, aber nicht eigenthümlich geworden.

Das Duett zwischen Elisa und Aminta am Schluß des

ersten Acts ( n . 7) ist in leichtem und gefälligem Stil



gehalten, aber der freien und gewandten Behandlung der

Stimmen, die einander imitiren, sich in den Passagen

ablösen, wie der Erfindung der Motive nach ähnlichen

Sätzen aus früherer Zeit überlegen. Sehr hübsch und der

Situation wohl entsprechend ist das Motiv des Andante im

Allegro wieder eingeführt, so daß der veränderte

Rhythmus eine neue Steigerung hervorbringt.

Die beiden übrigen Partien der Tamiri und des

Agenore sind die von Secondariern. Die erste Arie der

Tamiri ( n . 6) ist eine Bravurarie im gewöhnlichen Stil,

welche in Erfindung und Ausführung hinter den übrigen

zurückbleibt; die zweite ( n . 11), in der Form eines

Rondo, hält sich nach der Weise der Secondarier in einer

gewissen Mittelmäßigkeit sowohl dem Ausdruck als der

Erfindung nach, und nimmt bei einer leichten, nicht tief

gehenden Gefälligkeit, fast etwas Soubrettenartiges an.

Ziemlich dasselbe gilt von der ersten Arie des Agenore (

n . 5) welche einen der Situation wenig entsprechenden

zierlich gefälligen Charakter hat

22

. Dagegen ist die zweite

Arie desselben ( n . 12) eine pathetische, die einzige der

Art in der Oper; allein der Charakter des Agenore im

Allgemeinen und der reflectirende Text lassen ein

eigentlich lebendiges Pathos nicht zu. Die unruhige

Bewegung welche in der Arie herrscht wird besonders

durch die vielfach wechselnde, oft frappante Harmonie

charakterisirt, und durch starke Accente der

Blasinstrumente hervorgehoben

23

. So läßt sich ihr ein

gewisser charakteristischer Ausdruck nicht absprechen,

allein die Motive selbst sind nicht grade bedeutend.

Das Finale besteht aus einem vierstimmigen Tuttisatz

24

, der in der üblichen Weise heiter und glänzend ist, und



ganz oder theilweise mehrmals wiederholt wild.

Dazwischen sind Partien für einzelne Stimmen

eingeflochten, in denen besonders Elisa und Aminta

hervortreten, mitunter kommen auch die anderen

Stimmen dazu; zweimal wiederholt sich eine Stelle, in

welcher die Singstimmen hintereinander ohne Begleitung

eintreten. Das Alles ist geschickt gemacht und von

angenehmer Wirkung, aber nicht grade von

hervorstechender Erfindung.

Wenn man nun deutlich wahrnimmt, wie Mozart

darauf bedacht war, dem Festspiel dadurch gerecht zu

werden daß er für ansprechende, gefällige Musik in der

Weise, wie man sie damals verlangte, Sorge trug und

daher auch in die hergebrachten Formen sich fügte, so

kann man ebensowenig verkennen, daß ihm der

einengende Zwang derselben lästig war, als daß er

dieselben soweit es ging frei zu gestalten suchte. Auf

einige Momente der Art ist schon oben hingewiesen, sehr

deutlich tritt es auch in der Behandlung der Begleitung

und des Orchesters hervor. Es ist interessant zu

beobachten, wie bei aller Aehnlichkeit im Zuschnitt mit

den früheren ernsten Opern sich in der Orchesterpartie

eine Fülle und Freiheit zeigt, wie ein selbständiges Leben

sich regt, von dem früher nur einzelne Ansätze zum

Vorschein kamen, das nun erwacht ist und überall

hervorquillt. Eine natürliche Folge davon ist, daß auch

hinsichtlich der Klangmischungen das Orchester

selbständig auftritt, was sich ganz besonders in der

Anwendung der Blasinstrumente zeigt. Nicht allein in

den Nummern, wo sie in ungewöhnlicher Fülle

zusammengestellt und den Saiteninstrumenten als ein



selbständiger Körper gegenübergestellt sind

25

offenbart

sich dies, sondern auch da, wo nach alter Weise nur

Oboen und Hörner angewendet werden, spricht sich ein

bestimmtes Gefühl für die eigenthümliche Wirkung

dieser Instrumente oft in wenigen Tönen aus

26

. Das

Orchester ist, wie wir es schon bei der komischen Oper

sahen, auch hier nicht mehr das abstracte Mittel dem

Gesang eine Begleitung zu gewähren, sondern gewinnt

seine selbständige Bedeutung; die genaue Kenntniß des

Orchesters, welche Mozart durch Studien, welche wir

bald näher kennen lernen werden, sich erworben hatte,

finden wir hier bereits für die Opera seria angewandt, und

wie einfach und bescheiden auch diese

Instrumentaleffecte erscheinen mögen, die Thatsache,

daß in der ernsten wie in der komischen Oper die

Instrumentalmusik als berechtigt zum Ganzen

selbständig mitzuwirken auftritt, ist ein wesentlicher

Punkt in ihrer Entwickelungsgeschichte.



 Fußnoten

 

1 Metastasio vergißt nicht den Justin (XI, 10) und Curtius

(IV, 3f.) zu citiren, welche nur erzählen daß Alexander,

nachdem Straton getödtet war, einen entfernten Sproß

des Königshauses Abdalonymus, der in Armuth als

Gärtner lebte, auf den Thron gesetzt habe, dessen er

durch schöne Gestalt und edlen Sinn würdig gewesen sei;

und fügt hinzu: Come si sia edificato su questo istorico

fondamento si vedrà nel corso del dramma .

 

2 Das Personenverzeichniß lautet so:

 

Alessandro, re di Macedonia .

Aminta, pastorello, amante d'Elisa, che, ignoto a se

stesso, si scuopre poi l'unico legittimo erede del

regno di Sidone .

Elisa, nobile ninfa di Fenicia, dell' antica stirpe di

Cadmo, amante d'Aminta .

Tamiri, principessa fuggitiva, figliuola del tiranno

Stratone; in abito di pastorella, amante di Age-

nore .

Agenore, nobile di Sidone, amico di Alessandro,

amante di Tamiri .

 

3 Charakteristisch für die Rücksicht, welche man bis ins

geringste Detail auf den Wohllaut nahm, ist die Sorgfalt,

mit welcher Metastasio diesen Namen vermied. Il fatto ,

schreibt er an Filipponi ( opp. post. II p . 12), è la restituzione

del regno di Sidone al suo legittimo erede. Costui avea un nome



ipocondriaco, che mi avrebbe sporcato il frontispizio. Chi avrebbe

potuto soffrire un' opera intitolata l'Abdolonimo? o procurato di

nominarlo il meno che m'è stato possibile, perchè, fra tanti, non

avesse il mio lavoro ancor questo difetto . Und ein andermal

schreibt er ( opp. post. II p . 35): Il titolo è Il re pastore per non

prevenire svantaggiosamente i lettori innocenti con la barbarie di

quel nome . Damit stimmt was Goldoni widerfuhr, als er

seine Oper Amalassunta vorlas ( mem. I, 28 p . 150): Io mi

accingo alla lettura e annunzio il titolo di Amalassunta. Cafariello

[der berühmte Castrat] canta il termine Amalassunta, e gli par

lungo e ridicolo, tutti ridono .

 

4 Metastasio opp. post. II p . 34f.: Gli attori sono stati il signor

conte Bergen, quattro Fraile, cioè Rosenberg, Kollonitz,

Frankenberg e Lamberg . Alexander allein war eine

Tenorpartie.

 

5 Bei Gelegenheit einer 1768 aufgeführten französischen

Oper Le jardinier de Sidon von Renard de Pleinchesne und

Philidor, welche dasselbe Sujet hat, kritisirt Grimm (

corresp. litt. VI p . 17f.) Metastasios Oper in folgender

Weise: Metastasio a traité le même sujet dans son opéra, intitulé Il

re pastore, le roi pasteur. On n'a pas besoin de sortir des bruyères

arides de Mr. de Pleinchesne, remplie de ronces et de chardons, pour

sentir tout le charme de marcher dans les prairies délicieuses du

divin Metastasio. Quelle touche gracieuse et aimable! quel coloris

doux et enchanteur! Ce grand poète a conservé le rôle d'Alexandre

parce qu'il a voulu traiter ce sujet dans le genre le plus noble.

Cependant, car il faut tout dire, quand on lit à la tête d'une pièce

Le roi pasteur, on s'attend à autre chose qu'à voir un berger élevé

par Alexandre sur le trône de Sidon en vertu des droits de sa



naissance, uniquement occupé de sa passion pour sa bergère, et

mettant toute sa gloire à renoncer plutôt au trône qu'à son amour.

Cette prétendue générosité est imitée par un autre couple amoureux,

qui, suivant l'usage de l'opéra italien, forme une seconde intrigue

subordonnée à la principale. Le grand Alexandre est enchanté de

trouver tant d'amour et de fidélité dans le roi berger; il en infère

qu'il sera un excellent roi. Moi je n'aurais pas raisonné comme

Alexandre-le-Grand. J'ajoute que cette intrigue est nouée avec une

extrême faiblesse, et que les malheurs dont les personnages se croient

réciproquement menacés, et les sentiments qu'ils étalent en

conséquence, ne subsistent que parce qu'ils ne veulent pas expliquer

entre eux, ni se dire ce qu'ils se seraient certainement dit en pareille

circonstance. Tout cela est puéril, frivole et faux; mais est-ce la faute

de Metastasio? Non, c'est que, lorsque des spectacles ne sont

destinés qu'à désennuyer une assemblée d'oisifs, il faut qu'ils se

ressentent nécessairement de la frivolité de leur institution. Le roi

pasteur! quel titre! quel sujet! et quelle pièce, si l'art dramatique

était appelé à faire des théâtres de l'Europe une école de la morale

publique, au lieu de servir à l'amusement d'une troupe de vieux

enfans gothiques, qui s'avisent encore de faire les entendus et de

parler de goût .

 

6 Metastasio opp. post. II p . 33.

 

7 Metastasio a.a.O. p . 31: La musica è così graziosa, così

adattata, e così ridente, che incanta con l'armonia senza dilungarsi

dalla passione del personaggio e piace all' eccesso. – L'autore è il

Signor Giuseppe Bono, egli è nato in Vienna di padre italiano e fu

mandato da Carlo VI ad imparar la musica sotto di Leo, e con lui

a passata tutta la prima sua gioventù . Bono war geboren

1710, und wurde 1740 Hofcompositeur, auch



Kapellmeister beim Prinzen von Hildburghausen

(Dittersdorf Selbstbiogr. S. 7), und 1774 erster k.k.

Kapellmeister an Gaßmanns Stelle (ebend. S. 209). Er

starb 1788.

 

8 Metastasio a.a.O. p . 34: Le dame superano, particolarmente

nell' azione, tutte le più celebri attrici. La musica è del Bono ed è

impareggiabile; le scene e gli abiti sono magnifici, e il visibile

straordinario gradimento de' clementissimi padroni aggiunse un

insolito splendore a tutto lo spettacolo . Die Oper wurde in

Schönbrunn fünfmal gegeben und nach der letzten

Aufführung wurden die Darsteller im Costum zur Tafel

gezogen und fanden unter ihren Servietten werthvolle

Geschenke; Metastasio erhielt einen goldenen Leuchter

(a.a.O. p . 4).

 

9 Metastasio a.a.O. p . 30: Mi consolo che Il re pastore potrà

perfettamente servirvi. Egli è allegro, tenero, amoroso, corto, ed a in

somma tutte le qualità che vi bisognano. Qui non si ricorda d'uno

spettacolo che abbia esatto una concordia così universale di voti

favorevoli .

 

10 Man kennt Compositionen von Sarti 1752; Jomelli

1755; Hasse 1756; Guglielmi 1767.

 

11 Mozart bezeichnet sie in seinen Briefen als Serenata .

 

12 S. oben S. 274. Metastasio hatte gehofft, sie kurz

genug gemacht zu haben und dachte dies Maaß

beizubehalten: sottrarrò così i miei componimenti al temerario

coltello degl' inesperti Norcini (opp. post. II p . 37). In der That



hatte man von anderer Seite her gewünscht, er möchte sie

verlängern und noch eine sechste Person hinzusetzen

(ebend.).

 

13 An die Stelle der ersten Arie des Aminta (A. I sc . 2) ist

eine andere gemacht und dieser dann auch noch ein

begleitetes Recitativ vorgesetzt, woraus hervorgeht, daß

sie am Schluß der ersten Scene nach Elisas Abgang

eingeschaltet worden ist. Auch vor dem Duett am Ende

des ersten Acts ist ein begleitetes Recitativ des Aminta

eingeschoben. Endlich ist statt des kurzen Schlußchors

eine Art Finale, in welchem Solo- und Tuttistellen

abwechseln, hinzugedichtet.

 

14 Diese Veränderung hatte Metastasio selbst Farinelli

angerathen, wenn er die Oper ausführen lassen wollte (

opp. post. II p . 31).

 

15 Die Originalpartitur ist bei André (Verz. 37), sie

enthält außer der Ouverture 14 Nummern. Partitur und

Klavierauszug erscheinen bei Breitkopf und Hartel in

Leipzig. Sonnleithner konnte bei seiner Arbeit (Cäcilia

XXV S. 84ff.) nur einige Bruchstücke der Oper benutzen.

 

16 Dem Herkommen gemäß sind die Arien n . 4 und 13

mit Trompeten begleitet.

 

17 Der neue Text ( a ) drückt nur mit anderen Worten

genau dasselbe aus, was Metastasio gesagt hatte ( b )

 

a



 

Aer tranquillo e dì sereni,

freschi fonti e verdi prati

sono i voti fortunati

della greggia e del pastor.

Che se poi piacesse ai fati,

di cambiar gl' offici miei,

avran cura allora i dei,

di cambiarmi e mente e cor.

 

b

 

Sò che pastor son io ,

nè cederei finor

lo stato d'un pastor

per mille imperi .

Se poi lo stato mio

il ciel cangiar verrà ,

il ciel mi fornirà

d'altri pensieri .

 

18 Daß der erste Vers in einem brillanten Allegro aperto C ,

der zweite in einem zierlichen Grazioso

3

/

8

wiedergegeben ist, entspricht mehr dem herkömmlichen

Brauch als dem Charakter des Textes.

 

19 Man betrachte nur den absteigenden Baß und die

darauf gebaute Harmonie in der dritten Periode des

ersten Satzes, wodurch die altmodig zugeschnittene

Melodie gleichsam wider ihren Willen eine ganz andere

Bedeutung erhalt.



 

20 Der Mittelsatz ist unbedeutender und weniger frisch.

 

21 Es sind 2 Flöten, 2 englische Hörner, 2 Fagotts und 2

Hörner dabei, welche in ganz moderner Weise verwendet

werden.

 

22 Beide Arien, welche einander in der Art eines nicht

unangenehm in die Ohren fallenden Lückenbüßers sehr

verwandt sind, haben die Bezeichnung Grazioso und sind

nur mit dem Quartett begleitet.

 

23 Außer Oboen und Fagotts sind 4 Hörner gebraucht –

die Arie ist in Moll, die einzige in der Oper – und

meistens in vollen Accorden zusammenwirkend.

 

24 Es nimmt sich naiv aus daß Alexander mit den

übrigen singt:

 

Viva l'invitto duce ,

viva del cielo il dono

più caro al nostro cor!

 

25 Die Behandlung der Blasinstrumente in dieser Art ist

bei den Arien n . 10 und 12 schon bemerkt worden.

Dabei kann man darauf aufmerksam machen, daß in

beiden die Fagotts nicht mehr allein zur Verstärkung des

Basses oder der Melodie angewendet, sondern in

selbständiger Weise mit den Blasinstrumenten gruppirt

werden. Auch in der Arie n . 9 sind die Flöten, Oboen

und Hörner in ähnlicher Weise zusammengestellt.



Während gewöhnlich Flöten und Oboen nur zur

Verdoppelung vereinigt wurden, sind hier beide

selbständig und sehr charakteristisch mit und

nebeneinander gebraucht.

 

26 Dahin gehört z.B. das Solo des Horns zum Schluß der

Ouverture, eine einfache Pastoralmelodie, welche die

Flöte imitirt, ganz im Charakter des Instruments, damals

aber nicht gewöhnlich; ferner Eintritte wie im Duett ( n .

7) bei den Worten Se ho da regnar , oder in der Arie ( n . 9)

bei den Worten De' sudori ch' io spargo pugnando , und viele

andere zum Theil recht seine Züge der Instrumentation.

 



 20.

Ehe wir die dramatischen Compositionen verlassen,

müssen wir noch auf eine Anzahl von Arien einen Blick

werfen, welche theils um in Opern eingelegt zu werden,

theils für den Gebrauch in Concerten componirt sind,

und dem dramatischen Stil angehören.

Die ältesten derselben sind zwei Arien mit

vorangehendem Recitativ, die, wie der Text zu erkennen

giebt, beide als Licenza nach einer Festoper am

Namenstag des Erzbischofs Sigismund gebraucht worden

sind; der knabenhaften Hand nach, womit auch der

Charakter der Composition übereinstimmt, sind sie eher

vor als nach dem Jahre 1770 componirt

1

.

Auf diese folgen dann die drei Arien, welche, wie

bereits oben (S. 192) erwähnt wurde, in Mailand im

Januar 1770 auf Verlangen des Grafen Firmian

componirt wurden, der Mozart Gelegenheit geben wollte

sich einer scrittura würdig zu zeigen. Offenbar mit Absicht

hatte man die Scene und Arie aus Metastasios Demofoonte

(A. III sc . 5): Misero pargoletto gewählt, von welcher es

mehrere allgemein beliebte Compositionen berühmter

Meister gab, die einander den Preis streitig machten

2

,

mit welchen nun auch der junge Meister sich messen

sollte. Offenbar hat er sich auch tüchtig

zusammengenommen

3

. Mit besonderer Sorgfalt ist das

sehr lange Recitativ ausgearbeitet und mit

Zwischenspielen reichlich ausgestattet. Allein es ist damit

des Guten etwas zu Viel gethan, und da der

vorherrschende Charakter der modulatorische ist, ohne

daß bedeutende Motive oder schöne Melodien



hervortreten, ist trotz mancher gelungenen Einzelnheit

das Ganze zu gedehnt und monoton geworden. Der

Haupttheil der Arie ist, wie das die Situation mit sich

bringt, ein Adagio von einfachem getragenem Charakter,

im Ausdruck der Empfindung recht wohl gelungen und

nach dem unruhigen Recitativ von guter Wirkung; das

Allegro , von welchem es unterbrochen wird, hat einen

ganz vortrefflichen Zug und ist von einer überraschenden

Kraft und Lebendigkeit. Weniger bedeutend sind die

beiden andern Arien

4

; sie bestehen beide aus einem Satz

nach Art einer Cavatine, von mäßigem gehaltenem

Ausdruck und einfacher Melodie, nur daß sie, und

namentlich die letztere, mit Passagen versehen sind,

wahrscheinlich um zu zeigen, daß Mozart auch hierdurch

Sänger und Publicum zu befriedigen verstand.

Auf welche Veranlassung die beiden im selben Jahre

in Rom componirten Arien (S. 201) entstanden sind, ist

nicht bekannt; es können bloße Uebungsstücke sein,

vielleicht waren sie auch für eine Akademie bestimmt. Sie

haben beide die übliche Form in zwei Sätzen, von

welchen der erste wiederholt ist; als charakteristisch für

die Geschmacksrichtung Mozarts in jener Zeit darf man

es wohl ansehen, daß auch hier beidemal der Hauptsatz

ein langsamer ist, in welchem eine mehr herzliche

Empfindung sich in einfacher, getragener Melodie

ausspricht. In der Arie Se tutti i mali miei

5

ist dieselbe mit

Bravurpassagen verziert, aber der ganze Abschnitt, in

welchem dieselben angebracht waren, ist später

ausgestrichen, so daß nur noch wenige Verzierungen der

Art zurückgeblieben sind. Im zweiten Theil derselben ist

ein Uebergang durch eine enharmonische Rückung, der



angemerkt zu werden verdient:

 

In der Arie Se ardire è speranza

6

tritt eine Stelle durch die

selbständige Behandlung der Begleitung, wobei die

Violoncelli allein den Baß führen, sehr hübsch hervor;

auch ist der Ausdruck der Stimmung sehr gleichmäßig

durchgeführt.

Aus den nächstfolgenden Jahren sind keine Arien der

Art bekannt, vom Jahre 1775 an aber finden sich

wiederum mehrere in Salzburg componirte

7

. Aus dem

Mai 1775 rühren zwei Tenorarien her. Die eine

8

, durch

die Ueberschrift als Aria buffa bezeichnet, ist durchaus im

Charakter einer solchen gehalten. Die Situation ist

einfach: jemand macht einem Anderen mit der größten

Geläufigkeit Complimente ins Gesicht, während er ihm

bei Seite Grobheiten sagt

9

. Die Arie besteht aus einem

einzigen Satz ( Allegro assai ), den das Orchester

zusammenhängend fortführt, während die Singstimme

fast immer parlando in rascher Bewegung gehalten ist; die

Mischung einer gewissen Würde mir burlesker



Zungenfertigkeit ist sehr komisch, und das ganze

Musikstück einfach angelegt und leicht und sicher

durchgeführt. Wenn diese Arie wegen ihres drastischen

Effects nur auf dem Theater hat vorgetragen werden

können, so darf man von der zweiten deshalb annehmen,

daß sie in eine Oper eingelegt war, weil sie für eine

Concertarie nicht bedeutend genug ist

10

. Es ist die Klage

eines schüchternen Liebhabers

11

, aber der Ausdruck so

wenig pathetisch, sondern so sehr zu einer zierlichen

Anmuth gemäßigt, daß sie nur für den Charakter einer

Opera buffa berechnet sein kann; in der Anlage und

Ausführung ist sie so einfach, daß sie auf eine

selbständige Geltung nicht Anspruch machen kann, auch

dem Sänger keine Gelegenheit zu glänzen bietet. Wohl

aber begreift man, daß sie als ein gefälliges Gesangstück

in eine Oper anstatt eines minder ansprechenden

eingelegt wurde, und nach den Kräften des Sängers

abgemessen war. Es ist sehr möglich, daß diese beiden

Arien zu einer und derselben Oper gehören, die ich leider

nicht nachweisen kann. Ob die Anwesenheit des

Erzherzogs Maximilian auch zu dieser Aufführung

Veranlassung gegeben habe weiß ich nicht; es kamen aber

nach Salzburg, wie wir auch sonst noch sehen werden,

wandernde Schauspielergesellschaften, welche auch

komische Opern gaben und den jungen Componisten

gern in Anspruch nahmen.

Zu einer Einlage in eine Opera buffa war offenbar auch

die Arie einer Dorina bestimmt, welche im Herbst 1775

componirt ist

12

. Sie ist der Anlage und Ausführung nach

was man im großen Soubrettenstil nennen möchte

13

.

Ein Andantino grazioso und ein Allegro , das letzte ziemlich



ausgeführt, werden beide wiederholt; dann werden einige

Tacte des Andantino wieder aufgenommen, worauf eine

ziemlich lange Coda im Allegro den Schluß macht. Diese

Arie läßt die dem Charakter nach ähnlichen aus der Finta

giardiniera weit hinter sich zurück, und steht denen der

Despina in Così fan tutte wenigstens nicht nach. Durch die

genaue Wiederholung der beiden Haupttheile – natürlich

mit dem dabei üblichen Wechsel der Tonarten – hat sie

allerdings etwas Steifes in der Anlage; in der Ausführung

des Einzelnen ist sie aber durchaus frisch und lebendig

und sehr charakteristisch. Der Anflug von gemüthlicher

Zärtlichkeit zu Anfang, das schelmische parlando bei den

Fragen, endlich der Eifer, in welchen sie bei den Worten

Ah! non credo ausbricht, ist so treffend ausgedrückt, und

das Ganze ist in einem so heiteren und neckischen Tone

gehalten, daß sich der Meister hier vollständig offenbart.

Die einzelnen Motive sind voll Anmuth und Grazie, auch

die Passagen im Allegro sind zwar in der Weise damaliger

Bravur aber zierlich und geschmackvoll, das Orchester ist

mit der größten Freiheit behandelt und spielt, obgleich es

nie eigentlich die Hauptrolle übernimmt, überall

selbständig und lebendig mit hinein.

Eine reine Buffoarie, welche ebenfalls fürs Theater

bestimmt war, ist die im Herbst 1776 für einen Signore

Palmini componirte Tenorarie

14

. Ein Capitano schwatzt

renommistischen Unsinn, wie er seinen Willen auf jede

Weise durchsetzen werde, während ein Don Timoteo den

Fluß seiner Rede von Zeit zu Zeit vergebens zu

unterbrechen versucht

15

. Dieser Redeschwall ergießt

sich nun »in tempo commodo d'un gran ciarlone« in einer

ununterbrochenen Reihe von Triolen, die wie dichte



Regentropfen fallen, von denen man im Nu bis auf die

Haut durchnäßt wird. Das eintönige parlando ist nur mit

soviel melodischen Elementen versetzt als nöthig ist, um

daran zu erinnern, daß hier gesungen und nicht

gesprochen wird. Uebrigens führt das Orchester

16

ein

sehr einfaches Motiv,

 

besonders durch den Wechsel der Harmonien, sehr leicht

und wie skizzenhaft durch, aber so, daß nicht allein ein

musikalisches Ganze hergestellt, sondern auch das

musikalische Interesse fortwährend erregt und mit so

geringen Mitteln eine charakteristische Mannigfaltigkeit

erreicht wird. Selbst die wenigen im Recitativ dazwischen

geworfenen Worte des Don Timoteo erfüllen nicht bloß

den nächsten Zweck den Sänger zu Athem kommen zu

lassen, sondern machen einen Contrast, der den nächsten

Paroxysmus noch komischer wirken läßt. Allerdings ist

die Arie wesentlich auf die Zungenfertigkeit des Sängers

berechnet, aber sie ist mit soviel Geschicklichkeit und mit

soviel Laune durchgeführt, daß sie ein unverkennbares

Zeugniß für die specifische Begabung Mozarts für das

Komische ablegt.

Zweifelhaft kann es sein, ob eine um dieselbe Zeit für

Signore Fortini componirte Altarie

17

ebenfalls für das

Theater oder fürs Concert bestimmt war, wofür sie dem

gemäßigten Charakter und der breiten Ausführung nach

wohl geeignet erscheint

18

. Gewiß ist es, daß sie neben

den sonst bekannten Concertarien Mozarts einen

ausgezeichneten Platz einzunehmen berechtigt ist

19

.



Voraus geht ein nicht sehr langes aber ausdrucksvolles

Recitativ; der Uebergang aus demselben in die Arie selbst

ist sehr schön und tief empfunden: es ist der Schmerz,

welcher beim Gedanken an den Abschied unwillkührlich

aus dem Innersten hervorquillt.

 

Die Arie selbst ist durchweg einfach gehalten, getragener

Gesang ohne alle Coloratur; nur mitunter reißen sich

einige starke Accente des Schmerzes gewaltsam los, im

Allgemeinen ist der Charakter ruhig und gefaßt, und im

Ausdruck schön und edel, voll wahrer Empfindung, wie

es dem Charakter der Altstimme entspricht. Mit weiser

Berechnung ist auch die Orchesterbegleitung

20

, obgleich

sie in keiner Weise dürftig oder unselbständig ist, so

eingerichtet, daß sie den eigenthümlichen Klang der

Altstimme nicht zu verdecken, sondern zu heben

geeignet ist.

Fast ein Jahr später fällt die große Sopranarie der



Andromeda , eine seiner letzten Arbeiten vor der Abreise

von Salzburg

21

. Sie ist in jeder Beziehung eine der

großartigsten Compositionen dieser Art. Auf ein

ausdrucksvolles bewegtes Recitativ folgt ein langes

ausgeführtes Allegro , in welchem die hoch erregte

Leidenschaft einer großen und kühnen Seele ihren

kräftigen und lebendigen Ausdruck findet; von der

Weichheit einer Frau ist hier nichts zu finden, der Zorn

über einen Elenden drängt selbst den Schmerz über den

Verlust des Geliebten zurück, erhält aber dadurch mehr

Adel und Würde; wie glühendes Erz dringen die Töne in

einem breiten Strom leuchtend und vernichtend auf den

Verräther ein. Sehr schön wird dann durch ein Motiv, das

schon im Orchester mehrmals aufgetreten ist, um den

unterdrückten Schmerz gleichsam im Innern reden zu

lassen, der Uebergang zu der weicheren Stimmung

gemacht, in welcher der Schmerz über den verlornen

Geliebten steh ausspricht – in einem schönen,

lebensvollen Recitativ –, die dann in ruhig gefaßter

Wehmuth in einer Cavatine ausklingt, welche die Scene

abschließt. Die psychologische Wahrheit in der

Charakteristik der einzelnen Züge, in dem Verschmelzen

der Uebergänge, in der Einheit des Tons im Ganzen bei

so starken Gegensätzen ist ebenso bewundernswürdig als

die Erfindung und Kunst in der musikalischen

Darstellung. Namentlich im Allegro ist die überlieferte

Form mit völliger Freiheit behandelt worden. Die durch

die Natur der musikalischen Composition gegebenen

Elemente contrastirender Motive und der Wiederholung

sind nicht nach einem überlieferten Schema angewendet,

sondern in ihrer Gruppirung, Zerlegung, Wiederholung,



im Wechsel der Tonarten sind die Normen, welche sich

aus der psychologischen Entwickelung der Situation auch

für die künstlerische Gliederung und Steigerung ergeben,

mit Freiheit befolgt. Je einfacher der Grundriß ist, je

fester und bestimmter die Proportionen der einzelnen

Theile sind, um so freier kann der Meister dann in der

Gestaltung des Einzelnen verfahren und sicher sein, daß

das Ganze als solches empfunden und verstanden werde.

Vielleicht ist der letzte Satz ein wenig zu lang

ausgesponnen; obgleich sich nicht verkennen läßt, daß

die lange Anspannung einer heftigen Erregung, welche

vorangegangen war, auch ein entsprechendes

allmähliches Verklingen nothwendig macht

22

.

Von den übrigen Concertarien Mozarts werden zwei

am besten hier erwähnt, weil sie höchst wahrscheinlich

entweder dieser Zeit angehören, oder doch vor dem

Jahre 1781 in Salzburg geschrieben sind. Die erste

23

ist

eine Bravurarie im eigentlichsten Sinn, zwar nicht in der

alten Form, – denn sie besteht aus zwei fortlaufenden

Allegrosätzen – allein nur darauf berechnet eine große,

umfangreiche Stimme und glänzende Kehlfertigkeit zur

Geltung zu bringen. Bravurpassagen verschiedener Art,

welche bis ins hohe

 

steigen, bilden so sehr die Hauptsache, daß nur soviel

von Melodie und Motiven verwendet zu sein scheint als

nöthig war um jene schicklich anzubringen; auch sind

diese so eingerichtet, daß sie Gelegenheit bieten eine

mächtige Stimme zu zeigen. Nichts destoweniger ist dem



Ganzen ein gewisser heroischer Charakter im Sinn der

Opera seria nicht abzusprechen

24

. Daß sie für eine

bestimmte Sängerin geschrieben ist, läßt sich nicht

verkennen; leider ist darüber nichts Näheres bekannt

25

.

Die zweite

26

hat noch so durchaus den Zuschnitt einer

alten Bravurarie, daß sie kaum einer späteren Zeit

angehören kann als in der Mozart noch in den Formen

der Opera seria befangen war.



 Fußnoten

 

1 Die erste Tali e cotanti sono di Sigismondo i merti (André

Verz. 60) ist für Tenor, die zweite Sol nascente in questo

giorno deh perdona al tenue ingegno (André Verz. 61) für

Sopran geschrieben. Beide haben die herkömmliche

Form eines längeren Allegro , welches nach einem kurzen

langsameren Mittelsatz wiederholt wird; die zweite ist mit

Bravurpassagen, die bis

 

gehen, ausgestattet und verräth schon etwas mehr Reise

als die erste.

 

2 Die Composition von Leo war besonders berühmt,

Arteaga le rivol. c . 13 II p . 308 (Th. II S. 272). Lettres sur

Haydn p . 151f.

 

3 Die Arie ist bei André Verz. 65.

 

4 André Verz. 62: Per pietà bel idol mio und ebend. 63 Per

quel paterno amplesso . Auffallend ist die große Flüchtigkeit,

mit welcher diese beiden Arien geschrieben sind; in der

ersten waren die begleitenden Stimmen anfangs nur mit

Bleistift eingetragen und sind dann mit der Feder

nachgezogen.

 

5 André Verz. 67. An einer Stelle sieht man, wie Leop.

Mozart die Arbeiten seines Sohnes überwachte, indem er



eine kleine Abänderung der besseren Declamation wegen

am Rande angemerkt hat. – Berühmt war Hasses

Composition dieser Arie, so daß Mattei fragt (Metastasio

opp. III p. XXIX ) Com' è possibile che uno scriva Se tutti i

mali miei dopo Sassone?

 

6 André Verz. 66.

 

7 Die sechs zunächst zu erwähnenden Arien sind mit

kleiner aber sehr deutlicher Schrift zierlich auf seinem

Papier von kleinem Format (Queroctav) geschrieben und

später in ein Heft mit grauem Umschlag gebunden. Ganz

in derselben Weise ist ein sehr großer Theil seiner

Compositionen, Messen, Symphonien, Concerte u.s.w.

aus den Jahren 1770–1777 geschrieben und

zusammengebunden; wobei Leop. Mozart nicht selten die

Titel u. dgl. hinzugefügt hat. Wer erinnert sich dabei nicht

an die Sorgfalt, mit welcher Goethes Vater für Sauberkeit

und Ordnung beim Aufbewahren von seines Sohnes

Productionen bemüht war?

 

8 André Verz. 68, mit der Ueberschrift: nel Maggio 1775.

Die Begleitung besteht außer den Saiteninstrumenten aus

2 Oboen und 2 Hörnern.

 

9 Der Text lautet:

 

Con ossequio, con rispetto

io m' inchino e mi profondo

a un sapiente si perfetto ,

che l'egual non v' è nel mondo



e l'eguale non verrà –

per l'orgoglio e l'ignoranza e la gran bestialità .

 

10 André Verz. 69 mit der Ueberschrift d . 19 May 1775.

Außer den Saiteninstrumenten sind zwei Flöten und zwei

Hörner verwendet. Der erste Satz ist ein Andante von

anmuthigem Ausdruck; ein kurzes Allegro assai weist

durch die leichte Behandlung am deutlichsten auf den

Charakter der Opera buffa hin; dann wird das Andante

wiederholt.

 

11 Der Text heißt:

 

Si mostra la sorte propizia all' amante ,

che prova constante

ardire in amor ;

ma sempre nemica e pronta all' offese

distrugge l'imprese

d' un timido cor .

 

12 André Verz. 70, mit der Ueberschrift 26 Octob . 1775.

Außer den Saiteninstrumenten sind 2 Oboen und 2

Hörner gebraucht.

 

13 Der Text lautet:

 

Voi avete un cor fedele come amante apassionato ,

ma mio sposo dichiarato

che farete?

cangerete?

dite, allora che sarà?



manterrete fedeltà?

Ah! non credo ,

già prevedo ,

mi potreste corbellar ;

non ancora ,

non perora ,

non mi vuo di voi fidar .

 

Weder der Text noch der Name Dorina haben mich die

Oper auffinden lassen, in welche diese Arie gehört.

 

14 André Verz. 72, mit dem Datum nel Settembre 1776.

 

15 Der Text, den ich nur mittheile, weil man danach

vielleicht die Oper entdeckt, in der die Arie vorkommt,

lautet so:

 

Cap. Clarice cara mia sposa dev'essere per la ma-

gnetica virtù simpatica, voglio convincermi colla

grammatica, colla retorica, logica e fisica, la ma-

tematica non può fallar .

D. Tim. Piano per carità ...

Cap. Se in questa musica non sian unisoni, tritoni e

dissoni, vuo fulminar. Dell' arte medica con tutti i

recipi, con mille cabale dell' aritmetica, degli av-

vocati con tutti gli et caetera, voi lo vedrete, saprò

trionfar .

D. Tim. Caro Signor Dottore, lasciate almen che

anch'io vi dica una ragione ...

Cap. Con carte e sarte, con nautica bussola d' un

cor amabile la cinosura certa e sicura saprò ri-



trovar. Se mi diceste, che cosa impossibile, quel

vostro petto di tigre inflessibile con un fendente

vorrei spalancar .

D. Tim. Molto tenuto sono io alle finezze sue; ma

cospettaccio!

Cap . Ma se poi facile siete e pieghevole, cento buce-

fali vuo che s' attachino, e Salamanca, Firenze e

poi Tunesi, Londra, Berlin, Roma, Torino e Pado-

va, Amsterdam, Monpellier. Livorno e Genova

vuo testimoni dell' inclito merito della mia bella,

dell' impareggiabile sposa adorabile del celebe-

rrimo Dottor giuridico, medico, fisico, che tutto

il mondo vedrem stupefar .

 

16 Auch hier sind außer dem Saitenquartett nur 2 Oboen

und 2 Hörner angewendet.

 

17 André Verz. 71, mit der Ueberschrift Settembre 1776.

 

18 Der Anlage nach hat die Arie Aehnlichkeit mit der

kurz vorher erwähnten der Dorina. Auch hier werden die

beiden Satze, Andante moderato und Allegro assai beide

wiederholt; der Schluß ist aber noch breiter ausgeführt.

Das Andante setzt zum drittenmal ein, steigert sich durch

ein Allegretto , zum Allegro assai , von dem jetzt aber ein

Hauptmotiv aufgenommen und durch ein effectvolles

Crescendo zu einem Halt auf der Septime geführt wird. Da

treten noch einmal die Anfangstacte des Andante ein,

stocken und werden dann im Allegro rasch abgeschlossen.

Das Zögern und Schwanken des Liebenden, der sich zur

Trennung gar nicht entschließen kann, motivirt diese



Anlage vollkommen.

 

19 Der Text lautet:

 

Rec. Ombra felice! tornerò a rivederti. Apri i bei lumi e consola

deh! almeno in questo istante con un pietoso sguardo il fido amante.

Porgimi la tua destra, un pegno estremo del tuo affetto mi dona!

Ah, che la mia costanza or m' abbandona .

 

Aria. Io ti lascio, e questo addio

se sia l' ultimo non sò ;

ah, chi sa, bell' idol mio ,

se mai più ti rivedrò .

Vengo, oh ciel! deh lascia! o pene!

per te sol mio ben pavento ,

il più barbaro tormento ,

giusti dei, chi mai provò!

 

Die erste Strophe der Arie ist offenbar eine Parodie nach

Metastasios Issipile (A. II, 13).

 

Io ti lascio; e questo addio

se sia l' ultimo non sò ,

tornerò coll' idol mio ,

o mai più non tornerò .

 

Dergleichen ist nicht so gar selten; woher dieser Text

genommen ist, weiß ich nicht.

 

20 Das Orchester ist ebenso zusammengesetzt wie bei

den letzten Arien.



 

21 André Verz. 73, mit der Ueberschrift Scena di A. W.

M. nel Agosto 1777. Sie ist unter den bei Breitkopf u.

Härtel erschienenen Concertarien n . 4 ( Ah! lo prevedi! ).

Woher der Text entlehnt sei, kann ich nicht angeben. In

den Briefen aus dem Jahr 1777 ist wiederholt (z.B. Nissen

S. 301) von der neuen für Madame Duschek

componirten Scene die Rede, welche sehr wahrscheinlich

eben diese ist. Josephine Duschek war von Prag aus zum

Besuch in Salzburg gewesen und hier begründete sich

ihre Freundschaft mit Mozart, von der später noch die

Rede sein wird. Auch ein für dieselbe um diese Zeit

componirtes Rondo erwähnt Mozart in einem Briefe (5.

Sept. 1781).

 

22 Das Orchester ist auch hier so einfach, wie bei den

früheren Arien. Wie gewöhnlich sind bei den Recitativen

die Blasinstrumente nicht benutzt. Bei der Cavatina ist

dem Orchester eine ungewöhnliche Färbung gegeben.

Eine Solooboe concertirt – aber in der einfachsten Weise

– mit der Singstimme, die erste Violine und die Bratschen

mit Sordinen fuhren die Begleitung in Triolen fort,

während die zweite Violine und die Bässe pizzicato

spielen: eine Zusammenstellung, welche Mozart

namentlich in früherer Zeit öfter anwendet.

 

23 Sie ist unter den gedruckten Concertarien n . 10 ( No,

che non sei capace ). Da der Name Clorinda angegeben ist, so

wird sie aus einer Oper entnommen sein. Ueber diese

Arie vgl. III S. 276.

 



24 Diesem Charakter gemäß ist das begleitende

Orchester durch Trompeten und Pauken (zu Oboen und

Hörnern) verstärkt.

 

25 Dem ganzen Charakter der Composition nach muß

man annehmen, daß sie nicht in die Zeit der für Italien

componirten Opern, ebensowenig in die spätere des

Aufenthalts in Wien gehöre. Nach den Ansprüchen,

welche an die Sängerin gemacht werden, möchte man am

ersten an Aloysia Weber denken; dann wäre die Arie

entweder in Mannheim 1778 oder in München 1779

componirt. Mozart erwähnt in seinen Briefen (5. Sept.

1781. 29. März 1783) auch einer in Salzburg »für die

Baumgart « componirten großen Arie, allein weder über

diese noch über die Sängerin ist mir etwas Näheres

bekannt.

 

26 Es ist n . 13 der gedruckten Concertarien. Der

deutsche Text: »Der Liebe himmlisches Gefühl« ist gewiß

nicht der ursprüngliche; dieser ist aber nicht mitgetheilt.

 



 21.

Wenn Mozart als Operncomponist hauptsächlich

außerhalb thätig war und wenn das, was er auf diesem

Gebiet in und für Salzburg schrieb, in keiner Weise

maßgebend für seine Leistungen sein kann, so finden wir

ihn dagegen in diesen Jahren seiner Entwickelung nach

anderen Richtungen hin in einer Thätigkeit, welche ganz

und gar durch die Verhältnisse seiner Vaterstadt bedingt

war. Hieher gehört zunächst die Kirchenmusik .

Die Kirchenmusik war in Salzburg seit langer Zeit

gepflegt und namentlich hatte Erzbischof Sigismund

dieselbe mit Sorgfalt unterhalten; bei seiner strengen

Frömmigkeit, welche allen weltlichen Zerstreuungen

abgeneigt war, wurde sowohl bei den Sängern als dem

Orchester vorwiegend der Dienst für die Kirche ins Auge

gefaßt. Obgleich die Besoldung für die angestellten

Musiker gering war, so reichte doch die Aussicht auf eine

sichere wenn gleich mäßige Versorgung für die Alternden

und die Nachgebliebenen hin um tüchtige Künstler in

Salzburger Dienste zu ziehen und sie denselben zu

erhalten. Sigismunds Nachfolger Hieronymus bewährte

sein System strenger Sparsamkeit auch an seiner Kapelle

und da er durch herrisches und unfreundliches Wesen

sich auch persönlich die Musiker entfremdete, so war es

nicht zu verwundern wenn man fand, daß der Zustand

der Salzburgischen Musik unter Hieronymus sich eher

verschlechtert als gehoben hatte

1

, wenn er gleich, auf

den Glanz des Hofes mehr als Sigismund bedacht, im

Einzelnen manche Verbesserungen vornahm.

Um einen wohlbesetzten und gutgebildeten Chor zu



haben war das Kapellhaus eingerichtet

2

, in welchem

fünfzehn Kapellknaben auf Kosten des Erzbischofs

unterhalten und durch eigene Lehrer ausgebildet wurden.

Später traten sie entweder als Sänger in den Chor oder

sonst in Hofdienste ein; wenn sie sich sehr auszeichneten,

wurden sie auch wohl zu ihrer weiteren Ausbildung nach

Italien geschickt und dann als Solosänger angestellt

3

.

Früher waren auch Castraten angestellt, Erzbischof

Sigismund ließ dieselben absterben ohne andere

anzustellen; dagegen schickte er die Tochter des

Domorganisten Lippum sie als Sängerin ausbilden zu

lassen nach Italien, welche nach ihrer Rückkehr im Jahre

1762 als Hofsängerin angestellt wurde und sich bald

darauf mit dem jüngst nach Salzburg gekommenen

Michael Haydn verheirathete. Im Jahre 1778 nahm

Erzbischof Hieronymus auch wieder einen Castraten

Ceccarelli

4

in seine Dienste.

Neben dem Chor war ein für damalige Zeit

vollständig besetztes Orchester angestellt, welchem zur

Unterstützung der Singstimmen in der Kirche ein

Posaunenchor beigegeben wurde, während die dort

entbehrlichen Bläser zur Verstärkung der

Saiteninstrumente verwendet wurden. Denn es wurde,

namentlich zu den beiden Chören von je sechs

Trompetern und Paukern, Niemand angenommen, der

nicht auch bei den Saiteninstrumenten gebraucht werden

konnte.

Unter Erzbischof Sigismund war Eberlin

Kapellmeister (1750–1762), ein gründlich gebildeter

Contrapunktiker und fleißiger und fruchtbarer

Componist für die Kirche, dessen Werke aber kaum über



den Umkreis von Salzburg hinaus bekannt geworden sind

5

. An seine Stelle trat Lolli (1762–1777), früher Tenorist,

welcher mehrere Kirchencompositionen geschrieben hat,

die nicht von großer Bedeutung gewesen zu sein scheinen

6

. Im Jahr 1772 wurde noch Fischietti

7

als

Titularkapellmeister angestellt, der sich durch Opern und

Kirchenmusik bekannt gemacht hatte; er scheint in

Salzburg wenig mehr geleistet zu haben

8

.

Als Lolli 1762 zum Kapellmeister und Leopold

Mozart an seine Stelle zum Vicekapellmeister befördert

war, wurde Michael Haydn

9

auf die Empfehlung eines

Neffen vom Erzbischof Sigismund als Concertmeister

und Orchesterdirector angestellt, später auch Organist an

der Dreifaltigkeitskirche. Der persönliche Verkehr

zwischen den Familien Mozart und Haydn war nicht

lebhaft. Haydn hatte eine Neigung bei einem Glas Bier

10

oder Wein zu sitzen

11

, welche dem nüchternen und

strengen Mozart um so tadelnswerther erschien, als er

ihm vorwarf daß er darüber die Erfüllung seiner

Amtspflichten vernachlässige

12

. Dazu kam daß auch der

Lebenswandel der Frau Haydn nicht ohne Anstoß

gewesen zu sein scheint

13

; so daß man sich wohl

erklären kann, daß Leopold Mozart sowohl für sich als

für seine Kinder einen näheren Verkehr mit diesem

Hause nicht zuträglich fand. Ob persönliche Reibungen

und Eifersüchteleien, wie sie in kleinen Verhältnissen

leicht entstehen, auch einigen Einfluß gehabt haben auf

die ungünstige Beurtheilung Michael Haydns, welche in

Mozarts Aeußerungen sich bemerklich macht

14

, ist kaum

zu entscheiden. Jedenfalls erstreckt sich diese Ungunst

nicht auf die Schätzung des Künstlers; als solchen stellte



L. Mozart Haydn sehr hoch

15

und Wolfgang studirte

sowohl seine als Eberlins Kirchencompositionen als

Muster contrapunktischer Arbeiten, schrieb sich

dieselben ab

16

und sprach sich auch später über ihren

Werth sehr günstig aus

17

. Wir werden auch sehen, wie

zwischen dem gereiften Mozart und Mich. Haydn ein

freundschaftliches, auf gegenseitiger künstlerischer

Achtung begründetes Verhältniß bestand

18

.

Die Obliegenheiten der Kapellmeister und Organisten

beschränkten sich nicht darauf die Aufführungen der

Kirchenmusik zu leiten, sondern es war ihre Pflicht und

sie setzten ihre Ehre darin, daß die für den feierlichen

Gottesdienst nöthige Musik auch im Wesentlichen ihr

Werk sei. Nicht allein bei festlichen Gelegenheiten waren

neue, für diesen Zweck besonders verfaßte

Compositionen unerläßlich, sondern man war auch

darauf bedacht, während des laufenden Jahrescursus

durch neue Musik für Abwechslung und Mannigfaltigkeit

zu sorgen. Es war daher eine ununterbrochene Thätigkeit

für die Kirchenmusik, von welcher auch jüngere,

talentvolle und strebsame Mitglieder der Kapelle nicht

ausgeschlossen waren, da es nie an Veranlassungen fehlte

Compositionen verschiedener Art zur Aufführung zu

bringen. Dies wurde eine vortreffliche Schule für junge

Componisten, welchen Gelegenheit geboten wurde sich

zu versuchen, ihre Versuche aufführen zu lassen und so

durch Hören und Vergleichen mit Erfolg zu lernen.

Nicht minder ersprießlich war es für ihre Schulung daß

sie für bestimmte liturgische Zwecke und mit Rücksicht

auf gegebene Mittel arbeiten und sich also an fest

ausgeprägte Formen und an das Haushalten mit den



dargebotenen, oft beschränkten Mitteln gewöhnen

mußten. Die Nachtheile einer jeden künstlerischen

Schule blieben auch hier nicht aus. Durch den Einfluß

überlieferter Gewohnheiten, gewisser durch ein

überwiegendes Talent ausgebildeter Manieren, auch wohl

einer bestimmten Geschmacksrichtung hochgestellter

Personen bildete sich eine locale Tradition aus, welche

einer freien Entwickelung hinderlich wurde, indem sie

auch für das Zufällige und Unwesentliche beschränkende

Normen festsetzte. Es liegt in der Natur der Sache daß

ein solcher Zwang nirgends hemmender und drückender

wirkt als in allen kirchlichen Dingen, indem selbst das an

sich Unbedeutende, vielleicht gar Verkehrte, weil es mit

dem Heiligen in Verbindung gesetzt ist, durch eine

längere Gewöhnung als mit diesem seinem Wesen nach

gleichbedeutend angesehen wird. Mag man daher auch

den Vortheil einer solchen, wie jeder anderen Schulung

hauptsächlich darin setzen, daß das Technische fest und

tüchtig ausgebildet werde, so ist grade die Sicherheit in

dem was handwerksmäßig bei der Kunstübung ist auch

für die Entwickelung des Genies die nothwendige

Grundlage, von welcher aus es allein im Stande ist steh

von allem zu befreien, was in der Tradition unwesentlich

und unwahr ist. Wir werden nun sehen, wie gründlich

sich Mozart durch die Schule, wie er sie auf dem Gebiete

der Oper durchmachte, auch nach dieser Richtung hin

durcharbeitete.

Mozart fand die Kirchenmusik, wie die Oper, in einer

bestimmten Weise zu fertigen Formen ausgebildet vor.

Dieselbe Schule, welcher die Oper ihre Entwickelung

verdankte, die neapolitanische, hatte auch der



Kirchenmusik eine Ausbildung gegeben, die im

Wesentlichen von denselben Impulsen ausging und

derselben Richtung folgte, wie dies bei der Oper der Fall

war. Den Wendepunkt bildete die Einführung der

selbständigen Melodie, welche ohne Rücksicht auf ihre

harmonische oder contrapunktische Behandlung an und

für sich als Ausdruck einer mehr oder weniger erregten

Empfindung ihre Bedeutung hatte, in die Kirchenmusik.

Die Bestrebungen, durch welche die Oper ins Leben

getreten war, hatten diese Weise der Melodienbildung

hervorgerufen und ausgebildet; sie wurde dann auch in

die Cantate eingeführt, und nachdem sie mehr und mehr

allgemeine Geltung als die natürliche und verständliche

Ausdrucksweise der Empfindung durch die Musik

überhaupt erlangt hatte, bahnte ihr namentlich das

Oratorium auch den Weg zu der Musik, welche der

Kirche und dem Cultus zu dienen bestimmt war. Hiermit

war eine Richtung eingeschlagen, welche in mehr als

einer Weise zu einer subjectiven Einseitigkeit zu führen

geeignet war. Die Kirchenmusik, wie sie vorzugsweise in

der römischen Schule, deren Repräsentant bekanntlich

Palestrina ist, ausgebildet war, hat den Charakter der

Größe und Einfachheit wesentlich dadurch erreicht, daß

sie den Chor der Singstimmen, wie viel deren auch

angewendet sind – mag die Behandlungsweise

vorzugsweise harmonisch oder contrapunktisch, die

Darstellung ruhig oder belebt sein – als ein ungetheiltes

Ganze behandelt, in welchem kein einzelnes Glied an

und für sich Bedeutung hat und sich als solches geltend

machen kann; sondern wie aus einem treibenden Keim

die Pflanze hervorwächst, so gestaltet sich das



musikalische Kunstwerk aus einer Grundempfindung,

deren bildende Kraft stark genug ist um in jedem

Moment alles Einzelne vollständig zu durchdringen und

zu einem Ganzen zusammenzuschließen. Der Eindruck

dieser Musik ist dem des Meeres vergleichbar, welches

ohne Aufhören Woge auf Woge wälzt, von denen keine

vor der andern sich auszeichnet, und doch gewährt der

Anblick dieses scheinbar einförmigen Treibens den

Eindruck des wechselndsten Lebens, und einer nie

ruhenden unversiegbaren Kraft, welche sich in friedlicher

Ruhe und empörtem Kampf in gleicher Machtfülle

offenbart und das Gemüth mit dem Gefühl der

Erhabenheit und Größe erfüllt ohne je zu sättigen oder

zu ermüden. Dieser Charakter wurde verändert, sowie

einer Melodie das Recht eingeräumt wurde sich als

Hauptmelodie geltend zu machen, wodurch jene Einheit

und Geschlossenheit aller Stimmen zu einem Ganzen

nothwendig beeinträchtigt werden mußte, indem nun

einzelne gelegentlich hervor- oder zurücktraten, und für

sich selbst eine verschiedene Bedeutung in Anspruch

nahmen. Und fand dieses Princip einmal Anerkennung,

so war die natürliche Folge daß es in der Weise

ausgebildet wurde, daß man eine Melodie zur

herrschenden machte, welche durch die anderen

Stimmen hauptsächlich getragen und unterstützt wurde.

Dies schließt natürlich nicht aus, daß durch sorgfältige

freie Stimmführung auch den begleitenden Stimmen eine

gewisse Selbständigkeit und ein bestimmter Charakter

gewahrt bleibe; allein das Grundverhältniß ist ein

wesentlich anderes geworden, seitdem von Ueber-und

Unterordnung, von einer Hauptmelodie und ihrer



Begleitung die Rede ist. Dies trat noch mehr dadurch

hervor daß man auch der Instrumentalmusik Eingang in

die Kirche gestattete, welche hier nur als eine begleitende

sich den Singstimmen anschließen konnte. Zunächst war

es die Orgel und dann die Posaunen, welche man in einer

Weise anwandte, daß sie mit den Singstimmen gehend

dieselben unterstützten und verstärkten und auf eine

selbständige Bedeutung neben denselben oder gar ihnen

gegenüber keinen Anspruch machten; allein als man auch

die Saiteninstrumente und allmählich die verschiedenen

Blasinstrumente des sich ausbildenden Orchesters in der

Kirche gebrauchte, mußte sowohl die natürliche

Beschaffenheit dieser Instrumente als die Gewohnheit,

welche sich in der Anwendung und Behandlung

derselben bereits gebildet hatte, dahin führen, daß ihnen

in ähnlicher Art die Rolle der Begleitung bei der

Kirchenmusik zufiel wie in der weltlichen. Am

deutlichsten sprach sich diese Richtung aus, als man auch

dem eigentlichen Sologesang mit begleitendem Orchester

in der Kirche Raum gönnte; aber auch wo die

Instrumente mit dem Chor zusammenwirkten, bildete

sich eine ihrem Charakter nach orchestrale, den

Singstimmen gegenüber selbständige Begleitungsweise

aus, die wiederum auf die Behandlung der Gesangpartien

Einfluß gewinnen mußte. Allerdings wurde die

Anwendung der strengen contrapunktischen

Compositionsweise keineswegs von der Kirchenmusik

ganz ausgeschlossen, im Gegentheil galt sie stets als ein

Haupterforderniß und vorzüglicher Schmuck derselben;

allein auch hier machte sich allmählich eine ganz

veränderte Anschauung geltend. Die Aufgabe und das



Ziel der contrapunktischen Behandlung ist ebensowohl

die vollständige Freiheit und Selbständigkeit jeder

einzelnen Stimme als die vollkommene

Gleichberechtigung aller unter einander, welche nur

möglich sind durch die strenge Unterordnung aller unter

ein Gesetz und die freie Selbstbeschränkung der

einzelnen um des Ganzen willen. Wo dies Ziel erreicht

wird, sind geschlossene Einheit und lebendige Bewegung

die charakteristischen Eigenschaften des musikalischen

Kunstwerks. Ferner wird durch das Festhalten eines

einfachen Grundgedankens, der nach allen Seiten hin

gewendet und durchgeführt wird, eine Consequenz und

Strenge herbeigeführt, welche wiederum dem Kunstwerk

eine größere Einheit und nachdrücklichere Bedeutung zu

geben vermögend sind. Es ist also einleuchtend, daß

diese Form der Composition vorzugsweise zum

Ausdruck ernster und gewichtiger Vorstellungen geeignet

ist; allein es ist eben auch nur eine Form, die erst durch

den Inhalt, mit welchem sie erfüllt und den Geist, mit

welchem sie beseelt wird, Charakter und Bedeutung

erhält. Jedermann weiß daß selbst strenge

contrapunktische Formen, wie die des Canons und der

Fuge, zu komischen Wirkungen drastischer Art

verwendet werden, daß sie zum dramatisch lebendigen

Ausdruck sehr verschiedenartiger Leidenschaften

geeignet sind, und sogar in einer Weise zierlich und

elegant ausgeführt werden können, daß der Laie,

welchem das Wort Contrapunkt einen ehrfurchtsvollen

Schrecken einzuflößen pflegt, nicht ahnt daß es eine

kunstvolle Gelehrsamkeit ist, welche ihn entzückt. An

sich also ist die Form streng contrapunktischer



Bearbeitung weder geistlich noch kirchlich, sondern sie

wird es erst, wenn sie von diesem Geist durchdrungen

und in diesem Sinne angewendet wird. Je mehr aber die

nichtkirchliche Musik sich dieser strengen Formen

entäußerte und die entsprechende Richtung auch in der

kirchlichen Musik maßgebend wurde, um so eher konnte

der Irrthum sich geltend machen, daß jene künstlerisch

strengen Formen an sich das Wesen des Kirchlichen

ausdrückten und deshalb in der Kirchenmusik

angewendet werden müßten. Die Folge davon war, daß

dies nun in einer rein äußerlichen, formelhaften Weise

geschah, wobei man Gefahr lief, das künstlerische oder

technische Verdienst einer gründlichen

contrapunktischen Arbeit schlechthin mit kirchlichem

Sinn und Geist zu identificiren und deshalb sie in einer

Weise anzuwenden und zu behandeln, daß von

kirchlicher Auffassung dabei so wenig die Rede war als

bei der Handhabung derjenigen Formen, welche von

außen her in die Kirchenmusik eingedrungen waren. Der

Gegensatz, welchen man zwischen strenger und

nichtstrenger Darstellungsweise empfand – ein

Gegensatz der als solcher mit dem Begriff des

Kirchlichen nichts zu thun hat – führte dann zu einer Art

von Compromiß zwischen beiden, es setzte sich ein

gewisses Herkommen fest, nach welchem in den

liturgischen Texten gewisse Theile in streng

contrapunktischen Formen, andere dagegen frei

behandelt wurden. Die Gestaltung in diesem Sinne war,

da es keine eigentlichen Satzungen dafür gab, von

örtlichen und persönlichen Einflüssen vielfach bedingt,

im Ganzen aber ist die Auffassung und Gliederung der



kirchlichen Texte, wie sie noch jetzt vorherrschend ist,

durch die neapolitanische Schule festgestellt worden.

Die geistige Richtung, auf welcher diese Wandlungen

der formalen Gestaltung beruheten und welche

denselben ihre eigenthümliche Bedeutung gab, ist nicht

zu verkennen. Durch die freie Ausbildung der Melodie in

der Oper und im weltlichen Gesange überhaupt war die

Möglichkeit gegeben worden, der subjectiven

Empfindung in ihren mannigfachsten Nuancen und

Steigerungen den entsprechenden musikalischen

Ausdruck zu geben. Die Wirkung der sich nach dieser

Seite hin entwickelnden Kunst auf das musikalische

Publicum war außerordentlich und mußte

außerordentlich sein. Es war aber keineswegs ein bloß

äußerliches Streben durch neue Reizungsmittel zu wirken,

wenn man auch die Kirchenmusik in diesem Sinn

umzugestalten suchte, sondern es war die nothwendige

Folge eines neu erwachten Lebens in der Kunst, daß sich

das Bedürfniß regte die religiösen Empfindungen frei von

conventionellem Zwang mit aller Kraft und Wahrheit,

wie sie im Künstler sich regten, und mit allen Mitteln der

Kunst darzustellen; auch gaben die liturgischen Texte

vielfache Veranlassung zum lebhaften Ausdruck tief

erregter, ja bis zur Leidenschaft gesteigerter Gefühle; sie

boten Gelegenheit dar für eine fast dramatisch lebendige

Darstellung einzelner Situationen; selbst die Pracht des

Cultus mochte wohl dazu einladen, alle Mittel einer

glänzend sich entwickelnden Kunst in den Dienst des

Heiligen zu nehmen, wie dies ja auch mit der bildenden

Kunst geschehen war. So wurde dieser neue Weg

betreten ebensowohl mit dem reinen Eifer eines neu



belebten künstlerischen Strebens als mit dem

unbefangenen Sinn einer Frömmigkeit, welche das Beste

das sie besitzt und leistet zu heiligen glaubt, indem sie es

der Kirche darbringt. Fortan beruhete die Heiligkeit und

Würde der Kirchenmusik allein auf der individuellen

Kraft und Tiefe, dem subjectiven Ernst und Genie des

Künstlers. Es lag aber in dem ganzen Gange der geistigen

Entwickelung jener Zeit und besonders bei den Italiänern

daß die Gefahren, welche stets die aus den Schranken

einer beengenden Tradition zu völliger Freiheit sich

entwickelnde Kunst bedrohen, sich bald einstellten und

als nicht zu überwindende erwiesen. Während die Kirche

im Bewußtsein ihrer Macht und mit wohlberechneter

Klugheit sich gegen die freier sich entwickelnde Kunst,

soweit sie in derselben ein wirksames Mittel zu ihrer

Verherrlichung erkannte, tolerant erwies, hielt sie

dagegen mit unerbittlicher Strenge fest an den Satzungen

und Gebräuchen, welche auch die Kunst in ihrem Wesen

wie in ihrer Form an unzerreißbaren Fäden gebunden

hielten. Auch lag es weder im Geist jener Zeit noch war

es die Art der Italiäner mit nachdrücklicher Beharrlichkeit

sich jene absolute geistige Freiheit zu erringen, welche

allein aus steh selbst die Gesetze des künstlerischen

Schaffens in stets erneuertem Streben und Kämpfen zu

erfassen und festzustellen die Kraft schöpft; man freute

sich des im raschen Anlauf Gewonnenen und ließ sich an

einer gewissen Freiheit äußerlich damit zu schalten

genügen. Daher tritt denn verhältnißmäßig rasch ein

Formalismus ein, der sich wiederum auf die Handhabung

gegebener Formen beschränkt, wie ja der Sinn der

Italiäner überhaupt der in ausgeprägten Formen sich



aussprechenden Schönheit zugewendet ist und deshalb

auch in der Kirchenmusik dieselbe in der Weise erstrebte,

welche damals allgemeine Geltung hatte. Diesen

Ausdruck aber hatte dieselbe auf dem Gebiet der Musik

in jener Zeit entschieden in der Oper gefunden, und das

geistige und künstlerische Element, welches sich in den

Formen der Kirchenmusik kund giebt, ist nicht dem

kirchlichen Leben entnommen, sondern dem

künstlerischen der Oper; sie spricht der Hauptsache nach

nicht sowohl zum kirchlichen Glauben der Gemeinde, als

zum Schönheitsgefühl der musikalisch Gebildeten.

Dieses Verhältniß zur Oper wurde allerdings nicht zu

einer Abhängigkeit in der Weise, daß die bestimmten

Formen, welche sich dort wie wir sahen ausgebildet

hatten, ohne Weiteres auf die Kirchenmusik übertragen

worden wären; dies verboten, von anderen Rücksichten

abgesehen, schon die liturgischen Formen des

Gottesdienstes, denen die Musik sich unterwerfen mußte

– ein Zwang, der, wo er nicht kleinlich ausgeübt wurde,

von wohlthätigem Einfluß war. Allein man gab auch den

Zusammenhang mit den alten Kirchentönen auf, welchen

die ältere Kirchenmusik festgehalten hatte, indem sie an

die Intonation des Priesters sich anschließend, ihre

Motive daher entlehnte und die Behandlung derselben

auf das altüberlieferte Tonsystem gründete. Indem man

dafür die Freiheit durchaus selbständiger Erfindung

gewann, verzichtete man auf eine musikalische Symbolik,

welche, zumal bei einer dem Cultus dienenden Kunst,

schlechthin unersetzlich ist. Denn wenn auch späterhin

noch mitunter einzelne Motive den Kirchentönen

entnommen wurden, so hatte das keineswegs mehr



dieselbe Bedeutung, theils weil dies etwas Vereinzeltes,

nicht mehr im Zusammenhang lebendiger Tradition

Stehendes war, theils weil die musikalische Bearbeitung

derselben in Sinn und Weise der neueren Richtung

ausgeführt wurde. Diese aber ging hauptsächlich darauf

hin, der erregten Empfindung und Leidenschaft einen

starken und lebhaften Ausdruck zu geben und

verschmähte es nicht durch ganz individuelle und rein

subjective Auffassung der musikalischen Gestaltung eine

eigenthümliche Färbung und eben dadurch einen neuen

Reiz zu verleihen. War man einmal auf diese Bahn

eingelenkt, so konnte es nicht fehlen daß die im

musikalischen Geschmack immer stärker hervortretende

Neigung für das sinnlich Reizende, für eine anmuthige

Weichheit auch auf dem Gebiet des Kirchlichen sich

geltend machte. Endlich erwies sich die Herrschaft der

Gesangskunst, welche den Entwickelungsgang der Oper

bestimmte, auch in der Kirchenmusik mächtig. Die

Gewöhnung an die Art des musikalischen Genusses,

welchen die vollendete Virtuosität der Sänger gewährte,

vereinigte sich mit der Vorstellung, daß diejenigen

musikalischen Leistungen, welche der herrschenden

Geschmacksrichtung nach als die höchsten überhaupt

angesehen wurden, auch am würdigsten seien dem

Heiligsten zu dienen, und dem Glanze mit welchem der

Cultus sich umgab am besten entsprächen. So drang auch

die Virtuosität in die Kirche ein, und wir finden daher

nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts die

Kirchenmusik, abgesehen von manchen Unterschieden in

der Behandlung des Formalen, dem Wesen nach auf

derselben Stufe mit der Opernmusik und mit denselben



Mitteln in gleichem Sinn und Geist wirkend wie diese.

Mit dem Einfluß, welchen die italiänische Musik

durch die Oper und die Virtuosen in Deutschland

gewann, drang sie auch in die Kirchen des katholischen

Deutschlands ein und gelangte hier zur völligen

Herrschaft. Dabei stellte sich aber ein erheblicher, wenn

gleich damals schwerlich empfundener oder zum

Bewußtsein gebrachter nachtheiliger Unterschied heraus.

Die ganze Auffassung und Ausdrucksweise der

italiänischen Kirchenmusik, wie sehr sie auch verweltlicht

und von kirchlicher Frömmigkeit entfernt sein mochte,

war doch in ihrem Wesen national, und nicht allein

insofern sie manche volksthümliche Elemente aufnahm

und benutzte, sondern weil sie in den

Grundempfindungen und der Art sie auszusprechen mit

dem Volk in einem lebendigen Zusammenhang stand,

hatte sie Anspruch auf objective Wahrheit und ein

unmittelbares Verständniß beim Volk. Bei der

Uebertragung dieser Kirchenmusik als einer fertigen nach

Deutschland fiel die einzig gültige Voraussetzung einer

lebendigen Wirksamkeit mit der nationalen Grundlage

fort
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; Auffassung und Darstellung mußten als fremde

durch Vermittelung der künstlerischen Bildung

angeeignet werden, und es wurde was in Italien im

Zusammenhange mit der Entwickelung des Volkes sich

ausgebildet hatte, hier zur bloßen Form. Dabei mußte der

Unterschied der Nationalität nur um so mehr

hervortreten; der seine Sinn für das Schöne, für Anmuth

und Grazie, das leicht erregte leidenschaftliche Gefühl,

welche den Italiänern eigen sind, wurden bei der

Uebertragung ins Deutsche nur zu oft vermißt, und es ist



sehr begreiflich, daß hier das was nur ein äußerlich

Aufgenommenes und Angeeignetes war noch

oberflächlicher und formeller behandelt wurde als da, wo

es auf eigenem Boden gewachsen war. Ferner machte

sich ein schon berührter Irrthum ebenfalls häufiger

geltend, die Meinung als ob contrapunktische Arbeit,

namentlich in der Form der Fuge, den Charakter des

Kirchlichen oder auch nur des Ernsten und Würdigen an

sich besäße, weshalb auch nach dieser Richtung, da man

derartige Stücke als einen unerläßlichen Schmuck guter

Kirchenmusik ansah, ein geistlos routinirtes Formelwesen

einriß. So vereinigten sich mehr und mehr

Leichtfertigkeit und Pedanterie, Oberflächlichkeit und

Trockenheit, und die Kirchenmusik verfiel rascher und

sichtlicher als die Oper. Dies liegt zum Theil darin daß

der Zwiespalt zwischen dem wahren inneren Wesen

derselben und der mehr und mehr abgelebten Form hier,

wo er tiefer liegt, auch bedeutender zu Tage tritt; zum

Theil darin, daß ein viel allgemeineres und weiter

gehendes Bedürfniß nach Kirchenmusik, deren der

Cultus nicht wohl entrathen konnte, ungleich mehr

mittelmäßige Kräfte in Anspruch nahm als dies bei der

Oper der Fall war, wo schon die Rücksicht auf den

Beifall des Publicums dazu nöthigte, eine Auswahl zu

treffen und das Ausgezeichnete hervorzuziehen. Unter

diesen Umständen war es auch auf diesem Gebiet viel

schwieriger, selbst für ein hervorragendes Genie, anders

als im Einzelnen sich auszuzeichnen, da durchgreifende

Neuerungen und wesentliche Umgestaltungen hier nur

möglich sind, wenn die Bestrebungen des Einzelnen von

dem Geiste der Zeit und des Volkes getragen und



gefördert werden.

Diese allgemeine Lage der Kirchenmusik wurde nun

an einzelnen Orten theils durch die besonderen localen

Eigenthümlichkeiten der Liturgie, theils durch die

Geschmacksrichtung der Kirchenvorsteher, theils durch

die Verschiedenartigkeit der Kräfte, für welche der

Componist zu arbeiten hatte
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, mannigfach bedingt und

modificirt. Die eigenthümlichen Verhältnisse, unter

welchen Mozart in Salzburg schreiben mußte, deutete er

selbst in einem Briefe an den Pater Martini (4. Sept. 1776)

an
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. »Ich lebe hier« schreibt er »an einem Ort, wo die

Musik wenig Glück macht, obgleich hieselbst, auch

nachdem einige fortgegangen sind, noch sehr tüchtige

Musiker und besonders tüchtige Componisten von

gründlichem Wissen und Geschmack sind. Mit dem

Theater sind wir aus Mangel an Sängern übel daran; wir

haben keine Castraten und werden deren schwerlich

haben, denn sie wollen gut bezahlt sein und Freigebigkeit

ist nicht unser Fehler. Ich unterhalte mich indeß damit

daß ich für die Kammer und die Kirche schreibe, und es

sind hier noch zwei sehr tüchtige Contrapunktiker Haydn

und Adlgasser. Mein Vater ist Kapellmeister an der

Metropolitankirche, wodurch ich Gelegenheit habe für

die Kirche zu schreiben so viel ich will. Uebrigens da

mein Vater schon 36 Jahr im Dienste dieses Hofes ist

und weiß daß der Erzbischof Leute von vorgerücktem

Alter nicht gern sieht, so nimmt er sich der Sache nicht

allzusehr an und hat sich der Litteratur zugewendet, die

schon ohnedies sein Lieblingsstudium war. Unsere

Kirchenmusik ist sehr verschieden von der in Italien und

wird es immer mehr. Eine Messe mit dem Kyrie, Gloria,



Credo , der Sonata zur Epistel, dem Offertorium oder

Mottetto, Sanctus und Agnus Dei , auch die feierlichste,

wenn der Erzbischof selbst das Hochamt hält, darf nicht

länger dauern als höchstens drei Viertelstunden. Diese

Art von Compositionen verlangt ein eigenes Studium.

Und dabei muß es eine Messe mit allen Instrumenten,

Trompeten und Pauken u.s.w. sein. Ach, wären wir nicht

so entfernt von einander, wie viel hätte ich Ihnen noch

zu sagen!«
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Nach diesen allgemeinen Bemerkungen können wir

uns der Würdigung von Mozarts Wirksamkeit auf dem

Gebiet der Kirchenmusik durch die Betrachtung der

einzelnen Werke zuwenden
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 Fußnoten

 

1 [Koch-Sternfeld] Die letzten dreißig Jahre des

Erzbisthums Salzburg S. 255: »Die Hofmusik [unter

Hieronymus] zeichnete sich aus; soll aber die

verhältnißmäßig besser bezahlte des Erzbischofs

Sigismund nicht erreicht haben.« Vgl. Burney Reisen III

S. 260f. Schubart Aesthetik S. 157.

 

2 Die »Nachricht von dem gegenwärtigen Zustande der

Musik Sr. Hochfürstlichen Gnaden des Erzbischofs zu

Salzburg im Jahre 1757« in Marpurgs krit. Beitr. III S.

183ff., welche wie ich vermuthe von Leop. Mozart

herrührt, liegt dem von mir Angeführten zu Grunde. Die

Quellen für eine genauere Kenntniß der musikalischen

Zustände und Persönlichkeiten außer den Notizen,

welche der Mozartsche Briefwechsel bietet, sind sehr

spärlich. Ben. Pillweins Lexikon salzburgischer Künstler

(Salzburg 1821) ist für die Musiker oberflächlich, ebenso

die Biographien salzburgischer Tonkünstler (Salzb. 1845).

 

3 In der erwähnten Nachricht werden die Salzburger Jos.

Meißner , Bassist, und Felix Winter , Tenorist, als in

Italien gebildete Sänger genannt.

 

4 Ich weiß nicht, ob dies der Altist Franc. Ceccarelli ist,

welcher 1752 in Foligno geboren, später bei der Oper in

Dresden engagirt war und dort 1814 starb.

 

5 Ernst Eberlin , zu Jettenbach in Schwaben 1716



geboren, war, ehe er Kapellmeister und Truchseß wurde,

Hoforganist in Salzburg. Was über ihn berichtet wird,

geht auf die oben erwähnte Nachricht zurück, wo es von

ihm heißt: »Wenn jemand den Namen eines gründlichen

und fertigen Meisters in der Setzkunst verdient, so ist es

gewiß dieser Mann. Er hat die Töne ganz in seiner

Gewalt; und er setzet mit solcher Behendigkeit, daß es

mancher für eine Fabel halten würde, wenn man ihm die

Zeit bestimmen wollte, in welcher dieser gründliche

Setzer diese oder jene beträchtliche Composition zu

Stande gebracht hat. Was die Menge seiner verfertigten

Musikstücke betrifft, kann man ihn den zween so sehr

fleißigen als berühmten Hrn. Componisten Scarlatti und

Teleman an die Seite stellen. Im Druck sind nur die

Toccaten für die Orgel von ihm bekannt.« Ein Heft

Orgelfugen erschien in Nägelis Sammlung class. Musik.

 

6 Gius. Lolli , geboren in Bologna, wurde 1748

Vicekapellmeister in Salzburg. Erwähnt werden von ihm

einige Oratorien, Messen und Vespern.

 

7 Domenico Fischietti , geboren 1729 in Neapel, wo er

seine Studien machte, schrieb eine Reihe von Opern und

kam als Compositore und Maestro di musica der

Operngesellschaft von Jos. Postelli 1765 nach Dresden

(Hiller wöch. Nachr. I S. 35), wo er im folgenden Jahr als

Kirchencomponist angestellt wurde (ebend. I S. 26).

 

8 Vgl. Beil. V, 49, wo Mozart über ihn spottet; auch

erwähnt er seiner in dem Briefe an Padre Martini (Beil.

VI, 2) nicht.



 

9 [Schinn und Otter] Biographische Skizze von Michael

Haydn. Salzb. 1808. – Michael Haydn , Josephs jüngerer

Bruder, war 1737 in Rohrau geboren und erwarb sich

seine musikalische Bildung in Wien. Im Jahre 1757 wurde

er als Kapellmeister nach Großwardein berufen, und kam

von da nach Salzburg, das er nicht mehr verließ. Er starb

dort 1806.

 

10 Haydn hatte die Musik für die Zwischenacte zu Zaire

so gut gemacht, daß der Erzbischof ihm die Ehre anthat

bei Tafel zu sagen, er hätte nicht geglaubt, daß der Haydn

so etwas zu machen im Stande sei, er sollte anstatt Bier

nichts als Burgunder trinken; worauf er ihm dann als

Belohnung – 6 Kronthaler auszahlen ließ, wie Leop.

Mozart seinem Sohne schreibt (1. Oct. und 9. Oct. 1777).

 

11 Seine Biographien erzählen (S. 16), daß er gewöhnlich

nach einem Augustinerkloster spatzieren ging, wo er sich

mit Lectüre und Musik unterhielt, »auch dabei ein gutes

Glas Bier nicht ausschlug. Den steten Genuß des Weins

verbot ihm das beschrankte Einkommen. Erst spät am

Ende besuchte er den berühmten Keller des Stiftes zu St.

Peter, welchen er auch in einem scherzhaften Liede mit

Melodie besang. Am besten schmeckte ihm das Glas, mit

dem er sich jedoch nie gegen die Mäßigkeit versündigte,

wenn ihn ein guter Freund und vorzüglich der Herr Abt

des besagten Stifts damit regalirte und er dessen unter

Sang und Klang genießen konnte.« Das Haydnstübchen

im Keller von St. Peter, in welchem Haydns Portrait

hangt, ist besonders seit dem Mozartfeste zu großem Ruf



gekommen. Haydns Neigung zu einem guten Trunk ist

noch jetzt in Salzburg allgemein bekannt; wenn seine

Biographen wohl allzuglimpflich urtheilen, sind die

Ausdrücke Leop. Mozarts vielleicht etwas zu herbe.

 

12 Leop. Mozart schreibt an Wolfgang (20. Dec. 1777):

»Wer meinst du wohl ist Organist bei der heil.

Dreifaltigkeit geworden? – Hr. Haydn! Alles lachte. Das

ist ein theurer Organist; nach jeder Litaney saust er ein

Viertel Wein, zu den übrigen Diensten schickt er den

Lipp, der will auch saufen.« – (29. Juni 1778):

»Nachmittags spielte Haydn bei der Litaney und Te deum

laudamus (wo der Erzbischof zugegen war) die Orgel, aber

so erschröcklich daß wir alle erschracken und glaubten, es

werde ihm wie dem seel. Adlgasser ergehen [der auf der

Orgel vom Schlag getroffen wurde]. Es war aber nur ein

kleiner Rausch, der Kopf und die beiden Hände konnten

sich gar nicht mit einander vergleichen.« – – »Haydn wird

sich in wenig Jahren die Wassersucht an Hals saufen,

oder wenigstens, da er itzt schon zu allem zu faul ist,

immer fauler werden, je alter er wird.« Auch in K.

R[isbecks] Briefen eines reisenden Franzosen über

Deutschland (1784) heißt es (I S. 357): »Joseph Haydn

hat einen Bruder, welcher Kapellmeister zu Salzburg ist

und ihm in der Kunst nichts nachgiebt; allein es fehlt

diesem an Fleiß um sich zu dem Ruhm seines Bruders

aufzuschwingen.« Dieser Vorwurf mag sich aber wohl

hauptsächlich auf eine Abneigung gegen gewisse

Amtsgeschäfte beziehen, denn als Componist war

Michael Haydn wenigstens in späteren Jahren ungemein

fleißig.



 

13 Wolfgang spottet in einem Briefe an Bullinger (7. Aug.

1778): »Es ist wahr, die Haydn ist kränklich; sie hat ihre

strenge Lebensart gar zu sehr übertrieben; es giebt aber

wenige so! – mich wundert daß sie durch ihr beständiges

Geißeln, Peitschen, Ciliciatragen, übernatürliches Fasten,

nächtliches Beten ihre Stimme nicht schon längst

verloren hat.« Leop. Mozart schrieb seinem Sohne (11.

Juni 1778) Haydn habe wenig Aussicht auf Beförderung,

weil sie eine gewisse Judith, die Geliebte des Violinisten

Brunetti, eines ausschweifenden Menschen, zu sich ins

Haus genommen hätten.

 

14 Als davon die Rede war daß Haydn vom Erzbischof

nach Italien geschickt werden solle, schreibt Leop.

Mozart (4. Dec. 1777): »Man sagt nun es wäre auf der

Guardarobba bereits ein gutes Winterkleid für Hrn. Haydn

auf die Reise nach Italien angeschafft. – Den möcht ich

in Italien mit den Walschen reden hören! da werden sie

gewiß sagen: questo è un vero Tedesco! « Wolfgang vergleicht

Schweizer mit ihm und sagt (3. Dec. 1777) er sei »trocken

und glatt wie unser Haydn, nur daß die Sprache seiner

ist.«

 

15 »Hr. Haydn ist ein Mann,« schreibt er seinem Sohne

(24. Sept. 1778) »dem du seine Verdienste in der Musik

nicht absprechen wirst.« Die Musik zu Zaire, von welcher

noch die Rede sein wird, lobt er außerordentlich.

 

16 Von Wien aus erbittet er sich (4. Jan. 1783) »auf klein

Papier, blau eingebunden [vgl. S. 417, Anm. 7]



Contrapunkte von Eberlin und etwelche Sachen von

Haydn dabei.« Dies Buch enthielt nach einer Notiz,

welche Al. Fuchs sich darüber gemacht hatte, von

Mozarts Hand in Partitur geschrieben:

 

M. Haydn, In te domine speravi, fuga a 4 voci 2

Viol. Org .

Eberlin, Missa canonica a 4 voci Organo (drei ver-

schiedene).

Eberlin, Hymnus Recessit pater noster a 4 voci .

Eberlin, Hymnus Tenebrae factae sunt a 4 voci Org .

Eberlin, Graduale pro dominica in palmis Tenuisti a

4 voci Org .

Eberlin, Offertorium pro dominica in palmis Impro-

perium a 4 voci Org .

Eberlin, Communio pro dominica in palmis Pater si

Potest a 4 voci Org .

M. Haydn, Tenebrae a 4 voci Org .

Eberlin, 3 Motetti In nomine domini; Christus factus

est; Domine Jesu a 4 voci .

M. Haydn, Ave Maria pro adventu Domini a Sopr.

solo c. rip .

Eberlin, Benedixisti a 4 voci Org .

Eberlin, Cum sancto spiritu, fuga a 4 voci .

Eberlin, Kyrie, fuga a 4 voci .

Eberlin, Cum sancto spiritu, fuga a 4 voci .

 

Kurze Zeit darauf schreibt er (12. März 1783): »Das Tres

sunt [M. Haydns] muß von meiner Hand in Partitur

geschrieben sein.« In dem Nachlaß Mozarts bei André

findet sich (Verz. 26) die Fuge Pignus futurae gloriae aus der



gedruckten Litanei M. Haydns von Mozarts Hand

abgeschrieben. Eine andere Fuge auf denselben Text,

ebenfalls von Mozart abgeschrieben, befindet sich

ebendaselbst (Verz. 25). Das Original der vollständigen

Litanei, aus welcher diese Fuge entlehnt ist, besitzt Hr.

Ruhl in Frankfurt; es trägt die Unterschrift Salisburgo 8

va

Aprilis 1764 und ist vermuthlich von Mich. Haydn.

 

17 Mozart ließ sich diese Sachen für die sonntäglichen

Aufführungen bei van Swieten schicken und erbat sich

für dieselben auch die neuesten Fugen Mich. Haydns:

»Das Lauda Sion « schreibt er (12. März 1783) »möchte

gar zu gern hören lassen – die Fuge In te Domine speravi hat

allen Beyfall erhalten, wie auch das Ave Maria und

Tenebrae .«

 

18 Zu erwähnen sind auch die Domorganisten. Anton

Cajetan Adlgasser , geb. 1728, war ein Schüler Eberlins

und vom Erzbischof zu seiner weiteren Ausbildung nach

Italien geschickt worden. Im Jahr 1751 wurde er erster

Hof- und Domorganist und starb 1777 vom Schlage

getroffen während er die Orgel spielte. Er war ein

tüchtiger Orgelspieler und Accompagnist und hatte

mehrere Kirchencompositionen geschrieben, die auch

später noch in Salzburg aufgeführt und geschätzt wurden.

Weniger bedeutend war der zweite Domorganist Franz

Ign. Lipp , der Schwiegervater Mich. Haydns.

 

19 Die protestantische Kirchenmusik gewann bei der

Reformation durch die Aufnahme des Volksliedes in die

Kirche ein frisches volksthümliches Element, welches zu



einer Regeneration der Kirchenmusik hätte führen

können; leider erstarrte dasselbe mit dem Verknöchern

der protestantischen Theologie zu einem unlebendigen

Dogmatismus zu dem unrhythmischen Choral, dessen

hoher Werth auch für die kunstmäßige Kirchenmusik

wesentlich nur in seiner symbolischen Bedeutung als

Gemeindegesang beruht.

 

20 So schreibt Mozart über die Kirchenmusik in

Manheim (4. Nov. 1777): »Es laßt sich eine schöne Musik

machen, aber ich getrauete mir keine Messe von mir hier

zu produciren. Warum? – Wegen der Kürze? – Nein, hier

muß auch Alles kurz seyn. – Wegen dem Kirchenstyl? –

Nichts weniger, sondern weil man hier jetzt bei

dermaligen Umständen hauptsächlich für die Istromenti

schreiben muß, weil man sich nichts Schlechteres

gedenken kann als die hiesigen Vocalstimmen.«

 

21 Vgl. Beilage VI, 2.

 

22 Einige Besonderheiten der äußeren Einrichtung für

die Kirchenmusik in der Domkirche lernen wir aus der

oben erwähnten Nachricht kennen (Marpurg krit. Beitr.

III S. 195): »Die hochfürstliche Domkirche hat hinten

beim Eingang der Kirche die große Orgel, vorn beim

Chor vier Seitenorgeln und unten im Chor eine kleine

Chororgel, wobei die Chorsänger sind. Die große Orgel

wird bei einer großen Musik nur zum Präludiren

gebraucht; bei der Musik selbst aber wird eine der vier

Seitenorgeln beständig gespielt, nämlich die nächste am

Altar rechter Hand, wo die Solosänger und die Basse



sind. Gegenüber auf der linken Seitenorgel sind die

Violinisten u.s.w. und auf den beiden anderen

Seitenorgeln sind die zwei Chöre Trompeten und

Pauken. Die untere Chororgel und Violon spielen, wenn

es völlig gehet, mit.«

 

23 Eine Uebersicht der mir bekannt gewordenen

Kirchencompositionen Mozarts aus dieser Periode ist

Beilage VIII gegeben; auf deren Nummern ich mich im

Folgenden beziehen werde.

 



 22.

Unter den Compositionen für die Kirche nehmen die

Messen schon der Bedeutung nach, welche sie für den

Gottesdienst haben, die erste Stelle ein

1

. Die Gliederung

der einzelnen Theile derselben, abgesehen von derjenigen

welche in der liturgischen Einrichtung begründet war,

finden wir in den Mozartschen Messen in derselben

Weise festgehalten, wie sie durch die neapolitanische

Schule ausgeprägt war

2

. Die einzelnen Abschnitte,

welche in dem zusammenhängend fortlaufenden Text

gemacht werden, schließen sich allerdings an die Absätze

an, welche für den Vortrag des die Messe lesenden

Priesters vorgeschrieben sind

3

, allein der Auffassung

und Ausführung nach werden sie von einander sehr

verschieden bearbeitet. Wo dem Componisten freier

Spielraum gegeben ist, pflegen diese einzelnen Abschnitte

meistens als selbständige, in sich abgeschlossene

Musikstücke behandelt zu sein, wobei auf zweckmäßige

Abwechslung durch Solostimmen und Chor, auch durch

die Wahl der begleitenden Instrumente, Rücksicht

genommen wird. Aber so ausgeführte Messen wurden

nur bei sehr feierlichen Gelegenheiten, wo der Cultus

auch von Seiten der Musik einen ungewöhnlichen Glanz

entfalten sollte, oder wo etwa eine maßgebende

Persönlichkeit eine besondere Vorliebe für derartige

Musik hatte, zur Aufführung gebracht, bei dem

regelmäßigen Gottesdienst nahmen sie zu viel Zeit in

Anspruch. In der kurzen Messe ( Missa brevis ) werden

daher die größeren Abtheilungen wesentlich als ein

zusammenhängender musikalischer Satz behandelt, in



welchem zwar die einzelnen Abschnitte merklich

unterschieden, einige auch bestimmt hervorgehoben

werden, allein ohne selbständige Abgeschlossenheit.

Dabei ist natürlich noch ein sehr verschiedenes Maaß in

der Ausführlichkeit oder Knappheit der Darstellung zu

denken; die letzte verschmäht es sogar nicht den Text

dadurch abzukürzen, daß sie zu gleicher Zeit von den

verschiedenen Chorstimmen verschiedene Textworte

vortragen läßt

4

.

Der dreimalige Anruf Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie

eleison! ist regelmäßig zu einem längeren Satze ausgeführt.

Früher war es beliebt, mit einem kurzen, feierlich

langsamen Satz auf die Worte Kyrie eleison zu beginnen,

der als Einleitung zu einem lebhaft bewegten, weiter

ausgeführten diente (1. 2. 3. 8); später finden wir diese

Form aufgegeben, und das Ganze pflegt nur ein Satz zu

sein

5

. Dieser ist in der Regel in lebhafter Bewegung und

von einem angenehmen, gefälligen Charakter, der zwar

das Flehen zu Gott um Erbarmen, durch welches das

Gemüth zu innerlicher Gottesverehrung gereinigt und

gesammelt werden soll, nicht mit tiefem Ernst auffaßt,

aber nirgend zu leerem Spiet herabsinkt. Wo es ernster

genommen ist, zeigt sich dies meistens auch in der

strengeren contrapunktischen Behandlung der

Singstimmen, vor allem in der überhaupt sehr

ausgezeichneten Messe 8, wo das Kyrie ein

contrapunktisch trefflich ausgeführter Satz vom

schönsten Wohlklang und ernster Stimmung ist, ähnlich

auch Messe 10

6

. Die Worte Christe eleison werden

regelmäßig bestimmt hervorgehoben, gewöhnlich so daß

sie den Ausdruck wehmüthigen Flehens erhalten,



äußerlich oft dadurch daß sie von Solostimmen

vorgetragen werden

7

. Ueberhaupt aber pflegen im Kyrie

Solostimmen und Chor in verschiedener Weise zu

wechseln.

Das Gloria

8

zerfällt bei ausführlicher Behandlung in

mehrere Sätze, wie dieses durch die aneinander gereihten

Anrufungen angezeigt ist. Der Charakter des Ganzen, wie

er bei mancher Modification, welche die Worte im

Einzelnen hervorrufen, gewahrt zu werden pflegt, ist der

einer jubelnden Lobpreisung, und der Ton, welchen die

ersten Worte Gloria in excelsis Deo! anzuschlagen

veranlassen konnten, ist für die Haltung des Ganzen

maßgebend geworden. Nicht minder ist die

Vorstellungsweise, welche äußeren Glanz und Pomp, wie

sie die weltlichen Höfe verherrlichten, mit Würde und

Feierlichkeit identificirte und deshalb auch auf den

Gottesdienst zu übertragen steh berechtigt hielt, die die

Kirchenmusik überhaupt während dieser Zeit

beherrschte, besonders auch auf die Auffassung des

Gloria von großem Einfluß gewesen. Es ist Regel dasselbe

in einem lebhaften, feurigen Satz auszudrücken, dem man

durch starke Instrumentation, und besonders durch

rasche, rauschende Violinfiguren, die selten fehlen, Glanz

und Pracht zu geben pflegte. Das für den Anfang

gewählte Motiv pflegt dann, namentlich in den kurzen

Messen, beibehalten und an den geeigneten Stellen,

häufig beim Quoniam , wieder aufgenommen zu werden

und den Faden zu bilden, der das Ganze zu einem

gegliederten, in sich abgeschlossenen Musikstück macht.

Es beginnt regelmäßig mit dem vollen Chor; bei

ausführlicher Behandlung pflegt mit Laudamus te Solo



einzutreten, entweder so daß mehrere Solostimmen die

verschiedenen Aeußerungen der Anbetung und

Verehrung ausdrücken, oder daß alle einer Solostimme

übertragen sind

9

. Dabei wird ein ins Detail gehender

Ausdruck der verschiedenen Empfindungen, welche in

den Worten laudamus te, benedicimus te, adoramus te,

glorificamus te liegen, nicht beabsichtigt, sondern indem

man sich mit dem allgemeinen Ausdruck der

Grundstimmung begnügte, wurden die vier Kommata als

natürliche Anhaltspunkte für die musikalische,

namentlich die rhythmische Gliederung des Satzes

betrachtet, welche die künstlerische Technik steh zu

Nutzen machte. Ein ähnliches Verfahren mit den

Textesworten läßt sich an allen Stellen von ähnlicher

Beschaffenheit wahrnehmen, sowie man auch leicht

bemerkt daß die Weise, in welcher der Gegensatz von

Solostimmen und Chor angewendet und ausgebildet

wird, häufig nicht sowohl in der Beschaffenheit der

Textesworte mit Nothwendigkeit begründet ist, sondern

auf dem künstlerischen Bedürfniß beruht durch

Abwechslung von Licht und Schatten die Masse zu

gliedern und das für die künstlerische Behandlung

Bedeutsamste um so wirksamer hervorzuheben. Im

Ganzen ist dabei die Ansicht maßgebend daß, sowie der

Schwerpunkt im Chorgesange liegt, so auch die Worte,

welchen das meiste Gewicht, die höchste Bedeutung

zukommt, regelmäßig vom Chor vorgetragen werden; der

Sologesang, welcher dazwischen tritt, dient nicht allein

zur Abwechslung, sondern als ein leichterer Schmuck

gewissermaßen auch zur Vorbereitung auf den mit

erhöheter Kraft und Würde wieder eintretenden



Chorgesang. In diesem Sinne ist es also ganz angemessen,

wenn mit den Worten gratias agimus tibi propter magnam

gloriam tuam bekräftigend und zusammenfassend der Chor

eintritt. Die darauf folgenden Anrufungen Domine Deus

u.s.w. sind wiederum gewöhnlich Solostimmen gegeben

und meistens unter mehrere vertheilt; sie drängen in einer

fortschreitenden Steigerung zu den Worten hin, die den

Mittelpunkt dieses Theils der Messe bilden, zu dem

dreifachen Anruf:

 

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis!

Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram!

Qui sedes ad dexteram patris, miserere nobis!

 

Während die Gefühle, welche bis dahin auszudrücken

waren, die allgemein der Frömmigkeit und der Erhebung

zu Gott, ohne eine individuelle gemüthliche Färbung

sind, ist hier eine tief erregte Stimmung von

eigenthümlicher Natur und Richtung für den

musikalischen Ausdruck recht eigentlich wie geschaffen,

und in einer periodischen Gliederung ausgesprochen,

welche ebenfalls für die musikalische Darstellung

ungemein günstig ist. Daher denn in der musikalischen

Behandlung des Gloria das Qui tollis sehr entschieden den

Schwerpunkt bildet. Auch bei Mozart tritt es in allen

Messen hervor, obgleich er es nicht zu einem längeren

Satz, der aus dem Rahmen herausträte, weiter ausspinnt,

sondern in ganz einfacher Weise vom ganzen Chor

vortragen läßt. Hier tritt die Tiefe und der Adel seiner

künstlerischen Empfindung auch in den Messen, wo

andere Sätze weniger bedeutend sind, in ihrer ganzen

Eigenthümlichkeit hervor. Namentlich ist es der Zauber



einer reichen und originellen Harmonie, durch welche er

hier zu wirken pflegt, die in mehreren Messen (z.B. 8. 10)

in einer Weise hinreißend schön und mächtig ist, wie wir

sie aus dem Requiem alle kennen. Allein der

bewundernswerthe Zug seiner künstlerischen Natur tritt

uns auch hier entgegen, daß von Anfang her weder ein

ungewisses Suchen noch ein Verirren ins Abstruse

bemerkbar wird, sondern die vollkommen sichere und

klare Führung der Harmonien bei der überraschendsten

Kühnheit giebt die unmittelbare Gewähr einer

Schöpferkraft, die Gesetz und Maaß der Schönheit in

sich trägt und in dem Hörer jenes Gleichgewicht der

gereinigten und gehobenen Seelenkräfte herstellt, auf

welchem der wahrhaft künstlerische Genuß beruhet. –

Wenn die auf das Qui tollis folgenden Worte quoniam tu

solus sanctus, tu solus dominus, tu selus altissimus Jesu Christe bei

weiterer Ausführung gewöhnlich als Sologesang

behandelt werden

10

, so ist das offenbar nicht in dem

Sinne dieser Worte begründet, sondern es ist der

musikalischen Gliederung zu Liebe so gemacht worden

11

; theils um auf das ernste Dunkel des Qui tollis ein helleres

Licht folgen zu lassen, theils um durch diese

Abwechslung das Gewicht des Folgenden stärker wirken

zu lassen. Denn die letzten Worte cum sancto spiritu in gloria

Dei patris, amen! werden, obgleich sie dadurch aus dem

natürlichen engen Zusammenhang mit den

vorhergehenden gerissen werden, regelmäßig selbständig

und zwar in der Form einer Fuge behandelt. Diese

Gelegenheit in strenger contrapunktischer Arbeit sich

auszubilden und als tüchtigen Techniker zu bewähren hat

sich auch Mozart nicht entgehen lassen. Anfangs sind es



kurze fugirte Sätze (1. 2), später förmliche, zum Theil

lang ausgearbeitete tüchtige Fugen (3. 6. 7. 8. 10), mit

welchen er das Gloria beschließt, als aber Erzbischof

Hieronymus seine Abneigung gegen derartige

musikalische Ausführung geltend machte, mußten die

Fugen fortbleiben und in den Messen aus jener Zeit

werden die Schlußworte des Gloria in einem kurzen

Chorsatz behandelt (9. 11. 12. 13. 16. 17).

Das Credo bot unverkennbar für die musikalische

Behandlung die größte Schwierigkeit dar. Es ist

unmöglich einen einzigen langen Satz, dessen einzelne

Theile zwar in einer sehr einfachen Structur nur

aneinander gehängt, aber von dem mit Nachdruck

vorangestellten Hauptverbum abhängig und grammatisch

wie logisch nur durch das Bewußtsein dieser

Abhängigkeit verständlich sind, musikalisch so

darzustellen daß dieser Zusammenhang dem Zuhörer

stets gegenwärtig bleibe. Jede Gliederung – der

umfassende Rahmen möge so weit und groß, die

Ausführung im Einzelnen so mäßig und bescheiden sein

als sie wolle – zerstört die grammatische Construction

der Periode. Man hat um diesem Uebelstande abzuhelfen

das Auskunftsmittel ergriffen, das Wort Credo an den

geeigneten Stellen zu wiederholen. Allerdings ist dem

logischen Bedürfniß damit gewissermaßen Genüge

geschehen, indem die einzelnen Sätze des

Glaubensbekenntnisses als solche bestimmt bezeichnet

werden und es immer von Neuem hervorgehoben wird

daß sie der Gegenstand des Glaubens sind. Allein dieses

wiederholte Credo paßt nicht in die grammatische Structur

und der Widerspruch, der sich hier durch das



unvermeidliche Aufeinanderstoßen der

verschiedenartigen Bedingungen der sprachlichen und

der musikalischen Ausdrucksweise ergiebt, wird um so

greller, da der Musiker um ihm zu begegnen nicht die

Mittel seiner Kunst anwendet, sondern eine

unzureichende Auskunft vom sprachlichen Ausdruck

entlehnt. Damit steht im genauesten Zusammenhang,

daß Inhalt und Ausdrucksweise des

Glaubensbekenntnisses in ihrem überwiegenden Theil

der musikalischen Behandlung fremd sind oder gar

widerstreben. Die in demselben ausgesprochnen

Vorstellungen gehören wesentlich dem Gedanken und

der Speculation an, nur ausnahmsweise wirken sie auf das

Gefühl unmittelbar ein, und auch die Einkleidung

derselben ist so beschaffen, daß sie die Phantasie zu

musikalischem Ausdruck nicht anregt. Diese

Schwierigkeiten konnten zu einer Zeit überwunden

werden, in welcher sich die Musik dem Cultus unbedingt

und ohne Reflexion hingab und darin daß sie sich

demselben mit allem ihrem Können und Willen zur

Verfügung stellte die eigentliche Bedingung ihres Seins

und somit ihre höchste Aufgabe erkannte. Diese

vermochte sie zu lösen, indem sie die Worte welche ihr

durch den Cultus dargeboten wurden mit dem vollen

Glauben an ihre Heiligkeit hinnahm, und allein von dem

Bestreben durchdrungen diesem Glauben seinen tiefsten

und wahrsten Ausdruck zu verleihen die ihr zu Gebot

stehenden Mittel und Formen nach bestem Wissen und

Gewissen verwandte. So wenig es darauf ankam was der

Einzelne denken und meinen mochte, so wenig kam auch

der individuelle Ausdruck der Einzelheiten dabei in



Betracht; der Grund stand unerschütterlich fest in der

kirchlichen Ueberzeugung, welche das unsichtbare

Gesetz für die Ausführung in sich schloß, die übrigens an

die gewissenhafte Erfüllung der künstlerischen

Bedingungen frei gegeben war. So fest im allgemeinen

Bewußtsein gegründet war dieser Glaube, so ehrlich und

tüchtig die künstlerische Bildung, daß auch in den

Werken, welchen nicht ein Alles überragendes Genie den

Stempel des Göttlichen aufgedrückt hat, der Charakter

einer unmittelbaren Hingebung der Kunst in ihrem

Schaffen und Arbeiten an das Heilige unverkennbar

ausgeprägt ist. Damit hängt es innerlich zusammen daß,

wie wir sahen, die Formen der Musik theils unmittelbar

an die durch die uralte Tradition geheiligten Weisen des

Cultus anknüpften und auch in der weiteren

künstlerischen Ausbildung denselben verwandt blieben,

dadurch also schon äußerlich den Stempel des

Geheiligten trugen, theils durch die streng

contrapunktische Durcharbeitung sich, soweit es dieser

Kunst gestattet ist, gedankenmäßiger Behandlung

näherten. Wenn in diesem Sinne und auf diese Weise das

Credo in seinen einzelnen Sätzen musikalisch gestaltet war,

konnte zu einer Zeit, welche die Voraussetzungen des

Cultus und der Kunst als in sich einige empfand und die

Kunst als eine geheiligte ansah, welche mit frommem

Sinn ihre besten Gaben der Kirche weihte, die Aufgabe

als vollkommen befriedigend gelöst betrachtet werden.

Allein seitdem subiective Empfindungs- und

Ausdrucksweise sich auch in der Kirchenmusik geltend

machte, seitdem die alte strenge, einige Form aufgegeben,

mußte mit einem Reichthum von Formen und Mitteln



zugleich die Reflexion über Wahl, Abwechslung und

Vertheilung derselben nach künstlerischen Zwecken

Einfluß gewinnen. Je mehr die Befriedigung des

religiösen Gefühls und die Erfüllung künstlerischer

Anforderungen sich selbständig neben einander oder gar

gegen einander stellten, um so mehr mußte der geistliche

Text der Kritik des Musikers anheim fallen, der ihn auf

die Bedingungen hin prüfte, welche seine Kunst zur

Hervorbringung eines absolut gültigen Kunstwerks

stellte. Dies mußte am schärfsten bei dem

Glaubensbekenntniß hervortreten, das seinem Inhalt

nach für die Kirche ebenso wichtig, als für den Musiker

schwierig und spröde war. Kam es soweit daß der

Künstler sich mit den Anforderungen der Textesworte

und der Kirche zu Gunsten der künstlerischen

Darstellung abzufinden suchte, so lag es in der geistigen

Richtung jener Zeit begründet daß das der künstlerischen

Befriedigung zugewandte Bestreben die Oberhand

behalten mußte. In der That sehen wir, wie die

Kirchencomponisten vorzugsweise das Credo als einen

Stoff behandeln, der für eine bestimmte

künstlerisch-musikalische Form, auch wo er derselben

widerstrebt, bearbeitet werden muß. Zweierlei kam dabei

hauptsächlich in Betracht, theils eine zweckmäßige

Abwechslung und Gliederung im Einzelnen, theils, da

das Glaubensbekenntniß sich als ein

zusammenhängendes Ganze darstellen soll, die

umfassende und zusammenballende Einrahmung. Beiden

Anforderungen wird auf eine ziemlich übereinstimmende

Weise genügt, so daß sich auch hier ein feststehendes

Schema erkennen läßt. Ja, sogar für manche



Einzelnheiten hat sich eine ganz bestimmte

Ausdrucksweise gebildet, die fast typisch festgehalten

wird. Dahin gehört z.B. die starke Färbung, mit welcher

bei den Worten iudicare vivos et mortuos und resurrectionem

mortuorum die Erwähnung der Todten hervorgehoben

wird, die malende Bezeichnung der Worte descendit de coelis

, das zur Bekräftigung wiederholte non in den Worten

cuius regni non erit finis , und Aehnliches, das fast

regelmäßig in derselben Weise vorkommt. Diese

Charakteristik, schon an sich nicht eben bedeutend, hebt

noch dazu Einzelnheiten in einer Weise hervor, welche

dem Gleichgewicht des Ganzen schadet; es läßt sich

daraus abnehmen, wie begierig man, nachdem man

einmal auf charakteristische Darstellung des Einzelnen

ausgegangen war, Alles hervorsuchte was eines

musikalischen Ausdrucks fähig war, unbekümmert

darum, daß nun der musikalische Nachdruck auch auf

Stellen fiel, welchen derselbe ihrer eigentlichen

Bedeutung nach nicht zukam. Von den Hauptsätzen, in

welchen die musikalische Kraft des Credo sich concentrirt,

gilt dies allerdings nicht. Es sind diejenigen, in welchen

durch die Erwähnung der Menschweidung, Kreuzigung

und Auferstehung Christi das Gemüth und die Phantasie

gleich tief und lebendig angesprochen werden. Denn mit

den ersten Worten des Bekenntnisses sucht der

Componist in der Regel sich abzufinden, und nicht selten

ist das Bestreben damit fertig zu werden nur allzu

sichtbar. Es ist durch das Herkommen festgesetzt, daß

die Worte qui propter nos homines et propter nostram salutem

descendit de coelis – obgleich sie nicht selten durch

Sologesang oder auf andere Weise hervorgehoben



werden – mit dem Vorhergehenden in genauer

Verbindung stehen, und erst mit den Worten et incarnatus

est ein Abschnitt gemacht wird
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. Diese Worte werden

mit dem Ausdruck des innigsten Dankgefühls für die den

Menschen durch das Wunder der Menschwerdung des

Heilandes erwiesene Wohlthat vorgetragen, gewöhnlich

von Solostimmen, um den Glanz einer milden Klarheit,

der die Wiege des Heilands umstrahlt, noch

eindringlicher hervorzuheben. Dagegen tritt dann der

Chor ernst und gewichtig ein mit den Worten crucifixus

etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est , welche

mit dem Ausdruck des tiefen Schmerzes, den die gläubige

Gemeinde beim Anblick der Leiden des Heilandes

mitempfindet, wiedergegeben werden, während in dem

darauf folgenden et resurrexit u.s.w. die freudige

Zuversicht der Auferstehung sich ausspricht. Wenn nun

in diesen Sätzen die wunderbare Kraft Mozarts Herz und

Phantasie zu erregen und zu beruhigen, und die sichere

Kunst mit einfachen Mitteln der Harmonie und

Stimmführung Großes zu bewirken sich fast

durchgehends bewähren, so ist doch auch hier wieder

ganz besonders hervorzuheben, wie echt künstlerisch er

Maaß zu halten weiß. Zunächst in der Behandlung des

Einzelnen, indem er weder im Et incarnatus est die milde

Anmuth zu süßlicher Weichlichkeit, noch im Crucifixus

die ernste Trauer zum lauten Schmerzensschrei, noch

endlich die Zuversicht des Et resurrexit zum fröhlichen

Jubel werden läßt
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, sondern den Ausdruck der

Empfindung mäßigt, wie es schon dadurch bedingt wird,

daß es sich in der Messe nicht um die Darstellung des

gegenwärtig Geschehenden und dessen unmittelbare



Wirkung handelt, sondern um das Zurückrufen des

bereits Geschehenen in die Betrachtung und

Empfindung. Sodann aber in der Kunst, mit welcher er

die einzelnen Sätze in ihrem Verhältniß zu einander so

darstellt, daß einer den andern trägt und hebt und sie

zusammen ein Ganzes bilden; endlich auch in der

richtigen Beobachtung der Haltung, welche ihnen als

Bestandtheilen des ganzen Credo zukommt, daß sie nicht

durch eine einseitig hervortretende Charakteristik für sich

eine Wirkung machen, welche das Ganze beeinträchtigt.

Die seltene Vereinigung dieser Eigenschaften giebt

diesem Theil der Messe auch bei der meist knappen und

sehr einfachen Behandlung ein Gepräge hoher

künstlerischer Vollendung. – Die Worte et in spiritum

sanctum sind in der Regel in ganz besonderer Weise

hervorgehoben, so allerdings daß man in der Art, wie dies

geschieht, mehr das überlieferte Herkommen, als einen

inneren Grund erkennt. Gewöhnlich ist es ein Solo,

mitunter nur für eine Stimme (1. 3. 6.), um es recht

hervorzuheben, auch wohl durch ein langes

Instrumentalvorspiel eingeleitet (10), so daß es als eine

Ausnahme gelten kann, wenn der Chor diese Worte

vorträgt, wie Messe 7; allein diese Messe hat überhaupt

gar keine Soli, und auch hier sind die Worte in einer

Weise behandelt, daß sie auffallend hervortreten.

Abgesehen von kirchlichen Bestimmungsgründen,

welche hierauf einwirken konnten, machte vielleicht das

Bestreben sich geltend diesen Theil des

Glaubensbekenntnisses mit den übrigen äußerlich

einigermaßen ins Gleichgewicht zu bringen, mehr

vielleicht noch das Bedürfniß nach einem stark



ausgesprochenen Gegensatz sowohl gegen das was

vorangegangen war als das Folgende, wie ähnliche

Rücksichten sich auf die Behandlung des Quoniam im

Gloria wirksam zeigten. Denn die folgenden Worte et

unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam u.s.w. werden,

wie es dem Sinne derselben gemäß ist, vom Chor

vorgetragen. Auch hier ist es üblich geworden die letzten

Worte et vitam venturi saeculi, amen! ohne daß ein innerer

Grund vorhanden wäre, als eine Fuge zu behandeln.

Auch hier finden wir in den ersten Versuchen einen

kurzen fugirten Satz (1. 2. 8), später aber lange, tüchtig

ausgearbeitete Fugen (3. 6. 7. 10), bis diese unter dem

Einfluß des Erzbischofs Hieronymus verschwinden, wo

dann das Credo wie das Gloria mit einem kurzen lebhaften

Chor schließt (11. 12. 13. 16. 17.)

Um diese einzelnen Abschnitte zusammenzufassen

und als Glieder eines musikalischen Ganzen kenntlich zu

machen wurden verschiedene Wege eingeschlagen. Was

oben bezeichnet wurde als hervorgegangen aus dem

Bedürfniß das logische Verständniß zu befördern, die

Wiederholung des Wortes Credo , das wurde auch zu

einem Mittel um wesentlich künstlerische Zwecke zu

erfüllen (7. 11). Dies ergiebt sich schon aus der Art, wie

dasselbe wiederholt wird, auch an solchen Stellen, wo das

grammatische und logische Verständniß dadurch nicht

gefördert sondern gestört wird, wo es vielmehr nur als

ein Bindemittel in der musikalischen Textur des Satzes

dient. Die regelmäßige Wiederholung der musikalischen

Phrase stellt aber nicht allein durch ihre periodische

Wiederkehr eine klare und übersichtliche Gliederung des

Ganzen her, sondern indem sie als ein Motiv auftritt,



welches verschiedener Behandlung namentlich in

harmonischer Beziehung fähig ist, bringt sie mit der

Einheit zugleich auch Mannigfaltigkeit und Steigerung

hervor und wirkt so nicht etwa als ein zwischen die

übrigen Sätze eingeschobenes, ihnen fremdes und

unbewegliches Element, sondern als ein lebendiges,

organisch vermittelndes Glied. Hiervon abgesehen wird

die Einheit des ganzen Satzes gewöhnlich dadurch

hergestellt, daß eine bestimmte, meistens rhythmisch

scharf ausgeprägte Figur, oder auch ein mehr

ausgebildetes Motiv, mit welchem in der Regel das Credo

beginnt, denjenigen Theilen untergelegt wird, welche

nicht durch eine selbständige Behandlung hervorgehoben

werden sollen, und also gewissermaßen den

durchgehenden Grund bildet, aus welchem jene

bedeutenderen Bilder heraustreten. Es versteht sich, daß

hier nicht von einer mechanischen Wiederholung die

Rede ist: die zweckmäßige Modification, die Bearbeitung

und Durchführung des Hauptgedankens ist die

eigentliche Aufgabe des Künstlers, und es tritt auch

dadurch von Neuem hervor, daß bei dieser

Darstellungsweise der Musiker seine Aufgabe wesentlich

innerhalb des Bereiches seiner Kunst sah und den Text

nur als den Anhaltspunkt dafür betrachtete. Die Art der

Behandlung ist mannigfaltig, bald mehr contrapunktisch,

bald mehr harmonisch; mitunter sind die Singstimmen

hervortretend, dann liegt wiederum die Arbeit wesentlich

in den Instrumenten, denen gegenüber die Singstimmen

die Harmonie vertreten. Auch hier begegnen uns häufig

jene lebhaften rauschenden Violinfiguren, welche man

derzeit so sehr liebte. Denn die Richtung, welche sich in



der Kirchenmusik überhaupt aussprach, mußte nach

Allem, was bereits erwähnt ist, besonders in dem Credo

hervortreten. Das Bestreben durch Glanz und Pracht zu

imponiren, durch sinnlichen Reiz zu gewinnen, und eine

Vorliebe für das lebhaft Bewegte haben der Auffassung

dieses Satzes einen Charakter gegeben, der von ernster

Sammlung und innerer Weihe weit entfernt ist. Die

Grundstimmung ist eine lebhaft angeregte, die sich mit

einer gewissen frischen Kraft ausspricht, die zwar nicht

tändelt, aber doch eher dem Heiteren zugewendet ist,

und nur in einzelnen Momenten sich der tiefen

Bedeutung der Textworte bewußt wird. Machte sich nun

noch ein Einfluß Hochgestellter geltend, denen die Zeit

leicht zu lang wurde und die von einer künstlerischen

Ausbreitung des ohnehin schon langen Satzes nichts

wissen wollten, so war der Abweg gewiesen, nur einige

dankbare Partien sorgfältig zu behandeln und im

Geschwindschritt mit dem Uebrigen davon zu gehen.

Mozart zollte in den Messen der allgemeinen Richtung

seiner Zeit seinen Tribut; allein seine künstlerische Natur

ließ ihn weder die Verhältnisse des Ganzen und der

Theile zu einander aus den Augen verlieren, noch ihn

zum Trivialen und Gemeinen herabsinken: Ebenmaaß,

Schönheit und edle Feinheit verläugnet sich auch hier

nirgend.

Die noch folgenden Sätze der Messe sind der

musikalischen Behandlung günstiger. Sie sprechen in

wenigen einfachen Worten, wie im Kyrie , eine zwar sehr

allgemein gehaltene Empfindung aus, die aber von einer

Tiefe und Bedeutung ist, daß sie auch musikalisch

mächtig anregt und bei einem bestimmt angeschlagenen



Grundton doch der Auffassung und Ausbildung im

Einzelnen freien Spielraum gönnt. Auch hier hatten sich

aber gewisse Formen der Behandlung wie typisch geltend

gemacht.

Das Sanctus zerfällt in drei Abschnitte, die zwar nicht

immer durch Tempo- und Tactwechsel bestimmt

bezeichnet, aber regelmäßig scharf geschieden sind. Im

Interesse der musikalischen Darstellung wurden die für

den Vortrag des Priesters vorgeschriebenen Absätze als

die Anhaltspunkte für die künstlerische Gliederung

festgehalten, und in ihrer weiteren Ausbildung oft durch

die ausgeprägte Selbständigkeit der einzelnen Abschnitte

stärker geschieden als dem Sinn des Ganzen zuträglich

war. Dazu kam, daß man durch eine, nicht selten auf

äußerlichen Momenten beruhende Charakteristik den

verschiedenen Sätzen eine bestimmte Färbung zu geben

und sie auch dadurch von einander zu sondern bestrebt

war; auch darin giebt sich das Vorwalten der absolut

künstlerischen Tendenzen kund. Die ersten Worte sanctus

dominus Deus Sabaoth! – über deren Auffassung als

Ausdruck der höchsten Erhabenheit und Größe kein

Zweifel bestehen konnte – werden gewöhnlich im Sinne

einer feierlichen Einleitung zu den Worten pleni sunt coeli et

terra gloria tua gefaßt, welche feuriger und lebhafter

vorgetragen werden. Die Bewegung steigert sich zum

Ausdruck einer belebten Freudigkeit im Osanna , für

welches aber die Form eines fugirten Satzes regelmäßig

geworden ist, der zwar selten länger ausgeführt wird, aber

durch ein eigenthümlich gebildetes, gewöhnlich

rhythmisch ausgezeichnetes Thema einen von den

übrigen Fugen abweichenden, in eigener Weise



hervorstechenden Charakter erhält.

Dagegen bildet nun wieder das Benedictus einen

vollständigen Gegensatz
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. In diesem spricht sich die

innerliche Freudigkeit des Gemüthes aus, welches in

Demuth sich auf die Einkehr des Herrn vorbereitet hat

und nun der Seligkeit seiner Erscheinung in stillem

Anschauen froh wird. Eine milde Wärme durchdringt die

einfachen Worte, welche rings um sich einen Schimmer

von Verklärung verbreiten. Die künstlerische

Eigenthümlichkeit Mozarts konnte sich hier frei

aussprechen, und obwohl er sich von der überlieferten

Form und Behandlungsweise auch hier nicht entfernte,

so prägte er ihr doch den Stempel seines Geistes so

sichtbar auf, daß vorzugsweise seine Auffassung des

Benedictus maßgebend geworden ist. In der Regel wird es

von Solostimmen vorgetragen – nur die bereits erwähnte

Chormesse (6) macht eine Ausnahme – und gewöhnlich

ist demselben eine etwas breitere Ausführung verstattet

als den übrigen ähnlichen Sätzen. Selten sind es einzelne

Solostimmen (2. 6), meistens alle vier, welche bald

wechselnd bald vereinigt das Wort des Trostes

verkündigen; obligate Orgelbegleitung hebt wohl auch

noch durch einen eigenen Schmuck diesen Satz hervor

(13). Von sehr schöner Wirkung ist es, wenn (12) der

Chor zu den Solostimmen hinzutritt und regelmäßig

wiederkehrend mit gehaltenem Ausdruck das Wort

Benedictus ihnen zuruft. Das Osanna wird gewöhnlich ganz

oder abgekürzt aus dem Sanctus wiederholt und durch

diesen Abschluß das Benedictus demselben fester

verbunden; mitunter aber (6. 10) ist es in das Benedictus so

verwebt, daß der Chor zu dem Benedictus der Solostimmen



und mit ihnen abwechselnd sein Osanna ertönen läßt, das

nun natürlich in freier Form behandelt ist.

Der letzte Satz zerfällt in zwei scharf contrastirende

Abschnitte. In dem ersten ist das Gefühl der

Zerknirschung, der flehendlichen angsterfüllten

Anrufung gewöhnlich nachdrücklich und ernst

ausgedrückt, und dieser Satz pflegt mit Vorliebe

behandelt zu werden. Der Anruf Agnus Dei qui tollis peccata

mundi und die Bitte miserere nebis bieten eine natürliche

Gliederung dar, welche nicht selten zur Abwechslung

von Solo und Chor Veranlassung bietet; die Stimmung ist

bestimmt ausgesprochen und für musikalischen

Ausdruck ganz und gar geeignet. Eine bestimmte

Reminiscenz an die Behandlung derselben Worte in

Gloria wird nirgends bemerkbar. Hier, wo diese Worte

selbständig, an einer bedeutenden Stelle der

Cultushandlungen auftreten, werden sie tiefer gefaßt und

mit merklich gesteigerter, innerer Seelenaufregung

ausgesprochen, als dort, wo sie in einem anderen

Zusammenhang stehen. Zu diesem Ausdruck des

angstvollen Flehens steht nun das Dona nobis pacem im

vollkommensten Gegensatz, und in keinem Satz der

Messe spricht sich der veränderte Geist der

Kirchenmusik so entschieden aus wie in diesem. Der

Friede, um welchen hier gebeten wird, ist sehr äußerlich

aufgefaßt und ebenso äußerlich ist der Zuversicht, mit

welcher die Bitte ausgesprochen wird, der Charakter einer

zufriedenen Heiterkeit gegeben. Unverkennbar ist die

Richtung, welche jene ganze Zeit charakterisirt, Ernst

und Mühe nur bis auf einen gewissen Grad und nur wenn

sie durch behaglichen Genuß belohnt werden zu



ertragen, auch in die Kirchenmusik eingedrungen; man

wollte den andächtigen Zuhörer zum Schluß in eine

angenehme Stimmung versetzen und gab den tiefen

Ernst jenes Gebets um Frieden an diesen den Sinnen

schmeichelnden Genuß, dem die Schlaffheit der

Seelenstimmung bereitwillig entgegenkam. So trägt denn

die Musik des Dona durchweg den Charakter einer

anmuthigen, gefälligen Heiterkeit; Bewegung und

Rhythmus sind von behaglicher Lebendigkeit, die

Melodien ansprechend, die Formen leicht eingehend. Vor

dem Frivolen und Leichtfertigen hat Mozart auch hier

sein künstlerischer Sinn bewahrt, und die

Mannigfaltigkeit, womit die Grundstimmung ausgeführt

wird, ist so bewundernswürdig als die Anmuth anziehend

ist; Ernst und Tiefe aber ist hier auch bei ihm selten zu

finden.

Nach dieser allgemeinen Charakteristik der

Mozartschen Messen ihrer Auffassung und ihrer

Behandlung nach wird es genügen, über einzelne

derselben noch einige näher andeutende Bemerkungen zu

geben.

Die ersten Messen, welche noch seiner Knabenzeit

angehören, sind hauptsächlich nur interessant, weil sie

zeigen, mit welcher erstaunlichen Sicherheit Mozart auch

auf diesem Gebiet die überlieferten Formen handhabte.

Die beiden frühesten aus dem Jahr 1769 (1. 2) sind Missae

breves , sehr kurz und knapp in den Formen, die aber mit

Geschick behandelt sind, ohne daß freilich eine

eigenthümliche Erfindung sich verriethe. Die

Stimmführung ist ungezwungen, in der ersten noch mehr

als in der zweiten, mit einem unverkennbaren Gefühl für



selbständige Bewegung derselben, die eigentlich

contrapunktischen Sätzchen sind schulmäßig gemacht,

die Instrumentalbegleitung ist unbedeutend.

Bedeutender, schon der ganzen Anlage nach, ist die

dritte demselben Jahr 1769 angehörige Messe (3). Hier ist

es auf eine große Messe angelegt; alle oben bezeichneten

Abschnitte sind als selbständig abgeschlossene Sätze

behandelt, Chor und Solo wechseln ab und auch für

einzelne Solostimmen ist hier eine bedeutende Anzahl

von Sätzen verwendet
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. Die beiden Fugen sind breit

angelegt und ausgeführt, und auch sonst die Stimmen hie

und da contrapunktisch geführt; die Begleitung ist

vielfach selbständig und mit der Absicht auf glänzend

rauschende Wirkung behandelt. Allein für die größeren

Formen reichen sichtlich die Kräfte noch nicht aus und

es kommt deshalb auch nirgend zu einer freien

Entfaltung eines tüchtigen Inhalts in breiten Formen; das

Ganze ist steif und trocken. Im Orchester begegnen uns

die rasselnden, laufenden Violinfiguren, die damals

allerdings beliebt waren, weil sie ein lebhaftes Geräusch

machen, aber ohne Erfindung, ohne Charakter und

Ausdruck, eigentlich nur Lückenbüßer sind. Nur zwei

Sätze, Qui tollis und Dona , zeigen den Ausdruck einer

eigenthümlichen Empfindung, und sind der melodischen

und harmonischen Gestaltung nach ansprechend und

wohllautend; auch ist in beiden der Orchesterbegleitung

mehr ein bedeutender Charakter gegeben.

Ganz übereinstimmend in der Anlage ist die der Zeit

nach nächste, indessen wohl mehrere Jahre spätere Messe

(6). Sie ist ebenfalls dem Umfang wie der Behandlung

nach eine große Messe. Auch hier sind alle einzelnen



Abschnitte selbständig abgeschlossene Sätze, unter ihnen

wieder viele für Solostimmen, aber im Einzelnen zum

Theil anders bearbeitet als in der vorigen, hie und da wird

dabei sogar einige Bravur geltend gemacht, die auch in

der vorigen, obgleich weniger, bemerklich war
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. Der

Fortschritt ist unverkennbar; die einzelnen Sätze haben

großentheils mehr Substanz und daher auch eine

tüchtigere Ausführung, in welcher sich namentlich auch

die größere Gewandtheit in der contrapunktischen

Behandlung der Singstimmen zeigt, die mit Vorliebe in

den kleineren Sätzen in mancherlei Weise angewandt

wird. Die beiden Fugen sind auch hier lang ausgeführt,

die zweite mit zwei Subjecten. Sehr bemerkenswerth ist

die Sorgfalt, mit welcher das Orchester hier behandelt ist.

Nicht allein sind die Blasinstrumente stark besetzt – es

sind Oboen dabei, 4 Trompeten und 3 Posaunen –,

sondern das Orchester ist durch häufig angebrachte

Vor-und Zwischenspiele in den Vordergrund gestellt,

wobei auch eigenthümliche Instrumentaleffecte

angestrebt sind. So wird das Agnus Dei durch ein Vorspiel

der Posaunen und der Orgel eingeleitet, beim Crucifixus

sind gedämpfte Solo-Trompeten verwendet, und Anderes

ähnliche. Erheblicher ist der Fortschritt, welcher sich

darin zeigt daß die Figuren, welche den

Saiteninstrumenten gegeben werden, großentheils

bedeutender und charakteristischer sind und

selbständiger durchgeführt werden, obgleich man grade

hier noch oft genug an die hergebrachte Weise erinnert

wird. Endlich spricht sich in der Auffassung im Ganzen,

trotz der Hingabe an die überlieferten Formen, ein

ernster Sinn aus, den man namentlich im Credo erkennen



kann, dessen Haltung gefaßter und würdiger ist als man

sie wohl in späteren Messen wahrnimmt, wie sehr diese

auch durch künstlerische Reise überlegen sind. Denn

indem man die Fortschritte anerkennt, welche in dieser

Messe zu Tage treten, ist auch ausgesprochen daß sie von

ausgebildeter Meisterschaft noch entfernt und

hauptsächlich als ein Glied in der Entwickelung Mozarts

wichtig ist. Interessant sind aber diese beiden Messen

auch insofern, als sie durch ihre Uebereinstinmmung

schließen lassen, daß diese Form der großen Messe,

sowohl die breitere Ausführung, als die starke Benutzung

des Sologesanges und des Orchesters, zur Zeit

Erzbischof Sigismunds die herrschende war; Hieronymus

führte dann in diesen Beziehungen Beschränkungen ein.

Die im Sommer 1773 componirte Messe (7) hat in

ihrer Anlage das Eigenthümliche, daß sie für Chor allein,

ohne alle Solosätze geschrieben ist. Wenn hiedurch schon

ein gewisser kräftiger Ernst sich kund giebt, so ist

derselbe in der gesammten Auffassung ebenso kenntlich

als der Fortschritt in der Tüchtigkeit der Behandlung.

Das Kyrie ist ein länger ausgeführter Satz, in welchem

zwar nicht ein Thema in bestimmt ausgesprochener

Form eigentlich durchgeführt wird, wohl aber die

Stimmen sich frei und selbständig bewegen. Weniger

bedeutend ist das Gloria , in dem die Singstimmen neben

lebhaften Violinfiguren vorherrschend harmonisch

gehalten sind. Interessant aber ist das Credo , weil hier ein

sehr entschiedener und consequent durchgeführter

Versuch uns begegnet, dasselbe durch fest angewendete

Formen zu einem musikalischen Organismus zu gliedern.

Gleich zu Anfang treten drei verschiedene Motive auf.



Das erste ist eine rhythmisch scharf charakterisirte Figur

der Geigen

 

welche die Singstimmen wesentlich harmonisch stützen;

bei dem zweiten

 

umspielen dagegen die Saiteninstrumente das den

Singstimmen gegebene Motiv, während in dem dritten

beide ihrer Eigenthümlichkeit gemäß zusammenwirken

 



Diese drei Motive bilden nun in ihrer mannigfaltigen

Durchführung und Verbindung die wesentliche Substanz

des Credo . Zur Durcharbeitung eignet sich das erste

Motiv am besten, und es ist daher in vielfachem,

besonders harmonischem Wechsel der Stamm und Stock

des ganzen Satzes, aus dessen rasch hinfließender

Strömung jene anderen Motive an den geeigneten Stellen

wieder hervortreten. Zu dieser Abwechslung bieten

allerdings die Worte des Textes die Veranlassung und

wenn diese dadurch einen passenden Ausdruck finden, so

muß man anerkennen daß das musikalische Bedürfniß,



dem offenbar zunächst Genüge geschehen sollte, mit

jenem Erforderniß geschickt ausgeglichen ist. Nur an

zwei Stellen ist diese gleichmäßige Bewegung

unterbrochen, bei den Worten et incarnatus est bis sepultus

est , welche kurz aber sehr ernst und würdig ausgedrückt

sind, und bei den Worten et in spiritum sanctum . Diese sind

durch ein langes Vor- und Nachspiel, durch Veränderung

von Tact und Tempo sehr absichtlich aus dem übrigen

Zusammenhang herausgehoben, und in einer Weise

behandelt die gegen das Uebrige contrastirt und

gewissermaßen daran erinnert, daß hier gewöhnlich ein

Solo eintrat. Gegen das Ende der ausgeführten Fuge Et

vitam tritt in den Geigen das erste Motiv des Credo

andeutungsweise hervor, darauf nehmen die Singstimmen

mit Amen das zweite Motiv wieder auf und indem das

erste Motiv der Geigen wieder die Oberhand gewinnt,

wird das Ganze in sich abgerundet abgeschlossen. Unter

den übrigen Sätzen sind das Benedictus und das Dona

wegen ihres ungewöhnlich ernsten Charakters

hervorzuheben. Im Benedictus ist dieß schon dadurch

einigermaßen bedingt daß auch hier der Chor ohne Solo

singt; der Begleitung, in welche die beiden Geigen sich

selbständig theilen, ist es zugetheilt eine leichtere,

anmuthige Bewegung hineinzubringen. Das Dona aber

hat durch einen festen Gang und Schritt, und die streng

thematische Behandlung des Hauptmotivs einen Ernst,

den die lebhafte Figur in den Geigen nicht wesentlich

beeinträchtigt; nur in der Mitte tritt bei freierer Bewegung

die leichtere Begleitung mehr in den Vordergrund, aber

der trefflich zusammengehaltene Schluß bleibt in

würdiger Stimmung.



Die bewußte Kraft, mit welcher hier auf ein im

Ganzen wie in seinen Theilen zusammenstimmendes

Kunstwerk hingearbeitet ist, zeigt sich in der im

folgenden Jahr componirten Messe in F-dur (8) in einer

Vollendung und Reise und mit einem Gefühl für die

reinste Schönheit vereinigt, daß man hier mit Erstaunen

den vollkommen fertigen Künstler gewahr wird. Mit

Recht hat man diese Messe sehr hoch und von allen dem

Requiem am nächsten gestellt
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, dem sie, abgesehen von

den kleineren Verhältnissen, durch vollendete Schönheit

der Form und poetisches Gefühl, und selbst in der

technischen Ausführung durchaus verwandt ist. Ob eine

bestimmte Veranlassung Mozart zu dieser

Behandlungsweise, die an die schönsten Muster der

älteren neapolitanischen Schule erinnert, bewog oder ob

er sich selbst ein Genüge thun wollte, ist nicht bekannt;

die Messe zeigt uns aber, was Mozart auf diesem Gebiet

schon damals zu leisten fähig war, wenn nicht äußere

Einflüsse störend und hemmend eintraten. Die ganze

Messe ist in den knappsten Formen gehalten, keiner der

kleineren Abschnitte ist zu einem selbständigen Satze

ausgebildet, sondern die Theile der Messe sind grade

durchcomponirt. Ebenso sind die Mittel die einfachsten,

aber auf das Feinste angewendet. Chor und Solo

wechseln fortwährend mit einander ab, die Solostimmen

sind aber nirgends concertirend, sondern in demselben

Charakter wie der Chor gehalten, so daß sie nur zur

feineren Schattirung dienen. Sehr wirksam sind die

Solostimmen öfter mit dem Chor auf eine den

Responsorien entsprechende Art in Verbindung gesetzt,

so daß der Chor jenen antwortet, oder bekräftigend



wiederholt und abschließt. Auch die Begleitung ist von

der größten Einfachheit, denn sie besteht außer dem (für

die Orgel bezifferten) Baß nur aus zwei Violinen, aber sie

ist nicht allein fortgehend selbständig gearbeitet, sondern

sowohl in der Weise, wie sie überhaupt den Singstimmen

gegenübertritt, als auch mit Rücksicht auf die Klangfarbe

von großer Wirksamkeit und sein nuancirt. Die ganze

Messe besteht aus lauter contrapunktisch gearbeiteten

Sätzen, meistens in streng geschlossener Form, welche

mit der sicheren Hand eines fertigen Meisters ausgeführt

sind. Die Einheit im Ganzen und in den einzelnen

Theilen, welche die nothwendige Folge dieser

musikalischen Darstellungsweise ist, tritt auch hier

überraschend zu Tage. Die Stimmen sind nicht bloß frei

und selbständig geführt, sondern sie dienen der festen

Durchführung eines Gedankens; es kommen keine

zufällige, willkührliche Züge vor um eine augenblickliche,

vorübergehende Wirkung hervorzubringen; ein Motiv,

das an der einen Stelle vielleicht nur angedeutet ist oder

vorbereitend auftritt, wird an einer andern als

Hauptmotiv verwendet, kurz es findet eine gleichmäßige

Wechselbeziehung der einzelnen Factoren zu einander

Statt, welche das Ganze wie ein festes aber klares

Gewebe erscheinen läßt. Dies tritt natürlich besonders in

den Sätzen heraus, welche ein umfassenderes Ganze

bilden. So beginnt das Gloria mit einem höchst

bedeutenden Motiv im Sopran, welches die Grundlage

des ganzen Satzes wird und, bald ganz und unverändert,

bald verkürzt oder modificirt, in verschiedenen Lagen als

Cantus firmus erscheint, welchem die übrigen Stimmen, die

unter sich in mannigfacher Art contrapunktisch



bearbeitet sind, einen der wechselnden Stimmung

entsprechenden Charakter aufprägen
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. Mit diesem

Grundmotiv sind andere ebenfalls in verschiedener

Nüancirung wiederholte verschmolzen, unter welchen

eins, mit welchem auf einem Orgelpunkt drei Stimmen

sich imitiren, besonders hervortritt. In der Verkettung der

einzelnen Bestandtheile zum Ganzen erweist sich

besonders die Meisterschaft der reichen und doch stets

klaren Harmonieführung, welche im Qui tollis wohl den

Höhenpunkt erreicht. Aehnlich verhält es sich mit dem

Credo . Das äußere Band bildet das stets wiederholte

Motiv
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welches bald einfach ausgesprochen, bald in

mannigfacher Weise entweder als Cantus firmus , oder in

Imitationen, mehr oder weniger ausgeführt, immer

eindringlicher hervortritt und die einzelnen

Glaubenssätze zusammenhaltend trägt; welches dann

auch die Wurzel zum Thema für einzelne Sätze, wie das

großartige Crucifixus , das Confiteor und das fugirte Et vitam

wird. Wie in allen wahren Kunstwerken trifft auch hier

die Vollendung der technischen Ausführung mit der

tiefen Wahrheit im Ausdruck der Empfindung

zusammen, und man weiß nicht, was man mehrzu

bewundern hat, die Meisterschaft, welche spielend aus

den Schwierigkeiten der Arbeit eine Erhöhung der

Schönheit gewinnt, oder die Kraft der Erfindung, welche

den Keim, in welchem die verschiedenartigen

Empfindungen vereint ruhen, zu befruchten vermag, daß

sie, jede für sich belebt, zu einer Blüthe im schönsten



Farbenglanz zusammenschließen
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. Das Sanctus und

Benedictus sind kurze, ebenfalls in contrapunktischer

Weise ausgeführte schöne Sätze, namentlich das Benedictus

bei großer Einfachheit von der lieblichsten Anmuth. Das

Agnus dei ist freier in der Form. Drei Solostimmen tragen

abwechselnd den Anruf vor, welchem der Chor mit dem

Miserere nobis antwortet; die Harmonienfolge und die

schöne Violinfigur in der Begleitung geben diesem Satz

seinen eigenthümlichen Charakter, der etwas tief

Rührendes hat
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. Das Dona ist der Form und Stimmung

nach am wenigsten ernst; es ist schön und edel, aber

durch das Bestreben demselben einen freundlich heiteren

Charakter zu geben hat, obwohl es durchaus gemäßigt

erscheint, dieser Satz eine geringere Tiefe und Bedeutung

erhalten. – Es geht aus dieser kurzen Charakteristik

hervor – eine aufmerksame Zergliederung würde es im

Einzelnen lehrreich nachweisen –, daß in dieser Messe

eine völlige Meisterschaft in der technischen Behandlung

und eine ebenso tiefe als klare Auffassung zu Tag

kommt. Es ist damit zugleich gegeben, daß auch die

Erfindung sich in erhöheter Kraft und Fülle offenbaren

muß; die einzelnen Motive, mögen sie den Charakter

eines melodiösen Themas oder einer Figur tragen, haben

eine Intensivität, welche sie bildsam macht, und einen

Reiz der Schönheit, wie sie in früheren Compositionen

der Art kaum einzeln und andeutungsweise sich zeigen
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. Zum erstenmal tritt uns hier jene wunderbare Schönheit

frei und rein entgegen, welche Mozarts eigenstes

Eigenthum ist und die ich als Süßigkeit bezeichnen

möchte, wenn man, wie diese in der völlig gereiften

Frucht die Wirkung der vollkommenen naturgemäßen



Entwickelung des vegetabilischen Organismus ist, sie in

ähnlicher Weise als die vollkommene Harmonie der

naturgemäß entwickelten künstlerischen Organisation

gelten lassen will, welche ihr zugleich, wie der Frucht den

eigenthümlichen Geschmack, den unverkennbaren

Stempel einer künstlerischen Individualität verleihet. Daß

sie hier, zum Theil durch die strengere Form der

Darstellung, in einer gewissermaßen jungfräulich frischen

Weise erscheint, kann ihren Reiz nur erhöhen;

unverkennbar ist es, daß man in dieser Messe nirgends an

das, was dieser Entwickelung vorangegangen war,

erinnert, sondern nur auf die Zukunft hingewiesen wird.

Erwägt man nun daß die Composition der Messe der

Oper La finta giardiniera nicht lange vorherging, in welcher

uns ebenfalls die unverkennbaren Spuren des

Mozartschen Genies in seiner Eigenthümlichkeit

entgegentraten, so ist es klar, daß diese Zeit als eine für

seine Entwickelung höchst bedeutende angesehen

werden muß. Dabei verdient es Beachtung daß, während

in der Oper Mozart durch die traditionellen Formen sich

noch vielfach beengt fühlte, so daß seine Natur sich nicht

überall gleichmäßig geltend machen konnte, in der Messe

die ungleich strengeren Formen, in welchen er sich

bewegt, weil sie nicht bloß conventionell überlieferte

sondern in künstlerischen Gesetzen begründete sind, ihn

nicht allein nicht beschränken sondern seine

künstlerische Kraft concentriren und erhöhen.

Man kann die Betrachtung kaum unterdrücken daß

Mozart, wenn er um diese Zeit in Verhältnisse

gekommen wäre, die ihn frei und ungehemmt sich hätten

fortbilden lassen, als Kirchencomponist eine



außerordentliche Höhe erreicht haben würde. Allein

grade jetzt trat von außen her ein bestimmender Einfluß

hemmend und störend ein. Das »schnelle Fortrücken

kirchlicher Reformationen zu Salzburg unter dem weisen

und unvergeßlichen Fürsten, Erzbischof Hieronymus

von Colloredo«
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zeigte sich auch darin daß es die

musikalische Behandlung der Messe in einer bestimmten,

seinem Geschmack zusagenden Weise modelte, wovon

Mozart in dem oben angeführten Briefe einige

Hauptzüge andeutet. Es war nicht allein die

Beschränkung in der Dauer, welche eine größere

Knappheit der künstlerischen Behandlung zur Folge

hatte, nicht allein das Verbannen des eigentlichen

Sologesanges und der ausgeführten Fugen, worin man ein

strengeres Geltendmachen der kirchlichen Zucht gegen

das Ueberhandnehmen einer einseitig künstlerischen

Richtung erkennen könnte: Hieronymus war selbst

musikalisch und hatte während seines Aufenthaltes in

Italien und in Wien sich den immer allgemeiner

gewordenen Geschmack in der Kirchenmusik, der

dieselbe recht eigentlich verweltlichte, angeeignet. Wenn

es überhaupt in seinem Charakter lag das was ihm gefiel

auch für seine Umgebung maßgebend zu machen, so

kam noch hinzu daß er als Kirchenfürst Glanz und

Pracht zu zeigen liebte, und eben dieser Neigung kam

jene Richtung der Kirchenmusik entgegen; wie ja Mozart

auch spöttisch bemerkt, Trompeten und Pauken dürften

bei keiner Messe fehlen. Dieser äußerliche Einfluß nun

zeigt sich in der Uebereinstimmung, welche die späteren

Messen vom Jahre 1775 an in der Auffassung und

Formbehandlung wahrnehmen lassen, ganz



unverkennbar.

Den größten Zuschnitt hat von diesen wohl Messe 10,

wo noch ein contrapunktisch ausgeführtes Kyrie und zwei

ausgearbeitete Fugen sich finden, so wie das Et in spiritum

sanctum durch ein langes Vorspiel eingeleitet und in einem

Sopransolo mit respondirendem Chor lang ausgesponnen

ist. Auch sind die Sätze, auf welche sich nun die

musikalische Behandlung immer mehr einseitig

concentrirt, das Qui tollis
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. Et incarnatus est und Agnus Dei

sowohl durch die technische Arbeit als den Ausdruck der

Empfindung sehr schön und ernst, und selbst das

Benedictus
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und Dona sind hier gehaltener und weniger

weich in der Stimmung als sonst meistens der Fall ist.

Allein ungeachtet dieser Vorzüge ist diese Messe von der

in F-dur der gesammten geistigen und technischen

Behandlung nach vollkommen unterschieden, wie sich

das am deutlichsten in dem Grundton erkennen läßt,

welchen Gloria und Credo anschlagen. Sie sind lebhaft

angeregt, nicht ohne frische Kraft, glänzend und mitunter

rauschend, allein in keiner Weise innerlich und tief.

Dieselbe Richtung ist es, welche in den übrigen

Messen (9. 11. 12. 13. 16. 17), nur entschiedener, sich

ausspricht. Unverkennbar ist die zunehmende Reise in

der Ausbildung des Musikers; an der sichern und

geschickten Handhabung aller Mittel, sowohl im

Einzelnen, wo er contrapunktisch oder harmonisch

arbeitet, als in der Anordnung und Gliederung des

Ganzen; auch in der Erfindung der Motive offenbart sich

die Leichtigkeit und Fruchtbarkeit einer ungewöhnlichen

Productivität. Allein diese großen künstlerischen

Eigenschaften kommen hier nur vereinzelt, gleichsam in



unwillkührlichen Aeußerungen des Moments zum

Vorschein, sie werden nicht getragen und

zusammengehalten durch eine Begeisterung, welche die

poetische Auffassung und die technische Meisterschaft

einigt und zu künstlerischer Freiheit führt. Diese ist

gebrochen durch den Zwang nicht allein nach einem

beschränkten Maaß, sondern auch in einer bestimmten

Richtung zu componiren. Mozart vermochte es seine

Erfindung, sein Wissen und Können diesen

Anforderungen zu bequemen; sie verleugnen sich

nirgends in den dadurch entstandenen Werken, allein sie

erscheinen auch nirgends in völlig freier Entwickelung.

Wenn sich in den früheren Messen auch bei noch

unzureichenden Kräften ein Streben nach dem Tüchtigen

und Bedeutenden zeigt, ein Streben durch die

vollkommene Beherrschung der Mittel zur Freiheit in der

künstlerischen Darstellung dessen, was im tiefsten Innern

lebt, zur harmonischen Schönheit zu gelangen, so wird

dagegen hier die Kunst, welche sich der Meister ganz zu

eigen gemacht hat, verwendet um ein vorgeschriebenes

Ziel, welches nicht das höchste künstlerische ist, zu

erreichen. Unverkennbar geht die Aufgabe dahin mittelst

der Kirchenmusik in müßiger Zeit einen angenehmen,

gefällig anregenden Eindruck hervorzurufen, der ohne

durch bestimmt charakterisirte Formen weltlicher Kunst

gradezu aus der Kirche herauszutreten, doch es deutlich

mache, daß der Erzbischof Glanz und Pracht seiner

fürstlichen Stellung zur Ehre Gottes in die Kirche bringe.

Es kann nicht fehlen, daß der Künstler die Aufgabe, zu

deren Lösung er nicht mehr ausschließlich an steh und

seine Kunst gewiesen ist, auch mehr äußerlich faßt und



mehr und mehr bewußt seine Kunst als Mittel gebraucht.

Eine unausbleibliche Folge ist Ungleichartigkeit seiner

Schöpfungen. Hauptsächlich dadurch, daß man nun was

bei wahrhaft künstlerischer Schöpfung unzertrennlich

geeint ist, Erfindung und Arbeit, trennen, jedes für sich,

vereinzelt und zerstreuet anerkennen muß. Sodann

werden die bestimmt angestrebten Wirkungen, weil sie

nicht aus der Natur der Sache hervorgehen, nothwendig

einseitig und übertrieben; das Anmuthige und Liebliche

läuft Gefahr weich und zierlich zu werden
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, die lebhafte

Beweglichkeit wird leicht bedeutungslose Flüchtigkeit,

und einzelne Momente, in welchen der Meister sich

seiner wahren Natur und Kraft bewußt zu werden

scheint, treten aus ihrer Umgebung fremdartig hervor.

Bei großer Mannigfaltigkeit in der Behandlung des

Einzelnen – man vergleiche nur die vier im Jahre 1776

geschriebenen Messen untereinander – spricht sich doch

in allen eine Weise aus, das Bestreben angenehm, gefällig

und leicht zu schreiben, und hierfür ist große

Gewandtheit im Arbeiten und reiche Erfindungskraft

verwendet. Wir finden daher eine Fülle schöner Melodie

und Harmonie, eine Freiheit in der Behandlung der

Singstimmen
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wie des Orchesters, in der Durchführung

der gewählten Motive wie in der Gliederung der Sätze,

welche mit allen Mitteln der künstlerischen Darstellung

wie im Spiel schaltet. Auch fehlt es nicht an Stellen, in

welchen eine tiefe Empfindung und eine wahrhaft

poetische Auffassung sich ergreifend aussprechen, allein

sie treten einzeln hervor, nicht als die glücklichen

Momente, in denen eine in sich einige künstlerische

Stimmung ihre höchste Kraft concentrirt, sondern als



Erzeugnisse einer an sich schönen Gemüthserregung,

welche aber nicht nothwendig aus der Grundstimmung

des Ganzen hervorgeht. Es ist nicht zufällig, wenn diese

innerlich bedeutsamsten Stellen auch durch den Ernst

und die Tüchtigkeit der technischen Arbeit hervorragen,

vielmehr ein Zeugniß dafür daß beides bei der wahren

künstlerischen Production unzertrennlich ist; um so

deutlicher tritt es dann auch hervor, wo diese

Beherrschung der Form nur als äußerliche Gewandtheil

sich geltend macht, zwar in ihren Resultaten stets von

wohlthätiger Wirkung, aber doch weit entfernt von jener

echt künstlerischen Gestaltung des innerlich

Durchlebten.

Diese Messen, welche uns vollkommen klar machen,

in welcher Weise Mozart die durch einen äußeren Einfluß

bestimmten Vorschriften für Umfang, Mittel und

Geschmacksrichtung der Kirchenmusik als Bedingungen

seiner künstlerischen Thätigkeit annahm und nur

innerhalb der so gesteckten Schranken seine Natur

walten ließ, sind am meisten bekannt geworden. Sie

haben daher auch den größten Einfluß auf die seinem

Vorbild nachstrebenden Musiker geübt, um so mehr als

sie der Strömung der ganzen Zeit folgten, und haben fast

allein als Maaßstab für die Beurtheilung Mozarts als

Kirchencomponisten gedient. Daß sie dafür nicht

ausreichen, gebt schon aus der vorhergehenden

Darstellung hervor; auch um sie selbst und den

Standpunkt welchen Mozart in ihnen einnimmt richtig zu

würdigen, hat man verschiedene nicht immer klar

erwogene Umstände in Betracht zu ziehen.

Wenn man einen vergleichenden Blick auf die Messen



anderer Componisten wirst, welche dieser Zeit angehören

und ihrer Richtung folgen – man darf nur Hasse,

Naumann, Joseph Haydn, sowie den wegen seiner

strengeren und mehr kirchlichen Weise oft belobten und

vorgezogenen Mich. Haydn ins Auge fassen –, so wird

man in der ganzen Auffassung und Behandlungsweise

eine so große Verwandtschaft finden, daß diese

unverkennbar nicht sowohl den Individuen eigen als die

allgemeine der Zeit ist. In dem aber, was sich als

individuell charakteristisch herausstellt, treten auch neben

den genannten Meistern die eigenthümlichen Vorzüge

Mozarts bestimmt hervor. Es sind außer dem Adel einer

höheren Natur und einer tiefpoetischen Empfindung,

welche sich nie verläugnen, das Maaßhalten, welches auf

einer inneren Harmonie beruht und das Kunstwerk

immer als ein Ganzes anschauet und daher auch die von

außen gezogenen Schranken, wenn sie angenommen

sind, als nothwendige Bedingungen der künstlerischen

Production auch innerlich anerkennt. Hierin beruht die

hohe, künstlerisch befriedigende Formvollendung der

Mozartschen Compositionen, welche einen Widerspruch

zwischen Form und Inhalt nicht aufkommen läßt, die

aber, wo beschränkende Verhältnisse einwirken, eine

Resignation voraussetzt, welche den großen Künstler

tiefer charakterisirt, als ein unbefriedigtes Streben nach

dem Höchsten, so lange es nur im Zwiespalt zwischen

Form und Inhalt erkennbar ist. Denn diesen aufzuheben,

Form und Inhalt in unauflöslicher Harmonie als eins

darzustellen ist die Aufgabe der Kunst, welche sie sich

auf verschiedenen Gebieten, unter verschiedenen

Bedingungen immer wieder stellt: Mozart hat sie wie



Wenige stets als die höchste erkannt und vor Augen

gehabt. Daher kann man an anderen der angeführten

Meister und an ihren Werken einzelne Vorzüge, welche

trotz der Richtung ihrer Zeit steh geltend machen,

bereitwillig anerkennen – wer erfreuet sich nicht an der

Fülle von Zügen einer genialen Erfindung und geistvollen

Darstellung auch in diesen Werken Joseph Haydns? –

allein die Harmonie, die übereinstimmende Schönheit

Mozarts erreicht keiner von ihnen. Auch würde man sehr

irren, wenn man Mozart vorzugsweise als den

Repräsentanten der leichten, heiteren Weise ansehen

wollte, die in der Kirchenmusik jener Zeit selbst zu

leichtfertigem Spiel wird. Auch hier bewährt er das Maaß

seiner künstlerischen Natur; sowohl vor übertriebenem

virtuosenhaftem Schmuck, als vor leichtsinniger

Flüchtigkeit bewahrt es ihn, und wo es nur gestattet ist,

offenbart sich die Tiefe seiner Empfindung. Der Einfluß

aber, welchen Mozart auf spätere Künstler geübt hat, ist

nicht ohne Einwirkung auf die Beurtheilung seiner

Leistungen geblieben. Allerdings hat man das, was für ihn

zufällige, in der Zeit und persönlichen Verhältnissen

begründete Bedingungen waren, für die allgemeinen

Grundlagen der absoluten künstlerischen Production

gehalten, man hat die aus diesen Bedingungen

hervorgegangenen Formen für die Formen des

musikalisch Schönen überhaupt gehalten und sie als ein

überall gültiges Schema schlechthin nachgebildet. Indem

bei solchem Verfahren Geist und Leben entwich, wurden

sie zu leeren Formeln, bei deren Anwendung das

unabweisliche Bestreben zu charakterisiren eine

Uebertreibung derjenigen Eigenschaften, welche Mozart



in schöner Harmonie vereinigte, nach verschiedenen

Seiten hin zur Folge hatte. Die Reaction gegen solche

Seichtigkeit mußte um so entschiedener sein, da die unter

schweren Kämpfen vor sich gegangene Entwickelung der

Zeit allen geistigen Bestrebungen eine ganz

entgegengesetzte Richtung gab. Die richtige Würdigung

aber kann nur aus der klaren Einsicht in die

geschichtlichen Verhältnisse hervorgehen, unter denen

Mozart wirksam war.

Wenn nun Mozart augenscheinlich in diesen Messen

nicht allein durch den Geist seiner Zeit, welchem auch

die größten Männer nur zum Theil sich entziehen,

sondern durch ganz äußerliche Bedingungen, denen er

sich freiwillig unterwarf, bestimmt worden ist, so liegt,

namentlich in einer Zeit, wo man die Würde der Kunst

fast ausschließlich in ihre Unabhängigkeit von äußerer

Bestimmung gesetzt, die Frage nahe, wie denn Mozart

sich seiner künstlerischen Natur unbeschadet in eine

solche Abhängigkeit habe begeben können. Um sie zu

beantworten muß man sich vor Allem die Denkungsart

jener Zeit gegenwärtig halten. Die Kunst überhaupt und

besonders die Musik stand in den engsten Beziehungen

zu den Verhältnissen des Lebens, welche sie hervorriefen,

und deren sie bedurfte um überhaupt zu existiren. Opern,

Messen, Instrumentalmusik wurden geschrieben wann

man sie gebrauchte, wo man sie gebrauchte, wie man sie

gebrauchte, auf bestimmte Bestellung, zu bestimmten

Veranlassungen, für bestimmte Mittel. Da Musik den

Zweck hat ausgeführt und gehört zu werden, war man

vor Allem bedacht diesen zu erreichen; Musik machte

man, ohne einen solchen Zweck direct vor sich zu haben,



meistens nur zur Uebung und auch dieser suchte man

praktische Erfolge abzugewinnen. Um sich auszubilden,

um seinem Beruf als Musiker zu genügen suchte man

Gelegenheiten der Art mit Eifer. Indem man die in den

jedesmaligen Verhältnissen liegenden Bedingungen

annahm, glaubte man nicht der Würde der Kunst und des

Künstlers etwas zu vergeben, sondern man fand darin

einen Antrieb, selbst unter ungünstigen und

erschwerenden Umständen die Kunst und den Künstler

zu Ehren zu bringen. Wenn diese Ansicht auch eine

allzugroße Nachgiebigkeit gegen äußere Rücksichten und

einen gewissen handwerksmäßigen Betrieb befördern

konnte, so ist dagegen keine Frage, daß sie richtig

verstanden die Grundlage einer gesunden und tüchtigen

künstlerischen Production ist, indem sie auf Schule und

Disciplin, Zucht und Sitte hält, deren die Kunst am

allerwenigsten entrathen kann. Und daß im schlimmsten

Fall auch in der Kunst ein tüchtiger Handwerker mehr

werth ist als ein idealisirender Vagabond – das erkennt

man heute vielleicht noch klarer als damals. Auf dem

Gebiete der Kirchenmusik hatte übrigens die Autorität

noch eine besondere Geltung. Theils waren die Formen

des Cultus schon gegebene und unabänderliche, theils

hatte der Priester für alle ferneren Anordnungen, die er in

Hinsicht auf die Musik machte, die Oberherrlichkeit der

Kirche für sich, der Niemand widersprechen oder sich

entziehen konnte. Dazu kam in diesem Falle noch daß er

der Fürst war, dessen angestellte und bezahlte Diener die

Musiker waren, und auch der Respect welchen diese

Stellung gab, war derzeit natürlicher, tiefer im Gemüth

begründet als jetzt gewöhnlich ist. Diese allgemeinen



Bemerkungen finden auch auf Mozart volle Anwendung.

Er war seiner Natur nach nicht widersetzlich, er ließ sich

leicht und gern lenken, so lange sein innerstes Wesen

nicht feindselig getroffen wurde; dann war er, wie wir

sehen werden, fest und entschieden. Er war bis jetzt

herangewachsen unter der sorgsamen und strengen

Erziehung seines Vaters, dessen Princip war mit

strengster Gewissenhaftigkeit jede Pflicht zu erfüllen,

übrigens was sich im Leben nicht ändern ließ mit

Vorsicht und Klugheit zum Besten zu wenden. Da

konnte es denn nicht zweifelhaft sein, daß sowohl der

äußeren Stellung als der künstlerischen Ausbildung

wegen gerathen sei, den Anforderungen des Erzbischofs

rücksichtlich der Kirchenmusik nachzugeben und mit

aller Anstrengung zu leisten was unter diesen Umständen

zu leisten möglich war. Daß Mozart sehr wohl erkannte,

wie ungünstig diese Bedingungen waren, beweisen die

oben mitgetheilten Aeußerungen; wie lebhaft er das

Unwürdige seiner Stellung empfand und daß er sich

derselben auf jede Weise zu entziehen suchte, werden wir

später sehen. Allein so lange er in derselben verharren

mußte, suchte er ihren Anforderungen auf würdige Art

zu genügen und sich so gut es nur gehen wollte in seiner

Ausbildung zu fördern. Dabei unterstützte ihn seine

künstlerische Natur in einer Weise, die wir um ihn richtig

zu würdigen nicht zu gering anschlagen dürfen. Seine

Erfindung war so reich, so vielseitig, so leicht beweglich,

seine Geschicklichkeit im Technischen so fest und frei,

sein Gefühl für künstlerische Harmonie so sicher und

unmittelbar, daß ihm vieles nicht als einengende

Beschränkung erschien, was doch in der That eine solche



war. Sein Bedürfniß zu produciren, seine Freude an der

Ausführung war so groß, daß es eines geringen Impulses

bedurfte ihn in Thätigkeit zu setzen; die äußere

Veranlassung war hinreichend ihn geistig anzuregen und

in poetische Stimmung zu versetzen. Die äußeren

Bedingungen gehörten dann nur überhaupt mit zum

Handwerkszeug; dieses zu handhaben, wie es recht ist,

ohne dadurch sich beschränken oder bestimmen zu

lassen und ohne es gering zu schätzen, war ihm zur

anderen Natur geworden. So sind die Werke entstanden,

welche den Stempel seines Genies so unverkennbar

tragen als sie die Beschränkungen der Verhältnisse

erkennen lassen, unter denen sie hervorgebracht sind.

Wenn man daher dem allgemeinen, meist ohne

umfassende Kenntniß und Prüfung ausgesprochnen

Urtheil, daß Mozarts Messen zu seinen schwächsten

Werken gehören

28

, nicht einmal unbedingt beitreten

kann, so muß man sehr entschieden widersprechen, wenn

es bei Thibaut

29

heißt: »Mozart lächelte unverholen über

seine Messen und mehrmals, wenn man eine Messe bei

ihm bestellte, protestirte er, weil er nur für die Oper

gemacht sei. Allein man bot ihm wohl für jede Messe 100

Louisdor und da konnte er nicht widerstehen, erklärte

aber lachend, was Gutes in seinen Messen sei, das werde

er nachher schon für seine Opern von dorther abholen.«

Das scheinbar Thatsächliche dieser Aeußerung ist

erfunden, wie es oft geschieht um Abstractionen

hinterher eine Begründung zu leihen, und schlecht

erfunden

30

: wer mit sittlicher Würde für die Reinheit der

Tonkunst in die Schranken trat hatte vor Allem die

Pflicht die Wahrheit der Voraussetzungen zu prüfen,



nach welchen der sittliche Charakter des Künstlers

herabgesetzt wird seinem Geschmack zu Ehren. Die

leichtfertige Gesinnung, welche hier Mozart in Beziehung

auf Kirchencompositionen zuertheilt wird, ist ihm

angedichtet. Er war in einer Ansicht über Kirchenmusik

befangen, welche, wie wir das jetzt ansehen, nicht die

richtige war; allein sie war ehrliche Ueberzeugung und er

meinte es ernst mit der Kunst in der Kirche. Rochlitz

erzählt, wie er bei seinem Aufenthalt in Leipzig sich

während eines Gespräches über Kirchenmusik geäußert

habe

31

.

»Unersetzlicher Schade, sagte einer, daß es so vielen

großen Musikern, besonders der vorigen Zeit, ergangen

ist wie den alten Malern; daß sie nämlich ihre

ungeheueren Kräfte auf meistens nicht nur unfruchtbare

sondern auch geisttödtende Sujets der Kirche wenden

mußten. Ganz umgestimmt und trübe wendete sich

Mozart hier zu dem Anderen und sagte – dem Sinne

nach, obschon nicht auf diese Weise: Das ist mir auch

einmal wieder so ein Kunstgeschwätz! Bei euch

aufgeklärten Protestanten, wie ihr euch nennt, wenn ihr

eure Religion im Kopfe habt, kann etwas Wahres darin

sein, das weiß ich nicht. Aber bei uns ist das anders. Ihr

fühlt gar nicht was das will: Agnus Dei, qui tollis peccata

mundi, dona nobis pacem u. dgl. Aber, wenn man von

frühester Kindheit, wie ich, in das mystische Heiligthum

unserer Religion eingeführt ist; wenn man da, als man

noch nicht wußte, wo man mit seinen dunkeln aber

drängenden Gefühlen hinsollte, in voller Inbrunst des

Herzens seinen Gottesdienst abwartete, ohne eigentlich

zu wissen was man wollte, und leichter und erhoben



daraus wegging, ohne eigentlich zu wissen was man

gehabt habe; wenn man die glücklich pries, die unter dem

rührenden Agnus Dei hinknieten und das Abendmahl

empfingen und beim Empfang die Musik in sanfter

Freude aus dem Herzen der Knienden sprach Benedictus

qui venit u.s.w., dann ists anders. Nun ja, das geht denn

freilich durch das Leben in der Welt verloren, aber –

wenigstens ists mir so – wenn man nun die tausendmal

gehörten Worte nochmals vornimmt sie in Musik zu

setzen, so kommt das alles wieder und steht vor einem

und bewegt einem die Seele. – Er schilderte nun einige

Scenen jener Art aus seinen frühesten Kinderjahren in

Salzburg, dann auf der ersten Reise nach Italien und

verweilte mit besonderem Interesse bei der Anekdote,

wie ihm die Kaiserin Maria Theresia als vierzehnjährigem

Knaben aufgetragen habe, das Te Deum zur Einweihung –

ich erinnere mich nicht eines großen Krankenhauses oder

einer anderen ähnlichen Stiftung zu componiren und an

der Spitze der ganzen kaiserlichen Kapelle selbst

aufzuführen

32

. Wie mir da war! wie mir da war! rief er

einmal über das andere. Das kommt doch all nicht wieder

– man treibt sich herum in dem leeren Alltagsleben!«.

Man mag auf das Colorit, das Rochlitz diesen

Aeußerungen gegeben hat, abrechnen soviel man will, so

bleibt doch die Hauptsache richtig. Mozarts Erziehung

war darauf gerichtet, ihn zu einem guten Katholiken zu

bilden; pflichtgetreue Erfüllung dessen was die Kirche

vorschreibt, Ehrfurcht vor ihren Gebräuchen blieben

auch bei einer scharfen und klaren Verstandesbildung

fest in seinem Gemüth. Wenn in späteren Jahren der

ängstliche Vater die Versicherung erhielt, daß Wolfgang



regelmäßig die Messe besuche und zur Beichte gehe

33

,

so möchte mancher das vielleicht für äußerliche

Pflichttreue halten. Aber er schreibt auch nach seiner

Verlobung seinem Vater (17. August 1782), daß er schon

seit längerer Zeit mit seiner Constanze zusammen Messe

gehört und gebeichtet habe: »ich habe gefunden daß ich

niemalen so kräftig gebetet, so andächtig gebeichtet und

communiciret hätte als an ihrer Seite – und so geht es ihr

auch.«

Dem entspricht auch sein Urtheil über Kirchenmusik

und Componisten. Er beklagt in einem Briefe an seinen

Vater (12. April 1783), »daß sich die Veränderung des

gusto leider sogar bis auf die Kirchenmusik erstreckt hat,

welches aber nicht sein sollte – woher es denn auch

kömmt, daß man die wahre Kirchenmusik – unter dem

Dach – und fast von Würmer zerfressen findet.« Rochlitz

berichtet

34

, wie er über einen Componisten, der zur

komischen Oper Talent gehabt habe und als

Kirchencomponist angestellt gewesen sei, urtheilte. »Ist ja

alles nichts« sagte er lebhaft, und als Doles ihm

entgegnete, er habe wohl noch nicht viel von ihm gehört,

antwortete er: »Sie gewinnen; aber das ist auch gar nicht

nöthig: so einer kann nichts Rechtes dieser Art machen!

er hat keine Idee davon in sich.« Und um den

schlagenden Beweis zu führen legte er unter das Kyrie und

Gloria einer Messe dieses Mannes einen lustigen Text,

und ließ sie so von der Gesellschaft singen, die lachend

ihm zugestehen mußte, daß »es so besser

zusammengehe.« Und Urtheile ähnlicher Richtung

werden wir noch mehr kennen lernen

35

.

Daß er seine eigenen Kirchencompositionen als



leichte Waare gering geschätzt habe, davon ist mir keine

Spur vorgekommen. Wohl aber spricht dagegen schon

die Art, wie er sich gegen P. Martini ausspricht

36

; auf

Reisen führte er seine Kirchenmusik auf, wo sich

Gelegenheit dazu bot

37

, und glaubte steh damit Ehre zu

machen; auch später ließ er sich dieselbe nach Wien

schicken um sie bei van Swieten, der ein strenger Richter

war, hören zu lassen

38

. Auch war er soweit entfernt sich

für einen bloßen Operncomponisten auszugeben, der

sich in Kirchencompositionen nichts zutraue, daß er in

einem Gesuch um die Verleihung einer zweiten

Kapellmeisterstelle sagt: »Eifer nach Ruhm, Liebe zur

Thätigkeit und Ueberzeugung meiner Kenntnisse ließen

mich es wagen, um eine zweite Kapellmeisterstelle zu

bitten, besonders da der sehr geschickte Kapellmeister

Salieri sich nie dem Kirchenstil gewidmet hat, ich aber

von Jugend auf mir diesen Stil eigen gemacht habe.« Und

bei der Bewerbung um die Kapellmeisterstelle an der

Stephanskirche beruft er sich auf die Dienste, »die ich

durch meine auch im Kirchenstil ausgebildeten

Kenntnisse zu leisten vor Andern mich fähig halten darf«

39

.



 Fußnoten

 

1 Ich habe den vollständigen Text sowohl der Messen als

auch der anderen wichtigsten Kirchenmusiken, mit den

nöthigsten Erläuterungen begleitet, in Beilage IX

zusammengestellt.

 

2 Die allgemeine Analyse der musikalischen Form der

Messe, welche hier folgt, bezieht sich zunächst natürlich

auf die Mozartschen Messen, welche derselben zu

Grunde liegen. Allein so wie es bei diesen leicht ist, trotz

mancher Freiheit in der Behandlung des Einzelnen z.B.

der Verwendung von Solo- und Chorstimmen, doch den

feststehenden Typus zu erkennen, so wird man auch,

wenn man die Messen anderer Meister etwa seit dem

zweiten Viertel des achtzehnten Jahrhunderts vergleicht,

bei allen Modificationen, welche durch locale und

individuelle Bedingungen veranlaßt wurden, doch

dasselbe Schema erkennen.

 

3 Sie sind im Abdruck des Textes durch große

Anfangsbuchstaben angedeutet.

 

4 So werden in der Messe 2 im Credo die Worte genitum,

non factum – consubstantialem patri – per quem omnia facta sunt

unter drei Stimmen vertheilt zugleich gesungen.

 

5 Biogr. Skizzen von Mich. Haydn S. 48: »Das trockne

Kyrie eleison und Dona nobis pacem hat wohl keiner vor ihm

so richtig bestimmt vorgetragen. Der Unfug hatte



allgemein eingerissen, daß obige Worte nach einer Zeile

im Adagio sogleich im lustigen Allegro und Vivace

fortgesetzt wurden, und es war burlesk komisch, aber

auch Ohr und Gefühl beleidigend anzuhören, wenn man

Gott in seinen heiligen Tempeln in lustigen und

tanzartigen Melodien um Erbauung und den lieben

Frieden anflehte. Haydn brach eine andere Bahn und trug

die wichtigen Bitten mit Sehnsucht, Andacht und Würde

vor.«

 

6 Diese beiden Messen werden durch einen

Instrumentalsatz eingeleitet, in welchem Motive

angedeutet werden, die später wieder aufgenommen

werden, worauf dann der Chor, zuerst nur mit

Orgelbegleitung, eintritt.

 

7 Die in Italien gewöhnliche Behandlungsart, welche aus

dem Kyrie, Christe, Kyrie drei selbständige Sätze macht, von

denen der letzte eine ausgearbeitete Fuge ist, kommt nur

einmal (6) in der Weise vor, daß das Christe eleison zwar

ein selbständiger Satz für vier Solostimmen ist, nach

welchem aber das erste Kyrie wiederholt wird. Dagegen

war sie z.B. auch in Dresden üblich und findet sich daher

auch in Hasses, Naumanns und anderer Dresdner

Componisten Messen, sowie in Bachs H-mollMesse.

 

8 Die ersten Worte Gloria in excelsis Deo intonirt der

Priester vor dem Altar in der vorgeschriebenen Weise

und der Chor fällt mit den Worten et in terra pax ein,

daher sehr häufig jene Worte nicht componirt sind.

Ebenso verhält es sich mit dem Anfang des Credo , wo



der Chor erst mit den Worten Patrem omnipotentem

beginnt. Andremal aber wiederholt der Chor die vom

Priester intonirten Worte.

 

9 Es ist eine der seltenen Ausnahmen daß in der Messe 6,

wo das Laudamus als Duett für Sopran und Alt behandelt

ist, einige Passagen ganz im Stil der Opernmusik

angebracht worden sind.

 

10 In zwei Messen (3. 6) ist dieser Satz als ein Sopransolo

behandelt, welches nicht allein durch die darin

angebrachten Virtuosenstücke – lange Passagen,

ausgehaltene Töne, Cadenzen – sondern auch durch die

ganze Anlage der Opernarie sehr nahe kommt.

 

11 Dieser zu Gefallen ist auch wohl das Wort quoniam vor

jedem einzelnen Komma wiederholt worden, z.B. in der

Messe 11.

 

12 In den Messen der früheren Zeit wird in der Regel der

Hauptnachdruck auf die Worte et homo factus est gelegt, die

auch Beethoven in der DMesse so wunderbar

hervorhebt.

 

13 Die jubelnden Trompetenstöße, mit welchen nicht

selten die Auferstehung in den Messen begrüßt wird,

kommen bei Mozart nicht vor, der überhaupt äußere

Kraftmittel der Art nicht leicht anwendet.

 

14 Es gehört nicht nothwendig zum Cultus daß das

Benedictus gesungen werde. Mozart schreibt von Manheim



(4. Nov. 1777): »Hier ist es nicht üblich daß man ein

Benedictus macht, sondern der Organist muß dort allezeit

spielen.«

 

15 Außer einzelnen Solostellen, welche mit dem Chor

abwechseln im Kyrie, Osanna, Agnus und Dona , ist das

Laudamus als Duett für Sopran und Alt, Domine als Solo

für Tenor, Quoniam für Sopran, Et incarnatus als Quartett,

Et in spiritum als Sopransolo und Benedictus als Quartett

behandelt.

 

16 Das Christe eleison ist als Soloquartett, Laudamus als

Duett für Sopran und Alt, Domine als Duett für Tenor

und Baß, Quoniam als Sopransolo, Et incarnatus als Duett

für Sopran und Alt, Et in spiritum als Tenorsolo, Benedictus

als Sopransolo, zu welchem der Chor Osanna singt,

aufgefaßt. Eigenthümlich ist wie der Solosopran ohne alle

Begleitung nach einem ernst gehaltenen Crucifixus

vorsingt

 

worauf Chor und Orchester einfallen. Auch das Agnus dei

beginnt mit einem Solo des Tenor, nach welchem der

Chor eintritt; die letzte Anrufung der dem Dona ist dem

Soloquartett gegeben.

 

17 A. M. Z. XIX S. 368: »Die Messe von Mozart in F-dur

, welche in Paris bei Porro längst erschienen, aber in



Deutschland, wie es scheint, wenig bekannt geworden ist.

Sie ist unbezweifelt nach dem Requiem die bedeutendste

Composition Mozarts in diesem Fach und kann den

Freunden eines fließenden und doch gründlichen

Kirchenstils nicht genug empfohlen werden.« Aehnlich

wird A. M. Z. XI S. 460 geurtheilt, wo die mir unbekannt

gebliebene Messe aus D-dur der in F-dur an die Seite

gestellt wird.

 

18 Man vergleiche nur die Stellen propter magnam gloriam,

Domine Deus, Miserere nobis und das Amen im gewaltigen

Unisono unter einander.

 

19 Es ist schon oben S. 235f. erwähnt daß das Motiv in

der Schlußfuge der C-dur Symphonie wieder benutzt ist.

Auch kehrt es im Sanctus der Messe 11 als Alleluja in

einem Graduale von Mich. Haydn ( Qui sedes n . 3) wieder.

Es ist eben für die musikalische Bearbeitung günstig; erst

in der Weise dasselbe interessant und bedeutend zu

behandeln bewährt sich die Erfindung.

 

20 Um sich dieses zu vergegenwärtigen, genügt es den

Ausdruck des ruhigen, festen Glaubens, welcher in dem

einfach harmonisch gestalteten Motiv, so wie es das Credo

beginnt und nach dem lebhaften Amen wiederum sehr

schön abschließt, ausgesprochen ist mit dem gewaltigen

Schmerz, welchen dasselbe im Crucifixus und der frohen

Zuversicht, welche es im Et vitam ausdrückt, zu

vergleichen.

 

21 Die Aehnlichkeit in der Behandlung des Agnus Dei im



Requiem, sowohl der Stimmung nach, als selbst in der

Art der Begleitung, ist in die Augen fallend und von

besonderem Interesse.

 

22 Recht einleuchtend wird dies, wenn man die

Begleitung ins Auge faßt. In den beiden Violinstimmen

ist mehr Kunst und Schönheit der Begleitung als in

mancher vielzeiligen Partitur. Nicht zufrieden mit der

selbständigen Führung der Singstimmen läßt Mozart auch

die begleitenden ihren eigenen Weg verfolgen, in der

Regel mit selbständigen Motiven, in freier oft

contrapunktischer Stimmführung, welche mit sichtlicher

Liebe sein und sauber ausgearbeitet ist. Natürlich kann

von banalen phrasenhaften Figuren, wie sie sonst wohl

vorkommen, nicht mehr die Rede sein; es sind Motive

von selbständiger Kraft und Bedeutung, von einer den

Singstimmen ebenbürtigen Schönheit und Charakteristik.

 

23 Biogr. Skizze von Mich. Haydn S. 18.

 

24 Die figurirte Begleitung dieses Satzes erinnert

auffallend an die der Fuge Quam olim Abrahae im

Requiem.

 

25 Es hat dadurch einen eigenthümlichen Charakter daß

der Chor sein Osanna in das Benedictus der Solostimmen in

kurzen Ausrufungen ertönen läßt.

 

26 So ist in der Messe 11 das Et incarnatus est ein

sehrweicher, wohlklingender und schön gearbeiteter Satz,

der seiner rhythmischen Bewegung im

6
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ganzen Charakter nach an das damals beliebte Alla

Siciliana erinnert, welches man auch in Messen anderer

gleichzeitiger Componisten als Tempobezeichnung

findet. Das Sanctus derselben Messe, in welchem wieder

das Motiv

 

erscheint, ist Allegretto überschrieben und sehr leicht und

anmuthig gehalten.

 

27 Es beruht sicherlich auf höherer Bestimmung, daß in

allen diesen Messen der eigentliche ausgeführte

Sologesang nur sehr selten angewendet wird, während

eine Abwechslung zwischen dem Chor und kleinen

Solostellen durch die ganze Messe und häufiger als es

früher geschah Statt findet. Man erkennt auch darin ein

Bestreben an die Stelle von bestimmt ausgesprochenen,

im Großen gehaltenen Gegensätzen, mehr Schmuck und

Mannigfaltigkeit im Einzelnen anzubringen. Messen von

Mich. Haydn, welche nicht für den Dom geschrieben

sind, zeigen diese Einflüsse auf die Anordnung nicht. –

Ich bedaure daß ich versäumt habe mich zur rechten Zeit

mit der Messe in B-dur (14) bekannt zu machen, welche

für concertirende Stimmen geschrieben und

wahrscheinlich durch die Behandlung derselben

interessant ist.

 

28 A. M. Z. XVI S. 612: »Mozarts Messen, die er jedoch

bekanntlich auf erhaltenen Auftrag nach der ihm

vorgeschriebenen Norm componirte, sind beinahe seine

schwächsten Werke.« XXV S. 329: »Mozarts Leben war



zu kurz. Die kleinen Messen, welche er für seinen

Erzbischof schreiben mußte, konnten ihn nicht

begeistern. In Wien hatte er andere Dinge zu thun.« Das

Urtheil von Rochlitz (für Freunde der Tonkunst IV S.

237ff.) ist auffallend unsicher und farblos. Um so

unverholner äußerte sich Thibaut (über Reinheit der

Tonkunst S. 10f.) wenn er den Tadel daß »unsere neueren

Messen und andere Kirchenstücke oft in ein rein

verliebtes Wesen ausgeartet sind und ganz und gar das

Gepräge der weltlichen Oper und sogar wohl der

gesuchtesten, also der recht gemeinen Oper tragen«

summarisch auf Mozart und Haydn fallen läßt. Die

Richtung der romantischen Schule begünstigte die

einseitige Verehrung der früheren italiänischen

Kirchenmusik auch auf Kosten Mozarts. Zum Belege

diene was Tieck im Phantasus (I S. 468f.) Ernst über

Mozart sagen läßt: »Ich müßte ohne Gefühl sein, wenn

ich den wundersamen, reichen und tiefen Geist dieses

Künstlers nicht ehren und lieben sollte, wenn ich mich

nicht von seinen Werken hingerissen fühlte. Nur muß

man mich kein Requiem von ihm wollen hören lassen,

oder mich zu überzeugen suchen, daß er, sowie die

meisten Neueren, wirklich eine geistliche Musik habe

setzen können. Aber er ist einzig in seiner Kunst. Als die

Musik ihre himmlische Unschuld verloren und sich schon

langst zu den kleinlichen Leidenschaften der Menschen

erniedrigt hatte, fand er sie in ihrer Entartung und lehrte

ihr aus bewegtem Herzen das Wundersamste, Fremdeste,

ihr Unnatürlichste austönen; zugleich jene tiefe

Leidenschaft der Seele, jenes Ringen aller Kräfte in

unaussprechlicher Sehnsucht, nicht fremd sogar blieb ihr



das gespenstische Grauen und Entsetzen.« Er vergleicht

ihn dann mit Orpheus, der in die Unterwelt stieg

Eurydice zu erlösen, und da er sie nicht auf die Oberwelt

herausbringt, seine Sehnsucht und alle Schrecken der

Unterwelt in Tönen ausströmt. »Himmel und Hölle, die

durch unermeßliche Klüfte getrennt waren, sind

zauberhaft und zum Erschrecken in der Kunst vereinigt,

die ursprünglich reines Licht, stille Liebe und

lobpreisende Andacht war. So erscheint mir Mozarts

Musik.« Wenn dagegen bei der Charakteristik der

Italiäner Pergoleses Kirchenmusik mit dem Spielen und

Tändeln eines unschuldigen Kindes verglichen und hoch

gepriesen wird, so kann das wohl etwas bedenklich

machen. Ueberhaupt ist es auf die currenten Urtheile

nicht ohne Einfluß geblieben, daß man die früheren

italiänischen Meister, auch der neapolitanischen Schule,

meistens nur aus ihren Kirchencompositionen kannte,

ohne ihre weltliche Musik zur Vergleichung zu ziehen;

bei Mozart liegt Beides jedem zur Vergleichung vor.

 

29 Ueber Reinheit der Tonkunst S. 11.

 

30 Wahrscheinlich haben die Erzählungen vom Requiem

diese Erfindung veranlaßt. Mozart hat in Salzburg nur für

die dortigen Kirchen geschrieben, in Wien keine einzige

Messe auf Bestellung, überhaupt nur eine, die

unvollendet geblieben in C-moll , auf eigenen Antrieb.

Honorare, wie die hier erwähnten, haben seine

Standhaftigkeit nie auf die Probe gestellt; man weiß daß

er für eine Oper 100 Dukaten erhielt.

 



31 A. M. Z. III S. 494f.

 

32 Rochlitz meint die 1768 in Wien componirte Messe, s.

S. 130.

 

33 Auf die Anfrage des Vaters (S. 5) antwortet Wolfgang

(29. Dec. 1777): »Ich habe geschrieben, daß mir Ihr

letzter Brief viel Freude gemacht hat; dies ist wahr, nur

eins hat mich ein wenig verdrossen – die Frage, ob ich

nicht das Beichten etwa vergessen habe? – ich habe aber

nichts dawider einzuwenden, nur eine Bitte erlauben Sie

mir, und diese ist, nicht gar so schlecht von mir zu

denken.« Und die Mutter beruhigt ihn, daß Wolfgang zu

Mariä Empfängniß gebeichtet und daß sie zwar an den

Wochentagen nicht regelmäßig Messe hören, Sonntags

aber immer.

 

34 A. M. Z. III S. 493f.

 

35 Von Jomelli urtheilte er: »Der Mann hat sein Fach,

worin er glänzt und so daß wir's wohl werden bleiben

lassen müssen ihn bey dem ders versteht, daraus zu

verdrängen. Nur hatte er sich nicht aus diesem

herausmachen und z.B. Kirchensachen im alten Stil

schreiben sollen.« A. M. Z. I S. 116.

 

36 Beil. VI, 2.

 

37 Vgl. S. 238. Andere Beispiele werden weiter unten

erwähnt werden.

 



38 Brief 12. März 1783.

 

39 Auch das ist ein ungerechter Vorwurf, daß Mozart in

seinen Opern die Messen geplündert habe. Mir ist unter

so vielen Opern und Kirchencompositionen nur das

einzige Beispiel bekannt, daß das Agnus Dei in der Messe

16, – ein Sopransolo, welches in seinem ganzen Zuschnitt

obgleich einfach doch mehr opernhaft ist, als ein anderes

Stück einer späteren Messe – in seinen Anfangstakten

auffallend an die Arie Dove sono aus Figaro erinnert. – In

welcher Weise man dagegen später seine Opern in die

Kirche brachte, davon wird ein merkwürdiger Beleg

erwähnt werden.

 



 23.

Nach den Messen nehmen unter den übrigen

Kirchencompositionen den ersten Platz die Litaneien und

Vespern ein, indem sie ein größeres aus mehreren

selbständigen Theilen zusammengesetztes Ganze bilden.

Da die Mozartschen Vespern aber erst einer spätern Zeit

angehören, so kommen hier zunächst die Litaneien in

Betracht.

Von diesen Kirchencompositionen gilt in höherem

Maaße als von den Messen, was vom Einfluß der Oper

auf die Kirchenmusik oben gesagt worden ist. Sie werden

freier behandelt, der individuellen Auffassung ist ein

größerer Spielraum gelassen, und wenn in der Messe

vorzugsweise die allgemeine Einwirkung einer geistigen

Richtung bemerkbar wurde, so tritt uns hier auch die

Anwendung der durch die Oper ausgebildeten Formen

entgegen. Dies war kaum zu vermeiden, sobald man dem

virtuosenhaften Sologesang einen Platz einräumte, der

wie von selbst die Formen mit steh brachte, in welchen er

steh bequem zu bewegen gewohnt war; wir finden daher

nicht allein Passagen, Triller und Cadenzen

1

, sondern

auch die Form der Arie in ihren Grundzügen. Mit

welcher Mäßigung diese Formen gebraucht, der

glänzends Schmuck verwendet wurde, das hing nun von

dem subjectiven Gefühl eines jeden Componisten ab,

dessen schwerste Aufgabe es war, – mit welcher freilich

gar Viele es am leichtesten nahmen – aus so

verschiedenartigen Elementen ein Ganzes zu gestalten.

Denn auch hier bot der Text nicht geringe

Schwierigkeiten theils für den musikalischen Ausdruck



überhaupt, theils für die Gliederung ganzer Sätze dar.

Wenn man durch das Zulassen des virtuosenhaften

Gesanges mit der Strenge einer kirchlichen, ja einer

angemessenen Darstellungsweise überhaupt gebrochen

hatte, so gewann diese Richtung begreiflicherweise da am

ehesten Einfluß, wo die Worte dem musikalischen

Ausdruck an steh widerstrebten, obgleich der

Widerspruch zwischen Text und Musik um soviel greller

wurde. Auch durch die charakteristische Darstellung der

für Musik besonders geeigneten Stellen, in welchen die

Empfindung ihren wahren und naturgemäßen Ausdruck

fand, lief der Componist Gefahr die Ungleichartigkeit der

einzelnen Theile noch zu verstärken. Dazu kam endlich

auch hier das Vorurtheil, daß streng contrapunktische

Arbeit an sich den Charakter geistlicher Musik

repräsentire und man glaubte wohl gar, durch ein

contrapunktisches Paradestück einem virtuosenhaften

Paradestück die Waage halten und so steh nach beiden

Seiten hin nach Herzenslust ergehen zu können. Unter

diesen Einflüssen hatten sich auch für die Behandlung

der einzelnen Theile gewisse Normen gebildet, die der

Ausführung nur einen beschränkten Spielraum ließen,

innerhalb dessen Erfindung und Geschicklichkeit sich

bewähren konnten. Es gehörte einerseits das bestimmte

Gefühl von der Bedeutung einer künstlerischen Schule,

eine gewisse Naivetät der künstlerischen und religiösen

Ueberzeugung von der Nothwendigkeit und

Zweckmäßigkeit der überlieferten Formen dazu, um sie

willig anzunehmen und unbefangen mit ihnen zu

schalten, auf der anderen Seite war eine starke Kraft der

Production und eine harmonische künstlerische



Durchbildung nöthig, um auf solchen Grundlagen etwas

zu leisten, das Anspruch auf die Geltung von

Kunstwerken machen durfte.

Gemeinsam sind den Litaneien das Kyrie , mit

welchem sie beginnen, und das Agnus Dei , mit welchem

sie schließen; die dazwischen liegenden Anrufungen

werden durch die besondere Bestimmung der Litanei

bedingt, sie geben auch dem musikalischen Charakter

derselben seine eigenthümliche Farbe.

Das Kyrie unterscheidet sich von dem der Messe durch

die außer dem Kyrie eleison und Christe eleison noch

hinzugefügten Anrufungen, die zu einer breiteren

Behandlung, und zu einer größeren Abwechslung sowohl

im Ausdruck als in der formalen Gestaltung eine

bestimmte Veranlassung geben. Auch finden wir daß das

Kyrie der Auffassung wie der Ausführung nach immer als

einer der gewichtigsten und bedeutendsten Sätze

behandelt ist.

Das Agnus Dei ist ebenfalls, wie den Worten nach, so

in der musikalischen Behandlung, von dem der Messe

hauptsächlich dadurch verschieden, daß es nicht mit dona

nobis pacem abschließt, sondern mit miserere nobis . Es

konnte also auch musikalisch nicht als Einleitung und

Vorbereitung auf einen heitern Schluß aufgefaßt werden;

es wurde vielmehr in der Regel der Ausdruck des

geängsteten Flehens gemildert und in den Schluß ein

tieferer Ernst gelegt.

Der eigentliche Kern der Litaneien, die Anrufungen,

bietet für die musikalische Behandlung nicht geringe

Schwierigkeiten dar. Schon die gehäufte Menge

derselben, ohne eine bestimmte Gliederung und



Steigerung, weder dem Sinne noch dem Rhythmus nach,

ist für die Composition ungünstig, und der größte Theil

der Prädicate ist eines bestimmten musikalischen

Ausdrucks nicht fähig. Die einzig angemessene Weise der

musikalischen Darstellung scheint daher die streng

liturgische, welche darauf verzichtet das Einzelne

individuell zu gestalten und den typischen Charakter des

Formelhaften festhält, welcher den Litaneien schon

durch den wiederkehrenden Refrain aufgeprägt ist. Den

allgemeinen Ton zu treffen, der das Ganze hält, der

Modificationen im Einzelnen und dadurch Abwechslung

und Steigerung zuläßt ohne wesentlich verändert zu

werden, ist gewiß sehr schwer, wenn die Tradition einmal

verlassen ist; indem man aber eine im Detail nuancirte

Darstellung unternahm, und für dieselbe fremde, auf

einem anderen Gebiet entwickelte Formen anwendete,

wurde man zu einer ungleichmäßigen Behandlung

hingedrängt, welche hervorhob oder zurücksetzte nach

rein formalen Gründen. Das charakteristische Moment

des Refrains mußte nothwendig für die Gliederung von

großer Bedeutung sein, allein es verlor meistens seinen

ursprünglichen Charakter und wurde theils nur als ein

Bindemittel benutzt um die widerstrebenden Elemente

unter einer bestimmten Form zusammenzuhalten; theils

suchte man mannigfache Nüancirung der Empfindung in

die Worte des Refrains zu legen anstatt ihn in seiner

stereotypen Wiederkehr als das stetige Element zu

betrachten. Dies hat allerdings seinen Grund darin, daß

die allgemeinen Bitten ora pro nobis, miserere nobis die

verschiedenartigsten Schattirungen des Ausdrucks

zulassen, während jene Anrufe der musikalischen



Darstellung widerstreben; indessen scheint auch dies

dafür zu sprechen, daß diese Texte sich nicht für eine

musikalische Behandlung eignen, welche auf detaillirten

individuellen Ausdruck ausgeht, zumal wenn dazu das

Bestreben kommt in künstlichen Formen Glanz und

sinnliche Schönheit zu zeigen. Dies aber war die

Richtung jener Zeit, die wir nun auch auf diesem Gebiet

wirksam sehen.

Die Marienlitanei ( Litaniae Lauretanae ) hatte einen im

Ganzen mehr heiteren und anmuthigen Charakter. Indem

man sich an die Mutter Gottes wandte, sich ihre

Erscheinung vergegenwärtigte, trat das in seiner Hohheit

und Reinheit doch so liebliche und reizende Bild der

gebenedeiten Jungfrau, wie es auch die bildende Kunst

verkörpert hat, in lebendiger Schönheit dem andächtigen

Beter vor die Seele, und der Charakter einer

schwärmerischen Hingebung an das ewig Weibliche,

welcher dem Mariencultus überhaupt eigen ist, verleugnet

sich auch in der Musik nicht. Darauf wirkten auch

nationale Sitten und Traditionen ein und den Ton der

Litaneien, welche man in Italien vor den Marienbildern

auf der Straße singen hört, der in den Compositionen

italiänischer Meister oft stark hindurchklingt, glaubt man

auch in manchen Partien der Mozarischen Litaneien noch

zu vernehmen.

Die erste Litanei in B-dur (20), im Mai 1771

componirt, ist wie die meisten Compositionen jener Jahre

knapp in den Formen, in der ganzen Behandlungsweise

tüchtig und sicher; überall frisch zugegriffen und rasch

abgemacht. Ein höherer Schwung tritt weder in der

Erfindung noch in der Behandlung hervor, wohl aber ein



ausgebildeter Sinn für Wohlklang, für Gliederung der

Sätze, und die klare Einsicht mit den gegebenen Mitteln

unter den gegebenen Verhältnissen das Passende

hervorzubringen. Das Kyrie ist nach Art der kurzen

Messen in einem einzigen Chorsatz gradedurch

componirt, ohne bestimmte Durchführung eines Motivs;

die einzelnen kleinen Sätze oder Phrasen werden mit

Geschick durch verschiedene Tonarten geführt, bis zum

Schluß das erste Motiv wiederkehrt; der Charakter ist im

Ganzen lebhaft und nicht ohne Kraft. Der erste Theil der

eigentlichen Litanei ist zwischen Solo und Chor getheilt,

die Solostimmen, unter welchen der Sopran am meisten

hervortritt, wechseln meist mit einander ab, seltener

gehen sie – in einfachen Imitationen – zusammen;

zweimal treten Tuttisätze dazwischen. Durch das Ganze

geht ein leicht ansprechender, anmuthiger Wohlklang das

Melodische ist vorherrschend, die Harmonie einfach

ohne dürftig zu sein; es hat einen eigenthümlich

populären Charakter in dem oben angedeuteten Sinn

2

.

Eine Unterbrechung machen die Worte salus infirmorum ,

welche vom Chor im ernsten, feierlichen Ton

vorgetragen werden, worauf in starkem Gegensatz die

Worte auxilium Christianorum in einem raschen kräftigen

Chorsatz folgen. Mit der Anrufung Regina angelorum wild

wieder in die verlassene Bahn eingelenkt. Es sind jetzt

Solostimmen allein, welche bald abwechselnd, bald je

zwei zusammen, in einem lebhafteren und heiteren Ton

die Himmelskönigin anrufen, die den Glanz ihrer

Erscheinung auch auf das Gemüth der zu ihr Betenden

fallen läßt. In dem letzten Satz tritt wiederum der Chor

ein mit den Worten Agnus Dei qui tollis peccata mundi ,



welchen die Solostimmen mit der Bitte antworten, bis

zum Schluß auch der Chor in das miserere nobis einstimmt.

Der Ausdruck ist gefaßt, in mäßiger Bewegung, und mehr

ernst als wehmüthig, zum Schluß steigert die Stimmung

sich in angemessener Weise

3

.

Von ungleich höherer Bedeutung ist die zweite Litanei

in D-dur aus dem Jahr 1774, demselben Jahr, in welchem

die Messe in F-dur und die Finta giardiniera geschrieben

wurden, denen sie durch Ernst und Reise der Conception

wie durch Tüchtigkeit und Sorgfalt in der Ausführung

würdig zur Seite steht. Das Kyrie ist ein großer, mit vieler

Liebe ausgeführter Satz, der aus einem feierlichen Adagio

und einem ernst gehaltenen Allegro besteht. Durchgängig

sind die Stimmen nicht allein selbständig sondern in

strengen contrapunktischen Formen geführt, Haupt –

wie Nebenmotive sind festgehalten und durchgeführt in

einem bestimmt gegliederten Organismus; auch das

Orchester greift selbständig ein, indem es sich nicht

begnügt die Singstimmen zu unterstützen, sondern ihm

eigenthümliche Figuren theils dem Chor gegenüber

durchführt, theils wie mit einer leichten Verzierung den

Gesang dadurch hebt. Der Charakter dieses Satzes ist

durchaus würdig, der Ausdruck dem Sinne vollkommen

angemessen, und zugleich ist über das Ganze eine Milde

verbreitet, welche der Stimmung des ganzen Musikstücks

entspricht, in welchem es nur den Einleitungssatz bildet.

Denn der erste Abschnitt der eigentlichen Litanei hat den

für dieselbe charakteristisch gewordenen Ausdruck einer

heiteren Zuversicht, man mochte sagen einer gewissen

Lebenslust, von welcher auch die andächtige Bitte

durchdrungen ist, die sich aber durchgängig mit einer



edlen und seinen Mäßigung ausspricht. In der

musikalischen Gestaltung ist aber hier der bestimmte

Einfluß der Oper nicht zu verkennen, nicht allein in den

Passagen, welche zweimal dem Solosopran gegeben sind,

dem auch hier die Hauptrolle zugewiesen ist, sondern in

der Art wie das Hauptmotiv behandelt und wiederholt

wird, in welcher die Analogie der Arie nun klar

hervorteilt. Allerdings nur die Analogie, denn die Weise,

in welcher die anderen Solostimmen, einzeln oder zu

zweien dagegen gestellt sind, ist eine durchaus freie. Auch

der Chor ist sehr glücklich so verwendet, daß auch bei

weiterer Ausführung das Refrainmäßige festgehalten

wird. Dem zarten und anmuthigen Charakter des Ganzen

gemäß ist auch die Begleitung, obwohl sie durchgehends

ganz frei und selbständig und in reicher Abwechslung der

Figuren steh bewegt, leicht und durchsichtig gehalten. So

hat dieser Satz bei dem schönsten Wohllaut einen Ton

zarter Milde und Anmuth und eine glückliche Harmonie,

welche ihm in seiner Art eine hohe Vollendung giebt.

Nicht minder vollendet durch die Schönheit der Form,

aber wahrhaft erhaben im Ausdruck der Empfindung ist

das darauf folgende Adagio, in welchem die Worte salus

infirmorum, refugium peccatorum, consolatrix afllictorum, auxilium

Christianorum zusammengefaßt sind. Die Gliederung

dieses Satzes, die Abwechslung und Steigerung der

einzelnen Abschnitte, der Wechsel zwischen Solo und

Chor, die charakteristische sorgfältig gearbeitete

Begleitung sind so vortrefflich gegeneinander berechnet

und abgewogen, das Ganze ist von einem solchen Ernst

und einer Tiefe der Empfindung durchdrungen, daß hier

der Schönheit die Größe vermählt erscheint. In dem



folgenden Abschnitt Regina angelorum , der wieder den

leichteren Ton anschlägt, sind die Chorstellen frisch und

lebendig, auch durch wechselnden Ausdruck

charakteristisch und durch die technische Behandlung

interessant; das Tenorsolo aber, welches zwischen

dieselben eingeschaltet ist, hat den Charakter des

Opernhaften in Passagen und Melodiebildung nicht

weniger als das erste Sopransolo, steht jedoch an

Erfindung und Ausdruck demselben nach, so daß durch

diese Concession an die Mode der Satz zu dem

schwächsten in der Litanei wird. Das Agnus Dei ist

zwischen einem Solosopran und dem Chor so vertheilt,

daß dem ersten das dreifache Agnus Dei , dem letzten die

wiederholte Bitte zugefallen ist. Das erstere ist allerdings

durch colorirte Verzierungen und Sprünge in den

Intervallen auf virtuosenhaften Vortrag berechnet, und

trägt dadurch den Stempel jener Zeit, ist aber nicht ohne

Gefühl und Würde; die kurzen Chorstellen sind durch

Ausdruck und Arbeit durchaus vorzüglich.

Der sorgsame Fleiß und die liebevolle Hingabe an die

Arbeit treten in dieser Litanei nicht allein in den

Singstimmen sondern auch im Orchester hervor, dessen

Hauptkraft in dem sein ausgearbeiteten Saitenquartett

ruht. Allein so wie in diesen eine geschickte Berechnung

der instrumentalen Effecte sichtbar wird, so sind auch die

Blasinstrumente wirksam angewendet, nicht allein um die

Harmonie auszufüllen, sondern auch um selbständig

Licht und Schatten zu geben. Diese äußeren Vorzüge

erhalten durch die innern einer bedeutenden Erfindung

ausgiebiger Motive und charakteristischer Figuren und

echter Empfindung ihren wahren Werth, und durch den



unnachahmlichen Reiz reifer und harmonischer

Schönheit den unverkennbaren Stempel Mozarts.

 

Es ist sehr zu bedauern daß von einer dritten Litanei

in C-dur (24) für vier Singstimmen ohne Begleitung nichts

Näheres bekannt geworden ist. Es wäre ungemein

interessant zu beobachten, wie Mozart diese Form

behandelt habe; die wenigen Anfangstacte, die allein

vorliegen, bezeugen eine sehr einfache, durchaus

abweichende, Auffassung und Behandlungsweise.

 

Die Litanei vom hochwürdigen Gut ( Litaniae de

venerabili altaris sacramento ) hat der Natur des

Gegenstandes gemäß einen engsteren Charakter als die

Marienlitanei. Die Anrufungen des heiligen Sacraments

aber, fast alle dogmatisch abstract und transscendental,

geben für die musikalische Darstellung noch weniger

bestimmte Anregung als die an die Jungfrau Maria

gerichteten, und die sinnliche Vorstellung der

Persönlichkeit, welche dort bewußt oder unbewußt den

Ton des künstlerischen Vortrags hervorrief, kann hier

nicht wirksam werden. Daraus erklärt steh die auf den

ersten Blick auffallende Erscheinung, daß hier neben den

Sätzen, welche eine feierliche Würde selbst in einer

gewissen tiefsinnigen Weise ausdrücken, andere die

opernmäßige Weise unverholener aussprechen, als es

dort der Fall ist. Der Eindruck des Ganzen war nicht in

gleichem Maaße lebendig und künstlerisch anregend, und

da das Hinübernehmen opernhafter Formen gestattet

schien, behandelte man einen Text der keinen

musikalischen Impuls gab als das bloße Substrat



kunstgerechter Behandlung. Die zwei Litaneien, welche

wir von Mozart besitzen, sind beide groß angelegte und

sorgfältig ausgearbeitete Compositionen

4

.

Die erste derselben in B-dur (21), im März 1772

componirt, nachdem Mozart von der zweiten

italiänischen Reise zurückgekehrt war, hat durchgängig

einen Charakter von frischer Lebendigkeit und Kraft, der

Ton aber welchen sie anschlägt ist unverkennbar der der

großen heroischen Oper, gehoben und geadelt durch den

tieferen Ernst der Empfindung; nur in einzelnen

Momenten erhebt sie sich zu einer Würde und

Feierlichkeit, welche sie jenem Gebiet vollständig

entrückt. Schon im Kyrie offenbart sich dieser Charakter.

Es wird, wie dies auch in Messen wohl vorkommt, durch

einen Instrumentalsatz eingeleitet, in welchem das spätere

Hauptmotiv angekündigt wird; der Chor setzt mit einem

kurzen feierlichen Adagio ein, und nimmt dann im Allegro

molto jenes Motiv auf. Die Anlage dieses Satzes, – es wird

diesem mehrmals wiederholten Thema ein zweites scharf

contrastirendes (im Sopransolo) entgegengestellt, das an

der gehörigen Stelle ebenfalls wiederholt wird –

entspricht der in der Oper, in Gesangssachen wie in der

Ouverture, üblichen Constructionsweise, auch die

Formation dieser Motive, die rauschende Begleitung des

Orchesters haben denselben Zuschnitt; nur ist wie

bemerkt der Ton ernster, gehaltener als man ihn in der

Oper gewohnt war. Der erste Satz in der eigentlichen

Litanei Panis vivus ist dagegen eine Sopranarie, welche

nach ihrer ganzen Anlage, nach der Bildung und

Gliederung der Motive, nach den Passagen und der

leichten Begleitung in einer Opera seria Platz finden



könnte und auch im Ton nicht einmal erheblich

abstechen würde; womit denn auch gesagt ist, daß die

Erfindung sich nicht eben über das Gewöhnliche erhebt,

der Ausdruck aber mit den Worten oft nicht wenig

contrastirt; wie denn die Hauptpassagen auf das Wort

miserere gelegt sind

5

. Ungleich bedeutender ist der dann

folgende Chor Verbum caro factum , von ernstem

feierlichem Ausdruck, interessant durch seine Modulation

und eine charakteristische Violinfigur. Er dient – wie

gewöhnlich die kürzeren Adagiosätze für die musikalische

Structur verwendet werden – als Einleitung für den

folgenden lebhaft bewegten Satz Hostia sancta . In diesem

treten alle vier Solostimmen auf. Die Weise, in welcher

das Hauptmotiv, verschieden modificirt, von ihnen nach

einander vorgetragen wird, bis sie dann in angemessener

Steigerung einander näher treten und sich vereinigen, ist

wiederum der Gliederung der Ensemblesätze in Opern

nahe verwandt; die Behandlung ist hier freier als es

damals in der Oper üblich war, die einzelnen Sätze sind

nicht so breit ausgesponnen und deshalb frischer. Sehr

geschickt tritt auch der Chor zweimal mit kurzen aber

durch Rhythmus und Harmonie gewichtigen Sätzen in

gehaltenen Noten dazwischen, und bringt nicht allein

Abwechslung hinein sondern verleiht dem Ganzen

Haltung und Würde, die auch den Solostellen, obgleich

dort gefälliger Wohllaut vorherrscht, keineswegs abgehen.

Eine neue Steigerung tritt ein bei dem Wort tremendum ,

das dreimal vom Chor im Adagio wiederholt wird, in

welchem die tiefe Ehrfurcht schön ausgedrückt ist. Wenn

dann aber die Worte ac vivificum sacramentum in einem

kurzen lebhaften Satz sich anschließen, so ist das wohl



nur die Folge eines Bestrebens zu charakterisiren, das

sich lediglich an den Gegensatz hält, der in den Wörtern

tremendum und vivificum liegt, und daher auch nur eine

äußerliche Charakteristik erreicht. Der folgende Satz Panis

omnipotentia verbi caro factus ist wieder eine Tenorarie von

angenehmem Ausdruck, die aber, auch wenn sie mit

Passagen weniger reich ausgestattet wäre, doch ihrem

ganzen Zuschnitt nach der Oper angehören würde. Ein

kurzes Adagio in B-moll Viaticum in domino morientium

bereitet durch ernste Harmonien auf eine von der

vorhergehenden verschiedene Richtung der

musikalischen Behandlung vor

6

. Es war nämlich Sitte

geworden die Worte pignus futurae gloriae zur Grundlage

eines ausgeführten contrapunktischen Satzes zu machen,

und Mozart war nicht der Art sich solchem Ansinnen zu

entziehen. Das Thema, mit welchem die Bässe beginnen,

denen die Blasinstrumente mit einer Figur antworten,

welche auch später mehrfach benutzt wird, tritt mit

großer Bestimmtheit und Kraft auf, wie sie einer frohen

Zuversicht geziemen, und wird dann in einer langen Fuge

gründlich verarbeitet

7

. Diese ist insofern einfach

angelegt, als nur das eine Thema, auch dieses fast immer

unverkürzt und unverändert durchgeführt wird, allein es

ist bei großer Klarheit eine solche Mannigfaltigkeit

namentlich in der Modulation, eine solche Steigerung, an

der auch das Orchester besonders in den

Blasinstrumenten steh betheiligt, dabei ein so frischer

und voller Klang, daß, wenn man auch diese Fuge nur als

eine Schularbeit schätzen wellte, Niemand bezweifeln

wird daß der fünfzehnjährige Jüngling sich durch dieselbe

das Maturitätszeugniß geschrieben habe. Allein so gewiß



derselben ein höherer und selbständiger Werth zukommt,

so läßt sich doch das nicht leugnen, daß sie aus dem

Charakter der übrigen Sätze der Litanei heraustritt: ein

Uebelstand, der freilich durch ein Herkommen

gerechtfertigt schien, welches an dieser Stelle

ausschließlich contrapunktisches Verdienst anerkannte.

Das Agnus Dei kehrt wieder zu dem früheren Stil zurück,

es ist ein Sopransolo im concertirenden Geschmack, mit

Passagen und anderen Gesangskünsten verziert, wie man

sie derzeit im Adagio liebte; allein dessen ungeachtet

wahr und einfach empfunden und anmuthig schön

8

.

Der Chor nimmt beim drittenmal das Agnus Dei auf, und

schließt, indem die Grundmotive des Solo, in passender

Weise vereinfacht und abgeändert, angewendet werden,

in milder Ruhe ab

9

.

Die zweite Litanei in Es dur , im März 1776

componirt, ebenfalls ein sorgfältig ausgeführtes

Musikstück, zeigt dieselbe Anlage in der Anordnung der

einzelnen Theile und dieselbe opernmäßige Behandlung

bestimmter Stücke, die aber hier noch schärfer abstechen,

weil im Ganzen dem Charakter der Reise, welcher in

diesem Werk sowohl in Hinsicht auf die Erfindung und

Durcharbeitung als auf den die mildruhigen wie die

großartigen Sätze durchdringenden Einst ausgeprägt ist,

der angeheftete Flitterputz noch weniger zupaßt. Das

Kyrie hat nicht die sonst wohl vorkommende etwas

unruhige Lebhaftigkeit, sondern den innigen Ausdruck

einer milden Ruhe, der durch die mäßig bewegten

Figuren der Begleitung gehoben, aber nicht im

Geringsten gestört wird. Die Anlage und Durchführung

ist einfach, Solo und Chor wechseln miteinander ab; das



Hauptmotiv kehrt zum Schluß wieder, dazwischen sind

wie in einem mittleren Theil, kleinere einander

entsprechende Motive gruppirt; besonders ist das miserere

in verschiedener Nuancirung schön ausgedrückt. Nach

diesem harmonischen Ausdruck einer gesammelten,

ruhigen Stimmung überrascht es die Worte panis vivus in

einer Tenorarie wiedergegeben zu finden, die

vollkommen den Stil der Opernarie hat. Sie ist breit

angelegt und ausgeführt, mit langen Ritornellen, Passagen

und Allem versehen, was zu einer eigentlichen Bravurarie

gehört, und hat im Ausdruck die Mischung von

heroischer Würde und Lebhaftigkeit, welche diese Arien

in der Opera seria charakterisiren. Durch die

Behandlungsweise wird man auffallend an den Re pastore

erinnert. Auch hier zeigt sich in den einzelnen Motiven

sowohl der Singstimme als der Begleitung, in der

Modulation und überhaupt in der ganzen Gestaltung die

größere Intensivität der Erfindung, die reifere

Durchbildung, das seine Gefühl für Schönheit und

Ebenmaaß, aber durch die Form auch da gebunden, wo

die Normen derselben nicht aus den Gesetzen der Kunst

sondern willkührlich bestimmt waren, welche ein

hervorragendes Genie durch die Fülle seiner Erfindung

und Kunst wohl schmücken und heben aber nicht

eigentlich erfüllen und beleben kann. Dies bewährt sich

in den folgenden Sätzen, in welchen, obgleich der Text

nur an wenigen Stellen zu einem bestimmten

musikalischen Ausdruck auffordert, eine vortreffliche

Gliederung der größeren Abschnitte gegen einander und

der einzelnen Motive innerhalb derselben den Meister

ebenso bekundet, als der wahre und schöne Ausdruck der



Empfindungen an sich und das Maaßhalten und

Abwägen, um bei wirksamer Schattirung und Steigerung

die Einheit des Tons festzuhalten. Die Worte verbum caro

factum sind als eine feierliche Einleitung gehalten und von

der schönsten Wirkung; ganz vortrefflich ist die

Behandlung des miserere , welches zuerst im Gegensatz

gegen die feierliche Anrufung in tiefer Lage, ohne

Begleitung, wie aus gepreßter Brust gemurmelt wird,

dann zu einem Angstschrei sich steigert und allmählich

steh senkt und in sich selbst zurücksinkt. Auf diesem

dunkeln Grunde hebt sich der folgende Satz Hostia sancta

, seinem allgemeinen Charakter nach dem Kyrie

entsprechend, mild und tröstlich. Solo und Chor

wechseln ab; die Weise, wie sie einander entgegengestellt

sind, wie die Motive der Solostimmen wechselnd

wiederkehren, mit einander verbunden werden, die

Gliederung des ganzen Satzes, der Wohllaut und die

Harmonie im Wiedergeben der einmal angeschlagenen

Stimmung sind vortrefflich. Der vorher schon berührte

Ton des feierlich Erhabenen tritt, um vieles gesteigert,

von Neuem im Tremendum ac vivificum sacramentum ein. Hier

zeigt sich ein Fortschritt gegen die frühere Litanei schon

darin daß die Worte tremendum und vivificum nicht einer

äußerlichen Charakteristik wegen von einander getrennt

und selbständig behandelt werden; vielmehr sind noch

die Worte panis omnipotentia verbi caro factus, incruentum

sacrificium, cibus et conviva hinzugenommen und in einem

zusammenhängenden, fest gegliederten Satz dargestellt.

Die Bedeutung des Hauptmotivs verlangte um in einer

der intensiven Kraft desselben entsprechenden Weise

ausgeführt zu werden eine breitere Grundlage; die



Wirkung dieses Satzes durch die Kraft der harmonischen

Führung in stark ausgesprochenen aber wohlmotivirten

Gegenlätzen, die auch durch die bedeutende und

instrumental charakteristische Begleitung

10

herausgehoben werden, ist großartig und tief ergreifend.

Dieser mächtige Satz schließt in sich sowohl der Form als

der Stimmung nach vollständig ab. Der folgende

Dulcissimum convivium , ein Sopransolo, nähert sich in

Auffassung und Form wieder dem Opernbasten. Es ist,

obgleich es an Passagen nicht fehlt, doch keine große

Bravurarie, wie die erste, sondern der Cavatine

näherstehend, und im Ton und Ausdruck auch mehr zart

und weich, dadurch also dem Kyrie und den ähnlichen

Sätzen verwandter; immer aber bleibt die ganze Haltung

hinter dem Ernst der Hauptsätze zurück, die bestimmte

Form giebt auch den einzelnen Motiven einen weniger

freien Charakter: Schwächen, welche durch die

anmuthige und saubere Behandlungsweise nicht

ausgeglichen werden können

11

. Mit dem tiefsten Ernst

und in höchst eigenthümlicher Behandlung tritt dann das

Viaticum in domino morientium ein. Die sämmtlichen

Sopranstimmen tragen eine dem Choralton entnommene

Melodie

12

als Cantus firmus vor, dessen Kraft und Würde

durch eine volle und eigenthümlich gefärbte

Orchesterbegleitung

13

außerordentlich gehoben wird, so

daß das Ganze eine ebenso überraschende als würdige

Wirkung macht. Auf ihn folgt, ohne unmittelbar dadurch

eingeleitet zu sein, das Pignus futurae gloriae in einem

contrapunktischen Satz, der, obwohl nicht so lang wie die

Fuge in der B-dur Litanei, doch auch von beträchtlicher

Ausdehnung und in seiner Anlage und Bearbeitung viel



complicirter ist

14

. Auch scheint es mir als merke man

diesem Satz mehr als anderen contrapunktischen Stücken

Mozarts die Arbeit an, und als ob die Singstimmen

weniger als solche und manchmal nur als die abstracten

Träger der contrapunktischen Ausführung behandelt

seien. Das Agnus Dei ist ein Sopransolo, wie wir es schon

kennen; doch ist hier der Charakter einer weichen

Anmuth vorherrschend, welchen nicht allein die Passagen

der Singstimmen, sondern die concertirende Behandlung

der begleitenden Instrumente noch mehr ins Zierliche

spielen

15

. Dieser Satz hat daher mehr Verwandtschaft

mit manchen Sätzen der späteren Mozartschen Opern;

denn von der charakteristischen Weise der eigentlichen

Opera seria hat er gar nichts mehr an sich. Zum Schluß

nimmt der Chor wiederum das Hauptmotiv des Kyrie auf,

aus welchem ein einfacher Schluß herausgearbeitet wird,

der auch der Stimmung nach das Ganze angemessen

abschließt

16

.



 Fußnoten

 

1 So fest war die Regel daß die oben (S. 127. 301)

berührten, in den Opern gewöhnlichen Cadenzen auch

hier in derselben Weise wiederkehren.

 

2 Der deutsche Text, welcher diesem Satz in der Cantate

II untergelegt ist, hebt den Eindruck der musikalischen

Darstellung völlig auf. Diese hat etwas angenehm

Behagliches, aber Lebendiges, wie es südlichen Völkern

eigen ist, eine Stimmung, mit welcher die Worte dieses

Textes im völligen Widerspruch stehen.

 

3 Die eigentliche Factur ist, wie in anderen Werken aus

jener Zeit, einfach; die Singstimmen sind selten eigentlich

contrapunktisch, sondern meistens harmonisch

behandelt, aber fließend in der Stimmführung und in der

Modulation frei und sicher. Auch die Begleitung ist

einfach, und macht selten auch nur durch hervortretende

Figuren auf selbständige Bedeutung Anspruch.

 

4 Es ist von großem Interesse Mich. Haydns Litaniae de

venerabili sacramento in G moll (Leipzig, Breitkopf und

Härtel), welche um dieselbe Zeit und unter denselben

Verhältnissen wie die Mozartschen geschrieben sind, mit

diesen zu vergleichen. Es ist ein vortreffliches Werk, das

in seiner Anlage und Ausführung den durchgebildeten

Meister bewährt. Wenn es im Ganzen weniger blühend,

weniger weich und anmuthig, in mancher Hinsicht

ernster erscheint als die Mozartschen, so zeigt dies die



Verschiedenheit in der künstlerischen Natur der beiden

Meister; die allgemeine Auffassung ist nicht wesentlich

unterschieden, der Einfluß der Oper auch bei Mich.

Haydn unverkennbar. Wenn er geringer erscheint als bei

Mozart, so liegt das hauptsächlich in anders gearteter

Productionskraft, nicht in der ästhetischen Auffassung.

 

5 Dies findet sich ebenso auch bei Mich. Haydn und

Anderen.

 

6 Dieser Satz ist von Mozart zweimal componirt. Anlage

und Behandlung ist beidemal dieselbe, allein er schloß

anfangs in B-dur . Da nun die folgende Fuge auch in B-dur

ist, und das Thema die Tonart mit einer gewissen

Hartnäckigkeit anschlagt, zog Mozart es vor, die

Einleitung in F-dur zu schließen, und um den Schluß auf

der Dominante entschieden auszuprägen, wiederholte er

ihn in etwas modificirter Weise und gab dadurch zugleich

sehr zweckmäßig der Einleitung eine größere Breite.

 

7 Sie war ursprünglich noch länger als sie in der Cantate I

gedruckt vorliegt; Mozart hat aber selbst an drei Stellen

(S. 21 Tact 11; S. 23 Tact 11; S. 24 Tact 10) Kürzungen

und soweit es dadurch nöthig wurde, Aenderungen

vorgenommen. Spuren seiner bessernden Hand sind auch

im Kyrie einigemal sichtbar; das anfangs Geschriebene ist

sorgfältig ausradirt und mit dunklerer Dinte die

Correcturen eingetragen.

 

8 Mitten im Solo, beim zweiten Agnus Dei , hat Mozart

die Singstimme im Tenorschlüssel geschrieben, wie es



scheint nur aus Zerstreutheit, da die ersten und letzten

Tacte auch dieses Abschnittes im Sopranschlüssel stehen;

auch hat der Vater sorglich die ganze Stelle auf einem leer

gebliebenen System in den Sopranschlüssel

umgeschrieben. Zu Anfang des ganzen Satzes hat

derselbe darüber geschrieben: »Das Solo vom Agnus Dei

wird für Hrn. Meißner in die Baßstimme hinein

geschrieben.« Von dem schon S. 428 erwähnten Jos.

Meißner heißt es in der Nachricht vom Jahr 1757

(Marpurg krit. Beitr. III S. 190f.), er sei ein trefflicher

Sänger. »Seine Stimme hat etwas ganz außerordentlich

Angenehmes und er kann mit derselben die Höhe eines

guten Tenors und die Tiefe eines Kammerbasses ohne

allen Zwang mit schöner Gleichheit erreichen. Er ist

sonderlich in dem Pathetischen stark und die Passagen,

die einen einfältigen Vortrag erfordern, weiß er

unverbesserlich vorzutragen, denn sie sind ihm

natürlich.« Wolfgang, der seinem Vater eine

Charakteristik Raaffs giebt, lobt besonders dessen

Andantino und fahrt fort (12. Juni 1778): »Seine Stimme

ist schön und sehr angenehm. Wenn ich so die Augen

zumache wenn ich ihn höre, so finde ich an ihm viel

Gleiches mit dem Meißner, nur daß mir Raaffs Stimme

noch angenehmer vorkommt. Meißner hat wie Sie wissen

die üble Gewohnheit daß er oft mit Fleiß mit der Stimme

zittert, ganze Viertel, ja oft Achtel im Aushalten der Note

marquirt, und das habe ich an ihm nie leiden können, –

das ist auch wirklich abscheulich, das ist völlig ganz wider

die Natur zu singen. Die Menschenstimme zittert schon

selbst, aber so, in einem solchen Grade daß es schön ist –

das ist die Natur der Stimme. Man macht ihrs auch nicht



allein auf den Blasinstrumenten, sondern auch auf den

Geigeninstrumenten nach, ja sogar auf dem Claviere –

sobald man aber über die Schranke geht, so ist es nicht

mehr schön, weil es wider die Natur ist; da kommt mirs

just vor wie auf der Orgl wenn der Blasbalg stoßt. Nun

das hat der Raaff nicht, das kann er auch nicht leiden.

Was aber das rechte Cantabile anbelangt, so gefällt mir der

Meißner (obwohl er mir auch nicht ganz gefällt, denn er

macht mir auch zu viel) – aber doch besser als der Raaff.

Was aber die bravura , die Passagen und Rouladen betrifft,

da ist der Raaff Meister.«

 

9 Daß Mozart auf die Vollendung dieser tüchtigen

Arbeit, die einem funfzehnjährigen Jüngling alle Ehre

macht, einen gewissen Werth legte, zeigt daß er aus Ende

seiner Partitur schrieb Finis I. O. D. G . Aehnliches

erinnere ich mich nur bei einer Symphonie (Beil. X, 9)

gefunden zu haben; bei anderen Componisten ist es

gewöhnlich, J. Haydn schrieb zu Anfang jeder

Composition In nomine Domini , J.S. Bach I. C. S .,

Mendelssohn H. d. m.

 

10 Den Saiteninstrumenten, welche eine mächtige Figur

durchführen, stehen die Blasinstrumente in

ungewöhnlicher Starke gegenüber. Mit den Oboen und

Hörnern sind noch die Fagotts vereinigt, und auch die

Posaunen verstärken dabei nicht bloß die Singstimmen,

sondern greifen selbständig ein.

 

11 Auch die Begleitung ist sorgfältig behandelt, und die

Blasinstrumente – Flöten, Hörner und Fagotts – sind in



einer Weise zusammengestellt und selbständig

eingreifend, die der später üblichen Instrumentation

bereits vorgreift.

 

12 Die Melodie ist, wie mich mein College Heimsoeth

belehrt, die des Hymnus vom heil. Altarsacrament:

 

Pange lingua gloriosi

corporis mysterium

sanguinisque pretiosi ,

quem in mundi pretium

fructus ventris generosi

rex effudit gentium

 

nach römischer Singweise, wie sie sich in einem

Antiphonarium Romano-Servitanum (Prag 1754) verzeichnet

findet.

 

13 Die Blasinstrumente – Oboen, Hörner, Fagotts und

Posaunen – und zwei gedämpfte Bratschen geben die

Harmonie in vollen Accorden an, die Geigen pizzicato

bewegen sich mit einer Achtelfigur meistens in

gebrochenen Accorden, die Basse spielen pizzicato und

werden von der Orgel unterstützt.

 

14 Das Hauptthema von 6 Tacten begreift die Worte

pignus futurae gloriae miserere nobis , allein im dritten Tacte

treten mit den Worten miserere nobis die drei anderen

Stimmen dazu:



 

die Motive derselben werden dann bei der Durchführung

des Hauptthemas auf verschiedene Weise verarbeitet.

Nach der ersten Durchführung tritt ein zweites

selbständiges Thema ein

 



das dann mit der früheren vollständig durchgearbeitet

wird.

 

15 Flöte, Oboe und Violoncell sind als Soloinstrumente

und auch in Passagen mit der Singstimme concertirend

eingeführt.

 

16 Diese Wiederaufnahme des Kyrie findet sich auch in

der Litanei von Mich. Haydn; auch in den Messen ist es

nicht ungewöhnlich, daß das Dona mit dem Motiv des

Kyrie schließt, z.B. Messe 16.

 



 24.

Unter den kleineren Kirchenstücken erwähne ich

zunächst das Regina coeli . In zwei Compositionen

desselben aus den Jahren 1771 und 1772 (28. 29) finden

wir eine ganz übereinstimmende Anlage und Behandlung.

Die erste Zeile ist zu einem lebhaften Chorsatz

verwendet, welchem der Refrain des überall

eingeschalteten Alleluja Abwechslung giebt; die zweite ist

in einem Satz von mäßiger Bewegung dargestellt, in

welchem ein Sopransolo mit dem Chor abwechselt. Das

ora pro nobis ist ein Adagio für den Solosopran, der in dem

rasch bewegten Schlußsatz mit dem Chor das Alleluja

anstimmt. Der Charakter des Ganzen ist, wie es die

Textesworte an die Hand geben, lebhaft und heiter, fast

fröhlich. Der Ausdruck einer solchen Stimmung neigte

sich bei der damals herrschenden Richtung fast

regelmäßig dem Glänzenden und Rauschenden zu und

entlehnte seine Färbung von der Oper. Dies tritt vor

Allem in der Behandlung der Solostimmen hervor, die

sowohl in dem lebhaften als in dem langsamen Satz auf

Virtuosität berechnet ist, allerdings auch in manchen

Wendungen und Figuren opernhaft wird, obgleich die

bestimmt ausgebildeten Formen der Oper hier keine

Anwendung finden konnten. Auch brachte schon die

Anwendung des Chors größere Freiheit und

Reichhaltigkeit mit sich, und grade in den Chorstellen

spricht sich auch die Natur des Componisten

unbefangener und sicherer aus. Die frühere Composition

in C-dur hat noch mehr von dem specifischen Charakter

der Opera seria – der erste Chor ist in dieser Beziehung



dem aus der großen B-dur Litanei verwandt –; die spätere

in B-dur ist freier, namentlich sind die Stimmen, wenn

gleich eigentlich contrapunktische Durchführung nirgend

beabsichtigt wird, durchgängig selbständiger und

lebendiger geführt, was auch von der Begleitung gilt.

Uebrigens ist es erklärlich, daß die lebendige Heiterkeit,

welche man hier verstattete, dem jugendlichen Sinn

besonders zusagte, so daß namentlich die letzten Sätze

recht frisch und belebt sind.

Weniger ausführlich angelegt ist ein drittes Regina Coeli

in C-dur (30) das für Chor allein gesetzt ist. Die oben

bezeichneten Abschnitte sind auch hier kenntlich; allein

da die Gliederung des Satzes nach den musikalischen

Motiven fünftheilig ist, indem die beiden ersten Perioden

nach der dritten wiederholt werden, so reicht der

viertheilige Text nicht aus; es ist daher das sonst nur als

Refrain auftretende Alleluja auch da als Text benutzt, wo

die erste Periode wiederholt werden mußte

1

. Das

Charakteristische erhält diese Composition durch die

rauschende Sextolenfigur, welche in einer fast

unausgesetzten Bewegung unter die Saiteninstrumente

vertheilt ist; dabei sind die drei verschiedenen Motive

besonders in den Singstimmen, die selbständig ihren

Gang gehen, bestimmt charakterisirt. Die Leichtigkeit

und Sicherheit, mit welcher der Satz hingeschrieben ist,

läßt auf eine nicht zu frühe Entstehungszeit desselben

schließen.

Der Unterschied in der Behandlungsweise, jenachdem

eine Composition für eine Solostimme oder für den Chor

bestimmt ist, zeigt sich auch in anderen für die Kirche

bestimmten Sätzen. So ist die im Januar 1773 in Mailand



für einen Solosopran componirte Motette Exultate,

jubilate, o vos animae beatae (39) nach Art einer großen

dramatischen Scene angelegt und in diesem Stil gehalten.

Sie beginnt mit einem lang ausgeführten Allegro im

Charakter einer seriosen Bravurarie mit Passagen,

Trillern, Cadenz und allem Zubehör. Auf dieses folgt ein

kurzes Recitativ und dann ein langsamer Satz im

Dreivierteltact, der ungewöhnlich lang, im Ganzen aber

einfach gehalten ist. Statt der Wiederholung des ersten

Satzes tritt mit dem Alleluja ein lebhafter Satz (

2

/

4

) ein,

der glänzend und heiter seinem Charakter nach den

Schlußsätzen des Regina Coeli zu vergleichen ist

2

.

Die kleineren Sätze für Chor sind bald einfach

harmonisch bald freier oder strenger contrapunktisch

gearbeitet. Zu jenen gehört das De Profundis , in welchem

die Worte des Psalms 129 [l30] und der angehängten

Dorologie grade durchcomponirt sind, mit wenig mehr

rhythmischer Bewegung als die Declamation der

Textesworte verlangt, und in sehr einfachen

Harmonienfolgen, so daß man fast erstaunt, daß mit so

geringfügigen Mitteln ein ganz bestimmt gegliedertes

Kunstwerk hergestellt ist, das zwar nicht von tief

ergreifender Wirkung ist, aber eine still ernste Stimmung

auf ansprechende Weise ausdrückt

3

.

Lebhafter und bewegter ihrem Ausdruck nach und

durch die freiere Stimmführung sind die beiden, der

Handschrift nach in sehr frühe Zeit gehörigen Sätze

Benedictus sit Deus und Jubilate Deo in C-dur (38)

4

. Eine

eigentlich thematische Verarbeitung findet zwar nicht

Statt, aber die Stimmen bewegen sich frei und selbständig

und geben den Sätzen eine frische Lebendigkeit. Der



zweite Satz hat dadurch einen eigenthümlichen

Charakter, daß als zweites Motiv ein Choralton (der achte

Psalmton) eingeführt wird

 

welchen die vier Chorstimmen einzeln nach einander zu

einer figurirten Begleitung des Orchesters vortragen,

worauf der volle Chor jedesmal mit einem lebhaften

jubilate antwortet

5

.

Ungleich bedeutender in Anlage und Ausführung und

zugleich durch die unlängst bekannt gewordene

Entstehungsgeschichte von eigenthümlichem Interesse

ist das Offertorium zum Feste Johannis des Täufers (41).

Prof. Schafhäutl berichtet nach der Erzählung des

Hofkapellorganisten Max Keller in Altötting, daß Mozart

als Knabe in dem Benedictinerkloster Seeon häufig zum

Besuch gewesen

6

und einem Herrn von Haasy , im

Kloster Pater Johannes genannt, sehr zugethan gewesen

sei. Sobald er ins Kloster kam, sprang er auf seinen

Freund zu, kletterte an ihm empor, streichelte ihm die

Wangen und sang dazu

 

Diese Scene erregte große Heiterkeit und er wurde damit

und mit seiner Melodie weidlich geneckt. Als das

Namensfest des Paters Johannes herannahete, schickte

ihm Mozart das Offertorium als Angebinde. Dasselbe

beginnt in freudiger Regsamkeit mit den Worten

7

inter



natos mulierum non surrexit maior , dann tritt mit den Worten

Ioanne Baptista die obige Melodie ein. Aber auch

abgesehen von diesem liebenswürdigen Zuge eines

kindlichen Gemüthes ist das Offertorium ein schönes

Musikstück. Den mit natürlich freier Bewegung der

Stimmen lebhaft ausgeführten Satz, durch welchen die

schmeichelnde Melodie sich hindurchzieht, unterbricht

zweimal mit den Worten ecce Agnus Dei qui tollit peccata

mundi

8

eine einfache, ernst und ruhig gehaltene Stelle, die

sich aufs Schönste heraushebt. Durch das Alleluja , womit

der Satz endigt, klingt auch zum Schluß wieder der

freundliche Gruß hindurch.

Verwandt durch die Einfachheit in der Anlage und

Behandlung, aber im Ausdruck ruhiger und milder sind

die beiden Sätze Sancta Maria mater Dei (45), im

September 1777 componirt, und Alma redemptoris mater

(44), das nach der Reise, welche sich darin offenbart,

wahrscheinlich nicht viel früher zu setzen ist. In beiden

ist eine ernste, etwas weiche Stimmung sehr schön

ausgesprochen und festgehalten; die leisen Nuancen und

Schattirungen, welche dieselbe beleben, verrathen den

Meister welcher auch durch leise Schwingungen das

Gemüth in eine harmonische Bewegung zu setzen und

im Genuß des Schönen volle Befriedigung zu verleihen

weiß. Nicht minder zeigt die Einfachheit der Mittel,

welche er anwendet, die Sicherheit, mit welcher am

rechten Fleck das Richtige geschieht, den bewußten

Künstler; und manche harmonische Wendungen, kleine

reizende Motive in der Begleitung würden genügen um

Mozarts Individualität mit Sicherheit erkennen zu lassen.

Das Te Deum (33) ist in seinen ersten Sätzen manchen



der kurzen Messen ähnlich; der Text ist grade

durchcomponirt, ohne ein Thema durchzuführen und

ohne bestimmte Figuren festzuhalten. Der wesentliche

Charakter ist modulatorisch, der Zusammenhang beruht

auf der Führung der Harmonie und der Verbindung

harmonischer Gruppen, die Singstimmen sind ohne eine

hervortretend melodiöse Eigenthümlichkeit mehr als die

Träger der Harmonien behandelt. Nur der Schluß tritt

aus dieser Weise heraus, indem die Worte in te Domine

speravi, non confundar in aeternum zu einer regelmäßigen,

aber nicht allzulangen Fuge verarbeitet sind, welche in

einen kräftigen, harmonisch wirksamen Schluß ausgeht.

Durchaus contrapunktisch gearbeitet ist die Motette

Misericordias Domini (43), die sicherlich eben dieselbe ist,

welche von Mozart in München im Jahr 1775 als ein

Probestück dieser Kunst componirt wurde

9

, und vom

Padre Martini das Zeugniß erhielt, daß er in ihr Alles

finde was die moderne Musik verlange, gute Harmonie,

reiche Modulation, mäßige Bewegung in den Violinen,

natürliche und gute Stimmführung (Beil. VI, 3). Mozart

hat den Satz misericordias Domini cantabo in aeternum

10

getheilt. Die ersten Worte misericordias Domini werden in

langsamen Noten vorgetragen, die zweite Hälfte in einem

bewegten fugirten Satz, ohne daß das Tempo ( Moderato ),

wechselt. Beide treten abwechselnd ein und werden

eigenthümlich ausgeführt, der erste Satz besonders,

indem er in langgehaltenen Noten der Singstimmen als

Orgelpunkt auftritt gegen eine Figur der Geigen, was zu

sehr frappanten harmonischen Wendungen und

Uebergängen führt. Die contrapunktische Bearbeitung

des zweiten Theiles ist kunstvoll und reich; außer dem



Hauptthema des fugirten Satzes treten zwei andere aus

demselben abgeleitete auf, die theils selbständig, theils

mit dem Hauptthema und untereinander, auch in der

Umkehrung, combinirt, verarbeitet werden; auch die

Zwischensätze sind streng contrapunktisch gehalten.

Ueber die Tüchtigkeit der contrapunktischen Arbeit ist

das Urtheil wohl einig

11

; wenn Oulibicheff

12

den

künstlerischen Werth der ganzen Composition vielleicht

überschätzt, so ist dagegen Thibauts eben so sehr gegen

Mozart als den in den Vordergrund geschobenen

deutschen Text gerichtete Kritik in ihrem wesentlichen

Punkt ungerecht

13

. Zugestanden wird ohne Bedenken

daß die Zerlegung der grammatisch und logisch eng

verbundenen Worte in zwei musikalisch scharf

geschiedene und durch die Weise der Verarbeitung

einander noch bestimmter gegenüber gestellte Perioden

nicht mit den Gesetzen übereinstimmt, nach welchen der

Gedanke durch die Sprache ausgedrückt wild. Allein da

durch die musikalische Behandlung des in Worte

gefaßten Gedankens ein Neues hinzutritt, so ist soviel

ohne Weiteres klar, daß für diese noch andere Normen in

Betracht kommen als für die sprachliche Darstellung

14

.

Die Frage, wieweit es dem Musiker zustehe die Gesetze

seiner Kunst auf die Textesworte anzuwenden, und um

den geistigen Inhalt derselben musikalisch auszudrücken

die sprachliche Form wesentlich nur als den

Ausgangspunkt zu betrachten um zur

künstlerisch-musikalischen Form zu gelangen – die Frage

nach dem Verhältniß des Textes und der Musik zu

einander ist zu schwierig und zu weitgreifend um sie hier

im Vorbeigehen abzuthun. Man fasse aber die Freiheit



des Componisten weiter oder enger, so dürfen, da

Sprache und Musik denselben Inhalt, nur von

verschiedenen Seiten gefaßt, mit verschiedenen Mitteln

und in verschiedenen Formen auszudrücken haben, beide

einander nicht widersprechen. Da das gesprochene Wort

durch die bestimmte verstandesmäßige Vorstellung für

die Grundauffassung maßgebend ist, so ist es das Gebiet

der Empfindungen, welche mit dieser Vorstellung in

nothwendigem Zusammenhang stehen, in welchem der

Musiker mit voller Freiheit schaltet. Diese nach ihrer

ganzen Tiefe und nach ihrem vollen Reichthum in den

Formen auszudrücken, welche aus der Natur seiner

Kunst hervorgehen, ist dem Componisten nicht allein

unverwehrt, sondern es ist seine eigentliche Aufgabe.

Daß er dadurch mit dem was das Wort enthält nicht in

Widerspruch trete ist nicht sowohl eine Schranke als

vielmehr die Grundbedingung für seine schöpferische

Thätigkeit. Ein Widerspruch aber entsteht nicht allein

durch verfehlte Grundauffassung, sondern durch

einseitiges Hervorheben einzelner Momente, welche

dadurch aus dem Zusammenhang gerissen werden und

dann das Verhältniß des Ganzen stören. Dies wäre hier

der Fall, wenn die Vorstellungen von der Barmherzigkeit

Gottes und von dem dieselbe preisenden Gesange in

ihrem musikalischen Ausdruck als absolute Gegensätze

gefaßt wären und mechanisch mit einander abwechselten,

wie Thibaut dies andeutet. Dem ist aber nicht so. Von

Jubel kann hier bei der Darstellung der Worte cantabo in

aeternum gar nicht die Rede sein; die Motive wie die Art

ihrer Verarbeitung drücken nur einen festen Entschluß

und energischen Willen denselben zu bethätigen lebendig



aus, die Stimmung aber, welche sich darin ausspricht, ist

von Jubel, ja von Freudigkeit weit entfernt, sondern

vielmehr ein Aufraffen aus einer gedrückten Empfindung

und wir blicken in den Seelenzustand eines Menschen,

der auch unter schweren Schicksalen und trüben

Erfahrungen die Barmherzigkeit des Herrn zu preisen

nicht ermüdet. Ganz wie Thibaut es verlangt ist also der

Ausdruck des cantabo dadurch bestimmt, daß es die

misericordias Domini zum Gegenstand hat; und diese

Stimmung ist im Ganzen wie in den einzelnen Sätzen so

übereinstimmend ausgesprochen und so consequent

festgehalten, als die verschiedenen contrastirenden

Motive musikalisch zu einem in sich einigen Kunstwerk

gegliedert sind. Das ist der Hauptpunkt, auf welchen es

hier ankam. Ob derselbe Text steh nicht noch anders

musikalisch darstellen lasse und zwar ohne eine solche

Zweitheilung, ob dadurch noch eine freiere und

großartigere Auffassung und Bewegung erreichbar sei:

das sind Fragen, die in verschiedenem Sinn beantwortet

werden können, jedenfalls über die Würdigung des

vorliegenden Kunstwerks hinausgehen

15

.

Diese detaillirte Aufzählung der Mozartschen

Kirchencompositionen aus dieser Periode, der zur

Vollständigkeit freilich noch Vieles fehlt, kann wenigstens

hinreichen um einen Begriff zu geben, mit welchem Fleiß

Mozart sich auf diesem Gebiet der verschiedenen

Formen musikalischer Darstellung zu bemächtigen

bestrebt war, und in welchem Grade die Leichtigkeit und

Fruchtbarkeit seiner Production, die Sicherheit seines

künstlerischen Tactes sich auch hier bewährte.

Vergegenwärtigt man sich nun daneben seine Thätigkeit



für die Oper, so wächst freilich das Erstaunen über den

Reichthum vielseitiger und ihrer künstlerischen

Bedeutung nach stetig sich steigernder Leistungen; auf

der anderen Seite aber begreift man auch, wie bei so

unausgesetzter Uebung aller musikalischen Kräfte jene

merkwürdige Sicherheit in allem Technischen und

Formellen erreicht werden konnte, die in so jungen

Jahren selbst bei großem Genie überrascht; namentlich

erklärt die fortwährende Beschäftigung mit der

Kirchenmusik die Leichtigkeit, mit welcher die freieren

Formen der Oper behandelt werden. Daß in beiden

Zweigen der Composition die Entwickelung ziemlich

gleichen Schritt hält läßt sich an sich schon annehmen,

und auf manche bezeichnende Züge die dieses bestätigen

ist hie und da hingewiesen worden. Eine genauere

Vergleichung der einzelnen gleichzeitigen Compositionen

auf verschiedenen Gebieten würde Belege für den

gleichmäßigen Fortschritt dieser geistigen und

technischen Entwickelung in hinreichender Anzahl

liefern.

Hier mögen noch ein Paar allgemeine Bemerkungen

in Betreff der Kirchenmusik eine Stelle finden. Die

äußeren Verhältnisse, unter welchen sie entstanden,

übten nicht allein auf die geistige Auffassung und die

allgemeine Behandlung der Formen einen maßgebenden,

zu verschiedenen Zeiten verschiedenen Einfluß aus,

sondern sie bestimmten auch die materiellen Mittel der

Ausführung. Mozart deutet in einem schon früher

erwähnten Brief (4. Nov. 1777), indem er erklärt in

Manheim keine seiner Messen aufführen zu können, weil

der Chor dort zu schlecht sei und man hauptsächlich für



das Orchester schreiben müsse, darauf hin, daß in

Salzburg bei der Kirchenmusik hauptsächlich auf den

Chor gerechnet worden sei. Dies bestätigen auch die

Compositionen selbst, deren eigentlichen Kern die

Chorpartien bilden; soll diesen ihr Recht widerfahren und

die beabsichtigte Wirkung des Ganzen zur Geltung

kommen, so ist ein wohlbesetzter und wohlgeschulter

Chor erforderlich. Dieser stand Mozart zu Gebot, da wie

wir sahen die angestellten Kirchensänger und die

Kapellknaben mit Sorgfalt für die kunstmäßige Uebung

des Gesangs ausgebildet waren und in beständiger

Uebung gehalten wurden und daher auch bei geringerer

Zahl eine ungleich größere Wirkung erreichten als ein viel

zahlreicherer aus ungeschulten Sängern gebildeter Chor.

Mozart hatte selbst eine tüchtige Gesangsschule

durchgemacht. Schon als Knabe überraschte er bei seiner

zarten Stimme durch gute Methode und richtigen Vortrag

16

; später verlor er während des Aufenthalts in Italien

zwar beim Mutiren seine Stimme

17

, allein der

fortwährende Verkehr mit kunstgemäß gebildeten

Sängern ließ ihn diesen Mangel nicht empfinden, so weit

es auf genaue Kenntniß der Stimme und ihrer

Behandlung, als die nothwendige Grundlage der wahren

durch Gesang zu erzielenden Wirkung, ankam. In allen

Kirchencompositionen, auch wo Anlage und Behandlung

sehr einfach ist, finden wir in den Chorpartien nicht allein

fließende und sangbare Stimmführung im Allgemeinen,

sondern Sinn und Geschick für das charakteristisch

Wirksame der verschiedenen Stimmen nach den

verschiedenen Tonlagen, und bei einiger Aufmerksamkeit

wird man überall wahrnehmen, wie auf die einfachste



Weise durch einsichtige Benutzung der Stimmlage

bedeutsame Momente hervorgehoben und überhaupt

Licht und Schatten vertheilt ist. Weit entfernt ohne Noth

dem Sänger Schwierigkeit zu machen ist Mozart überall

darauf bedacht, jede Stimme für die Ausführung leicht

und bequem zu setzen, in der richtigen Erwägung daß

hierauf wesentlich der sichere Erfolg beruhe; nichts desto

weniger ist überall wohl zu erkennen, daß er auf

kunstmäßig gebildete Sänger rechnete. Wo die

künstlerische Intention es erfordert, muthet er auch den

Choristen im Treffen der Intervalle, in der Reinheit des

Intonirens bei schwierigen Harmonienführungen – in

chromatischen Gängen, enharmonischen

Verwechslungen –, in Kehlfertigkeit und Volubilität nicht

Geringes zu, und verlangt vor Allem den verständigen

Vortrag eines Sängers, der sich bewußt ist worauf es

ankommt. Bei genauerer Prüfung aber wird man auch

hier wahrnehmen, daß das richtige Verhältniß zwischen

Mittel und Zweck stets beobachtet ist und man wird inne

werden, wie bewunderungswürdig Mozart auch bei der

Behandlung der Singstimmen die genaueste Kenntniß des

Materiellen mit dem lebendigsten Gefühl für die idealen

Forderungen der Kunst zur Darstellung des Schönen zu

vereinigen wußte.

Die Behandlung der Solostimmen , wo sie virtuosen,

hast verwendet werden, ist von der damals allgemein

üblichen, durch die Oper ausgebildeten, nicht

verschieden. Wir sehen daß Frau Haydn und Meißner, die

wir als Solisten hauptsächlich kennen lernen

18

, eine nicht

verächtliche virtuosenmäßige Bildung besaßen, allein es

waren nicht durch Stimme und Gesangskunst so



außerordentliche Erscheinungen, daß sie neue und

eigenthümliche Schöpfungen hervorgerufen hätten. Wo

die Solostimmen aber nicht virtuosenmäßig behandelt

sind, treten sie vor den Chorpartien nicht wesentlich

hervor, sondern sind im Ganzen in derselben Weise wie

diese gehalten.

Bestimmter stellen steh die Beschränkungen des

Orchesters heraus. Die Orgel , als das eigentliche

Instrument der Kirche, begleitete unausgesetzt den

Gesang; in allen Kirchencompositionen ist daher die

Baßstimme sorgfältig beziffert – was mitunter von der

Hand des Vaters geschehen ist –; obligat ist sie nur selten

angewendet, und dann in Sätzen von mehr weichem

Charakter – wie Benedictus (13), Agnus Dei (17), Laudate

Dominum (25) – demgemäß auch zwar nicht klaviermäßig

passagenhaft, aber in freierem leichten Stil behandelt. Der

Orgel zur Seite stehen die Posaunen , welche wesentlich

zur Unterstützung des Chors dienen. Nach einer alten

Ueberlieferung blasen drei Posaunen in den Tuttisätzen

durchgehends mit den drei unteren Stimmen des Chors

im Einklang; dies ist so bestimmte Regel, daß in der

Partitur meistens die Posaunen gar nicht angemerkt

werden, sondern nur an einzelnen Stellen, die dadurch

hervorgehoben werden sollen daß die Posaunen

schweigen, ist dieses und also auch nachher angegeben,

wann sie wieder eintreten sollen. Die läßliche Art, wie mit

diesen Angaben in den Partituren verfahren wird, weist

darauf hin, daß eine feste Praxis ein genaueres Verfahren

unnöthig machte. Für uns ist das Vorherrschen der

Blechinstrumente in dieser Weise – denn die moderne

Instrumentation sucht uns an eine ganz andere Art von



Ueberfluß derselben zu gewöhnen – um so

befremdlicher, als in dem Chor der drei Posaunen die

Sopranstimme unvertreten bleibt

19

, also eine große

Ungleichheit entsteht; man war aber an diesen Charakter

der Tonwirkung gewöhnt und mochte ihn in der Kirche

nicht missen. Selbständig, ohne daß sie mit den

Singstimmen gehen, finden wir die Posaunen von Mozart

nur sehr selten und in der einfachsten Weise benutzt

20

.

Als das selbständige Orchester galten hauptsächlich

nur die Saiteninstrumente , und zwar meistens nur zwei

Violinen und Baß; die Bratschen verstärkten in der Regel

den Baß (wo sie denn in der Partitur gar nicht

geschrieben werden), und dieser war mit seltenen

Ausnahmen mit dem Orgelbaß gleichlautend. Die

instrumentale Wirkung beruhte also darauf daß die

Geigen sich in eigenthümlicher Weise geltend machen

konnten. Um gegen den Chor mit Posaunen und Orgel in

einem für den Klang der Saiteninstrumente ungünstigen

Raum durchzudringen wurden sie so stark als möglich

besetzt; die Bläser der Kapelle, welche als solche nicht

gebraucht wurden, traten, da sie alle auch ein

Saiteninstrument spielen mußten, dann bei diesen ein.

Diesen Umständen ist auch die Behandlung der

Saiteninstrumente angepaßt. Wo die Geigen nicht mit

den Singstimmen gehen, wird dafür gesorgt durch die Art

und Lage der Figuren, daß sie sich gehörig geltend

machen können; nicht selten läßt man sie, um eine Figur

recht herauszuheben, im Einklang spielen. Daraus erklärt

es steh, wie die Vorliebe für laufende, rauschende

Geigenfiguren, die oft an steh wenig Bedeutung haben,

aber dem Chor gegenüber durchdringen und einen



Schein von Fülle hervorbringen, herrschend werden

konnte. Als eine höhere künstlerische Aufgabe ergab es

sich, wenn die Geigen in dieser Art dem Chor

gegenüberstanden, ihnen einen wirklich selbständigen

Charakter zu verleihen und sie ihre eigenen Motive

durchführen zu lassen, entweder einstimmig nur im

Gegensatz zum Chor, oder kunstreicher so daß die

beiden Stimmen in selbständiger Haltung die ihnen

zugewiesenen Motive verarbeiten. In fast allen

Mozartschen Messen findet sich wenigstens in einzelnen

Stellen das Bestreben die Saiteninstrumente auch in

diesem beschränkten Rahmen selbständig zu behandeln;

am consequentesten und schönsten ist es in der F-dur

Messe (8) durchgeführt. Wo der Bratsche eine eigene

Stimme gegeben ist, machen auch die Bedingungen des

vierstimmigen Satzes, sowohl beim Anschluß an die

Chorstimmen, als auch wo die Begleitung selbständig ist,

sich geltend; die Behandlung der Saiteninstrumente pflegt

daher in diesen Fällen angemessen modificirt zu werden.

Daß überhaupt bei wachsender Reise des Künstlers auch

die Saiteninstrumente freier, bedeutender und mit

sorgfältigerer Erwägung der eigenthümlichen

Klangwirkungen angewendet werden, ist im Vorigen

nicht unbemerkt geblieben. Um die letzteren zu variiren,

werden mitunter Dämpfer angebracht, seltener das

Pizzicato .

Neben den Saiteninstrumenten wurden fast

regelmäßig Trompeten und Pauken gebraucht, deren man

bei einem feierlichen Hochamt nicht gern entbehrte.

Zum Theil war dieser häufige Gebrauch der Trompeten,

wie der Posaunen, wohl in einer Anwendung biblischer



Stellen begründet, welche vom Gebrauch solcher

Instrumente beim jüdischen Gottesdienst reden, zum

Theil lag er in der Stellung, welche die sorgfältig gepflegte

und reich besetzte Trompetenmusik damals bei allen

Hoffestlichkeiten einnahm, so daß man, was der

anerkannte Ausdruck des festlichen Glanzes war, auch

bei den kirchlichen Festen nicht missen wollte. In

Salzburg wurden zwei Trompeterchöre gehalten, jedes

aus 6 Trompetern und einem Pauker bestehend; sie

wurden in der Kirche auf den beiden Seitenorgeln (S.

447) aufgestellt. In zwei Messen (6. 7) hat Mozart außer

den beiden üblichen Trompeten, die mit dem Namen

Clarini bezeichnet sind, noch Trombe angewendet. Diese

haben nur die beiden Töne c und g zu blasen und

verstärken meistens schmetternd die Pauken; es sind

eigentliche Feld- und Militärtrompeten.

Von anderen Blasinstrumenten wurden der oben

erwähnten Nachricht
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zufolge »die Oboe und Querflöte

selten, das Waldhorn aber niemals in der Domkirche

gehört.« Von dieser Strenge wurde freilich in späteren

Jahren nachgelassen, allein bis zuletzt bleibt es die Oboe ,

welche entweder allein oder doch als das vorherrschende

Blasinstrument angewendet wird, meistens nur um die

Singstimme zu unterstützen oder die Harmonie zu

verstärken; erst später und ausnahmsweise tritt die Oboe

in selbständiger Weise ihrer instrumentalen

Eigenthümlichkeit gemäß hervor. Dies konnte auch erst

dann wirksam geschehen, seitdem sie unter mehreren

zusammenwirkenden Blasinstrumenten verschiedener Art

ihren Platz erhielt. Die Flöten wurden nur als

Stellvertreter der Oboen, und auch nur selten, in sanften



Sätzen gebraucht; Clarinetten hatte man in Salzburg gar

nicht. Fagotts waren zwar im Gebrauch, allein sie dienten

in der Regel nur zur Verstärkung des Basses; meistens

werden sie daher auch gar nicht in die Partitur

aufgenommen, sondern nur an einzelnen Stellen, wo sie,

ähnlich wie die Violoncelli, eine selbständige Bewegung

in beschränktem Maaß erhalten, wird dies angedeutet.

Dann findet man sie auch mit den Bratschen vereinigt,

welche in der älteren Behandlung des Orchesters nicht

selten mit den Blasinstrumenten zusammengestellt

werden, um die Harmonie zu vervollständigen; hierin

werden sie von den Fagotts unterstützt, welche sich

allmählich von ihnen ablösen und anfangen diese Stellung

bei den Blasinstrumenten selbständig einzunehmen. Von

dem vielseitigen Gebrauch, welchen Mozart nachher in

seinem Orchester vom Fagott machte, zeigen sich hier

erst spät namentlich in der Litanei in Es dur (23) die

Spuren. Hörner werden von Mozart mehrfach

angewendet; anfangs halten sie sich meistens nahe zu den

Trompeten, verstärken sie oder wechseln mit ihnen ab,

allmählich zeigt sich auch in ihrer Behandlung mehr

Selbständigkeit und zuerst namentlich in der

wirkungsreichen Anwendung der gehaltenen Töne

Aufmerksamkeit auf die eigenthümlichen Klangeffecte

dieses Instruments. Die freiere Behandlung und

Gruppirung der Blasinstrumente den Saiteninstrumenten

gegenüber, worauf der Bau des modernen Orchesters

gegründet ist, kam in der Kirche erst durch den Einfluß

der Oper zur Geltung. Es ist daher vorauszusetzen, daß

diejenigen Stücke, welche überhaupt freier behandelt

wurden als die Messe und der Oper näher standen, auch



in dieser Hinsicht die Bahn brachen. So ist es auch; die

beiden letzten Litaneien stehen rücksichtlich der

Behandlung des Orchesters, sowohl was die sorgfältige

Ausarbeitung überhaupt als die reifere und freiere

Ausstattung mit Blasinstrumenten anlangt, den

gleichzeitigen Opern keineswegs nach, und die letzte

verwendet nicht allein, wie diese, obligate

Soloinstrumente, sondern in mehreren Abschnitten

derselben ist die Behandlung des Orchesters durch die

Vereinigung mehrerer Blasinstrumente von

verschiedenen Klangfarben zu einem Chor und die

Combinationen derselben unter sich und mit den

Saiteninstrumenten schon ganz auf den Standpunkt der

modernen Instrumentation gebracht.

Wenn sich bei dieser Betrachtung der Jugendarbeiten

Mozarts die Frage aufdrängt, welche Meister er

vorzüglich studirt habe, so kann man dieselbe leider nur

sehr ungenügend beantworten. Was gewöhnlich so im

Allgemeinen von einem fleißigen Studium Bachs,

Händels und der italiänischen Meister gesagt wird,

gründet sich weder auf Ueberlieferungen noch Gründe

und ist nicht einmal wahrscheinlich, wenn man es von

einem umfassenden und eingehenden Studium versteht,

das auf seine Arbeiten von nachhaltigem Einfluß gewesen

wäre
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. Es war in Salzburg schwerlich viel Gelegenheit

derartige Studien zu machen. Vergegenwärtigt man sich

nur die Thätigkeit und Fruchtbarkeit der Salzburger

Componisten, so ist es schon nicht wahrscheinlich, daß

außer ihren Compositionen so gar viele fremde

aufgeführt worden sind, und bei den Schwierigkeiten,

welchen damals die Verbreitung der Musikalien unterlag,



die ja fast nur in Abschriften circulirten, ist kaum

anzunehmen, daß man das, was für das praktische

Bedürfniß und für das Studium etwa noch gebraucht

wurde, weit hergeholt habe. Daß Mozart die tüchtigen

Componisten Salzburgs Eberlin, Mich. Haydn, Adlgasser

hoch schätzte und sie ernsthaft studirte, ist uns bereits

bekannt geworden, und wahrscheinlich sind sie und

vielleicht noch einige andere damals besonders in

Ansehen stehende Meister diejenigen, an welchen Mozart

unter der Anleitung seines Vaters seine Studien machte.

Daß er von Sebast. Bach
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etwas anderes gekannt habe,

als Klavier und Orgelcompositionen ist gar nicht

anzunehmen; gedruckt war wenig von ihm und sein

Einfluß beschränkte sich hauptsächlich auf

Norddeutschland. Seine Kirchencompositionen waren

selbst im engeren Kreis der Schule nur zum geringen

Theil verbreitet; es ist bekannt, daß Mozart Bachs

achtstimmige Motetten erst 1789 in Leipzig kennen lernte

und überrascht durch die ihm bis dahin unbekannte

Größe des Mannes wurde
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. Eine Composition Händels

, welche er in Manheim aufführen hörte, erwähnt er in

einer Weise, die nicht eben ein sehr lebhaftes Interesse

für ihn verräth
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, wenn er auch manche seiner kleineren

Werke kennen mochte

26

; auch ist in seinen

Compositionen dieser Zeit kein Einfluß Händels

bemerkbar, während dieser in der Zeit seines Wiener

Aufenthaltes, wo er durch van Swieten wie wir wissen

Händel kennen lernte, unverkennbar hervortritt

27

.

Bedeutender mag wohl der Einfluß italiänischer Meister

gewesen sein. Zwar daß in Salzburg die Musik älterer

italiänischer Componisten viel aufgeführt worden sei, läßt



steh mit Grund bezweifeln; Leop. Mozart berichtet

einmal von der Aufführung eines Werks von Lotti , das

ihm unbekannt war und so, daß man sieht, so etwas war

dort eine seltene Erscheinung

28

. Allein schon der

wiederholte Aufenthalt in Italien mußte zu einer näheren

Bekanntschaft mit italiänischen Meistern führen; es läßt

sich erwarten daß Leop. Mozart jede für die künstlerische

Ausbildung seines Sohnes günstige Gelegenheit benutzte

– und ein Jüngling von Mozarts Genie lernte rasch und

wußte auch im Fluge zu erkennen und zu erfassen was

ihm frommen konnte –, und daß er manches zu

künftigem Gebrauch aus Italien mit nach Hause brachte,

wie wir dies von Compositionen des Padre Martini

wissen
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. Aber nach welcher Richtung hin solche

Studien gingen

30

, wie weit sie sich erstreckten, darüber

sind wir nicht unterrichtet. Man muß sich indeß erinnern

daß künstlerische Studien im historischen Sinn angestellt

nicht im Geist jener Zeit lagen; man suchte meist nur

Belehrung für das nächste praktische Bedürfniß und

suchte diese in der unmittelbaren Nähe. Die

Vermuthung, welche sich daraus im Allgemeinen ziehen

läßt, wird auch durch Mozarts Compositionen dieser

Jahre bestätigt, daß ein tiefer gehendes, vielseitiges

Studium namentlich älterer Meister zur Ausbildung des

eigenen Stils nicht wahrscheinlich sei, sondern die

Beschäftigung mit anderen Componisten hauptsächlich

wohl darauf gerichtet war, im Technischen eine sichere

Praxis zu gewinnen, wie die vorliegenden Aufgaben sie

erforderten.



 Fußnoten

 

1 Nach einer Notiz von Al. Fuchs wäre diese

Composition ursprünglich auf einen anderen Text

gemacht gewesen; etwas Bestimmteres habe ich nicht

ausfindig gemacht.

 

2 Auch die beiden Motetten Introibo (40) und Quaere

superna (40

a

), sind Arien in Cavatinenform, also in einem

Satz von mäßiger Bewegung, in gehaltener Stimmung,

aber auch mit Passagen verziert. Der Erfindung nach sind

diese Stücke alle nicht bedeutend, aber gewandt

gearbeitet.

 

3 Nach den in Andrés handschriftlichem Catalog

mitgetheilten Anfangstacten eines Iustum deduxit Dominus

(34) und Adoramus (35) für vier Singstimmen und Orgel

möchte man schließen daß sie in ähnlicher, einfacher

Weise gehalten seien.

 

4 Sie sind beide selbständig und abgeschlossen und es ist

nicht deutlich zu erkennen, ob sie bestimmt waren

zusammen oder einzeln aufgeführt zu werden.

 

5 Als Mozart 1777 auf der Reise war, schrieb ihm sein

Vater (4. Oct. 1777): »Ich schließe hier die Choraltöne

bey, die dir vielleicht da oder dort nützlich und vielleicht

gar nothwendig seyn können; man muß Alles wissen.«

 

6 Schafhäutl berichtet auch, daß als Mozart aus Paris



zurückgekehrt war, eine zufällige Bemerkung des Prälaten

über Tisch, daß es an Offertorien für das Benedictusfest

fehle, den Knaben veranlaßte im ersten freien Augenblick

aus dem Speisesaal zu treten und – auf die noch

vorhandene Fensterbrüstung zur rechten Hand, der

Thüre gegenüber gelehnt – mit Bleistift das Offertorium

in C-dur mit Arie und Chor auf das Fest des heil.

Benedictus zu feiern; welches mir leider unbekannt

geblieben ist. Dies Offertorium ist, wie ich durch die

gütige Mittheilung Hrn. Prof. Schafhäutls belehrt bin, das

S. 685, 43 angeführte.

 

7 Evang. Matth. 11, 11.

 

8 Evang. Joh. 1, 29.

 

9 Das Offertorium in Contrapunkt in D minor , welches

Mozart in einem Brief (20. Nov. 1777) erwähnt, ist gewiß

eben dieses.

 

10 Psalm 88 [89], 1.

 

11 Das Thema ist nach Stadlers Angabe (Vertheidigung

der Echtheit des Mozartschen Requiem S. 10) von

Eberlin entlehnt und von Mozart in eigenthümlicher

Weise bearbeitet. Eine Analyse ist A. M. Z. X S. 43ff.

gegeben. Aus der meisterhaften Technik und dem

ernsten Ausdruck tiefen Gefühls wird dort gefolgert daß

es eine Arbeit aus Mozarts spätester, bester Zeit sei.

Allein wir haben gesehen daß in Kirchencompositionen

der Zeit, welcher ich dies Werk zuschreibe (Beil. VIII,



43), dieselbe Richtung sich offenbart und diese innere

Uebereinstimmung entscheidet nicht zum Wenigsten für

die Zeitbestimmung. Wenn in einer späteren Anzeige (A.

M. Z. XIII S. 315) dieser großartige Chor, ebenso wie

Davide penitente , eine der wichtigsten Vorarbeiten und

tiefen Studien des Componisten des Requiem für den

erhabensten und reinsten Kirchenstil genannt und auch

nachher als ein Studium bezeichnet wird; so ist dies

natürlich nicht in dem Sinne einer mit Bewußtsein für

einen bestimmten Zweck unternommenen Vorarbeit zu

verstehen.

 

12 Oulibicheff II p . 333 (II S. 409 d. Ueb.): Pour rompre la

monotonie que des paroles tant de fois répétées, sur le même sujet

devaient introduire dans un morceau de 160 mesures, d'un

mouvement grave, le compositeur avait les ressources inépuisables de

la modulation et de l'analyse contrapontique. Il les employa avec la

science de Bach, avec la gravité onctueuse des maîtres catholiques du

XVII

me

siècle, avec le sentiment profond et le goût qui

n'appartenaient qu'à Mozart .

 

13 Thibaut über Reinheit der Tonkunst S. 109f.: »Der

ärgste Possen ist Mozart bei seinem, nach einer gewissen

Regel sehr methodisch gesetzten Misericordias Domini

gespielt. Der Text besteht, wenn man so will, aus zwei

kurzen Sätzen: misericordias Domini (die Barmherzigkeit des

Herrn) cantabo in aeternum (will ich singen in Ewigkeit), im

Grunde aber nur aus einem Satz. Denn entweder nimmt

man das misericordias Domini als den Grundgedanken, oder

das cantabo in aeternum . Ist jenes, so muß auch das cantabo

sich mit beugen; ist aber dieß, so muß der Begeisterte



auch die Barmherzigkeit mit in den Jubel aufnehmen.

Würde man das Lachen unterdrücken können, wenn ein

Prediger ganz leise anfinge: die Barmherzigkeit des

Herrn«, und dann gleich jubelnd fortführe: »singe ich in

Ewigkeit«? Der beliebten Malerei wegen, der auch

Händel manches Opfer brachte, hat es indeß Mozart so

gemacht, daß das misericordias Domini leise, das cantabo in

aeternum aber stark und in einem frischen Fugensatz

gesungen werden soll. Ist die letzte Spindel abgewickelt,

so kommt wieder das Grave und dann wieder die Fuge. In

der gangbaren gedruckten Ausgabe sind nun liebe

deutsche Worte gegeben. Man soll nämlich da, wo

misericordias Domini steht, singen: »ewig erschalle mein Lob

dem Herrn« u.s.w. »Damit fällt denn der Jubel in die

Kniebeugung und die Demuth in den Jubel.«

 

14 Der Vergleich mit dem Vortrag des Predigers hinkt so

unbillig, daß er dadurch recht geeignet wird zu zeigen,

daß die Gesetze verschiedener künstlerischer

Darstellungsweisen nicht ohne Weiteres auf einander

angewendet werden können. Was sollte aus der

musikalischen Darstellung werden, wenn die Normen des

declamirenden Vortrags schlechthin maßgebend für

dieselbe wären? Um beim Prediger stehen zu bleiben, so

hat die Weise wie derselbe einen Bibelspruch im Ganzen

und in seine einzelnen Theile zerlegt betrachtet um den

inneren Gehalt desselben nach verschiedenen Richtungen

zu erschöpfen eine unläugbare Verwandtschaft mit der

Kunst des Musikers, der auf seine Art eine

Grundempfindung in den mannigfaltigsten Aeußerungen

auszusprechen und herauszuarbeiten bestrebt ist. Wenn



aber der Prediger mit vollem Recht sich verbitten wird

die Disposition seiner Predigt nach den Regeln des

Contrapunktes zu kritisiren, so darf auch der Musiker die

gleiche Freiheit für sich in Anspruch nehmen.

 

15 Zelter war mit Thibauts Urtheil auch nicht zufrieden;

er schreibt an Goethe (IV S. 37): »Unser Heidelberger

gefällt sich manchmal (astronomisch zu reden) wie einer

der nur einen Pol kennt. Mozarten meint er sei der ärgste

Possen geschehen mit den Worten: Misericordias Domini

cantabo in aeternum , indem er die ersten Worte anbetend

und die letzten jubelnd componirt habe. Das Stück

scheint zu sein und ist ein Uebungsstück im

Contrapunkt, zwei Gegensatze mit einander zu

verbinden, wozu man die ersten Worte nahm, welche

dem Schreiber einfielen. Das mag freilich auch nicht

recht sein, aber es ist so und will mit dem iure civili nicht

gerieben sein.« Man sieht, hier spricht ein Mann, der sein

Handwerk kennt; obwohl man in diesem Fall wohl Recht

hat, über dasselbe hinauszugehen. Viel schlimmer ist es

freilich, wenn Rochlitz (A. M. Z. XXVII S. 461) dem

Urtheil Thibauts beistimmend zur Milderung (!)

hinzusetzt »daß dieses Stück von dem Meister gar nicht

für die Aufführung geschrieben, viel weniger

herausgegeben wurde, sondern bloß eine musikalische

Uebung seiner selbst im Kirchenstil war und sein sollte,

wozu er nach den ersten den besten Worten, gleichsam

wie bei Solfeggien nach bloßen Vocalen, griff. Freilich

wäre es besser gewesen, es waren ihm für diese seine

Musik bessere Worte eingefallen. Das bloß als Musik so

treffliche Stück wurde Mozart durch Abschreiber



entwendet und so in die Welt gebracht.« Denn das

angeblich Factische dieser Milderung ist, wie aus dem

vorher Mitgetheilten klar hervorgeht, nur aus jener

Aeußerung Mozarts herausgesponnen, die das nicht

besagt, wie Rochlitz häufig seine Combinationen

unvermerkt für Facta halt. So hat der wohlwollende

Mann anstatt dem dreisten Angriff, der ihn schmerzte,

kühn entgegenzugehen, ihm eine halbwahre

Entschuldigung angehängt, welche die Ehre des

Künstlers nicht viel weniger antastet und die Sache nicht

aufklärt.

 

16 Vgl. S. 60. 154. 157.

 

17 Anfangs sang er noch selbst in den von ihm

gegebenen Concerten (S. 184. 188) und noch von Rom

aus meldet der Vater (2. Mai 1770), Wolfgang singe noch,

aber nur allzeit, wenn man ihm einige Worte vorlege.

Allein von Bologna aus schrieb er (25. Aug. 1770):

»Stimme zum Singen hat er jetzt gar keine. Diese ist völlig

weg, er hat weder Tiefe noch Höhe und nicht fünf reine

Töne. Dieß verdrießt ihn sehr, denn er kann seine

eigenen Sachen nicht singen, die er doch manchmal

singen möchte.« Später sang er freilich bei van Swieten

die Altstimme – während dieser selbst Sopran, Starzer

Tenor und Teyber Baß sang – und half auch sonst mit

aus, aber er hatte nur was man jetzt eine deutsche

Componistenstimme nennen möchte. Hasse und Graun

waren berühmte Tenoristen, Jos. und Mich. Haydn

begannen ihre musikalische Laufbahn als Chorknaben

und Solisten. Daß der Gesang heutzutage nicht mehr der



Ausgangspunkt der musikalisch-künstlerischen Bildung

zu sein pflegt, ist schwerlich als ein günstiger Umstand

anzusehen.

 

18 Für Sopran- und Altsolos wurden der mehrfach

angeführten Nachricht (Marpurg krit. Beitr. III S. 192)

zufolge gewöhnlich mehrere durch Meißner dazu

ausgebildete Kapellknaben verwendet.

 

19 An anderen Orten bediente man sich der Zinken zur

Unterstützung des Sopran, in Salzburg waren diese nicht

üblich; die eben erwähnte Nachricht (Marpurg krit. Beitr.

III S. 195) führt als zum Chor gehörig nur drei

Posaunisten auf »die Alt-Tenor- und Baßtrombone zu

blasen, welche der Stadtthürmermeister mit zweenen

seiner Untergebenen gegen einen gewissen jährlichen

Gehalt versehen muß.«

 

20 Die Anwendung der Posaunen im Requiem, soweit

man darin noch Mozarts Arbeit erkennen kann, beruht

wesentlich auf dieser Tradition; allerdings verräth aber

dort der mäßigere und auf die bewußte Erreichung

bestimmter Wirkungen gerichtete Gebrauch derselben

auch eine größere künstlerische Freiheit.

 

21 Marpurg krit. Beitr. III S. 195.

 

22 Oulibicheff I p . 62 (I S. 70): Dès ce moment [1771]

l'éducation scolaire de notre héros était terminée. Les oeuvres des

vieux contrapontistes italiens, de Bach et de Händel l'avaient

profondément initié aux mystères de la science; l'Italie



contemporaine lui avait fait connaître tout ce que l'art de la

composition vocale possédait d' enchantemens .

 

23 Rochlitz sagt in seiner Parallele Raphaels und Mozarts

(A. M. Z. II S. 641f.): »Raphael lernte M. Angelos,

Mozart Bachs Werke kennen und beide wurden von

ihnen so hingerissen, daß ersterer seine bisherige Art zu

malen, letzterer seine bisherige Art zu schreiben ganz

veränderte. Das Düstere doch sehr Besonnene des

Ganges jener beiden großen Lehrer konnte sich aber mit

dem schnell auflodernden Feuer der Jugend nicht

vereinbaren; beide junge Künstler versuchten die

Vereinbarung dennoch, wurden aber darüber (besonders

Mozart) rauh, abentheuerlich, bizarr, verworren. Beide

unternahmen gar manches in dieser Manier, ohne ihm

Vollendung zu geben – ja meistens auch, ohne es nur

fertig zu machen. Noch jetzt haben sich Werke beider

von dieser Art erhalten, wie z.B. Raphaels Altargemälde

in der heil. Geistkirche zu Siena, und einige Concerte,

auch manches in den Messen Mozarts, noch in Salzburg

oder bald darauf geschrieben.« Die aus Mozarts Werken

gezogenen Folgerungen halte ich für falsch und ein

Beweis für das Factum ist nicht gegeben.

 

24 A. M. Z. I S. 116f.

 

25 »Das Oratorium welches man probirt hat ist vom

Händl, ich bin aber nicht blieben, dann man hat vorher

einen Psalm Magnificat probirt, vom hiesigen

Vice-Kapellmeister Vogler, und der hat schier eine Stund

gedauert« (4. Nov. 1777).



 

26 Er schreibt seinem Vater (Wien 10. April 1782):

»Schicken Sie mir auch die sechs Fugen von Händel. – –

Ich mache mir eben eine Collection von den Bachschen

Fugen, sowohl von Sebastian, als Emanuel und

Friedemann Bach; – dann auch von den Händelschen

und da gehen mir diese sechs Fugen ab.«

 

27 Eine Aeußerung Mozarts, welche auf eine

Bekanntschaft mit norddeutschen Musikern in früherer

Zeit hinweist, findet sich in einem Brief an seinen Vater

(12. Nov. 1778): »Sie wissen, daß Benda unter den

lutherischen Kapellmeistern immer mein Liebling war.«

Daß er auf Hasse und Graun weniger zu halten schien als

sie verdienten, berichtet Rochlitz (A. M. Z. I S. 116); aber

das war ein Urtheil späterer Jahre und bezog sich

vielleicht mehr auf ihre Opern als

Kirchencompositionen.

 

28 »Das Graduale , so mir so wohl gefallen, war vom

berühmten langst verstorbenen Lotti« (13. Nov. 1777).

 

29 Beil. VI, 1.

 

30 Rochlitz (a.a.O. S. 643) hebt Leonardo Leo hervor; ich

fürchte, wegen des Parallelismus mit Leonardo da Vinci.

 



 25.

Indem wir uns der Betrachtung von Mozarts Thätigkeit

als Instrumentalcomponist zuwenden, können wir den

Uebergang mit denjenigen Instrumentalwerken machen,

welche zum Gebrauch für die Kirche bestimmt waren. Es

war hauptsächlich in Italien – aber nicht dort allein – Sitte

geworden auch der Instrumentalmusik Zugang in der

Kirche zu gestatten. Man beschränkte sich nicht auf

lange, ausgeführte Ritornelle, wie wir deren auch in

einigen der Mozartschen Kirchenmusiken fanden,

sondern es wurden zur Einleitung oder als Zwischensätze

selbständige Instrumentalstücke aufgeführt

1

. Theils

waren diese in der damals üblichen Form der Symphonie

geschrieben, wobei man auch die lebhaften und

munteren Sätze für die Kirche nicht unangemessen fand

2

, und durch starke Besetzung, doppelte Orchester

3

und

ähnliche Mittel glänzende Instrumentaleffecte

hervorzubringen bestrebt war, theils waren sie Concerte

für einzelne Virtuosen

4

; und ebenso wie man

Gesangsvirtuosen in der Kirche hören ließ, suchte man

auch durch die Solovorträge ausgezeichneter

Instrumentalisten dem musikalischen Theil des

Gottesdienstes einen Reiz zu geben, der nun einmal für

ein Publicum unerläßlich geworden war, das beim

Anhören der Musik nur Genuß suchte und diesen allein

in virtuosenhaften Leistungen fand.

In Salzburg war es, wie auch in Mozarts Brief an

Padre Martini angedeutet ist (S. 446) Sitte, zwischen der

Epistel und dem Evangelium eine Sonate vorzutragen,

bis Erzbischof Hieronymus dieselbe im Jahr 1783



abschaffte und an ihre Stelle ein Graduale treten ließ

5

.

Eine Reihe von Mozart für diesen Zweck geschriebener

Compositionen hat sich erhalten

6

; sie sind Sonata

7

überschrieben und bestehen alle aus einem nicht langen

lebhaften Satz, der in zwei Theile geschieden und in der

damals schon üblichen regelmäßigen Sonatenform

behandelt ist. Ihr Stil hat durchaus nichts was an die

Bestimmung für kirchliche Aufführung erinnerte, sie sind

weder der Stimmung nach ernst, feierlich oder andächtig,

noch ist die Schreibart streng contrapunktisch gearbeitet.

Sie erinnern vielmehr im Umfang, Ton und Behandlung

an die ersten Sätze kleinerer Sonaten und Quartetts; die

Motive sind klein, zum Theil recht hübsch, die

Behandlung frei und geschickt und in den späteren nicht

leicht ohne eigenthümliche Mozartsche Züge.

Gewöhnlich sind sie für zwei Violinen und Baß

geschrieben, zu denen regelmäßig die Orgel tritt, mitunter

kommen auch noch Blasinstrumente hinzu

8

; es versteht

sich von selbst, daß da wo mehrere Mittel angewandt

sind, auch die Anlage und Behandlung etwas größer und

bedeutender wird, doch halten auch solche Sätze sich in

verhältnißmäßig engen Grenzen. Die Orgel ist in diesen

Sonaten nie eigentlich obligat oder gar virtuosenhaft

behandelt. In vielen hat sie nur die gewöhnliche

Obliegenheit den Baß harmonisch zu begleiten, weshalb

denn auch nur eine bezifferte Baßstimme geschrieben ist.

Aber auch wo die Orgelpartie selbständig ausgeführt ist

9

, beschränkt sie sich zum großen Theil auf das, was ein

geschickter Orgelspieler aus dem Continuo machen würde,

und nur in sehr bescheidener Weise greift sie selbständig

ein, nirgends als eigentliches Solospiel oder gar mit



Passagenwerk

10

.

So wie diese, verhältnißmäßig nicht bedeutenden,

Compositionen für eine bestimmte Veranlassung

geschrieben sind, welche ihre Form bedingte, so ist

überhaupt die gesammte Instrumentalmusik jener Zeit in

diesem Sinn Gelegenheitsmusik.

Orchestercompositionen wurden mit sehr seltenen

Ausnahmen nur für bestimmte Zwecke geschrieben,

wobei dann auch die maßgebenden Verhältnisse und

Bedingungen sich ergaben. An Gelegenheiten fehlte es

nicht, denn bei den damaligen socialen Zuständen waren

für vornehme und reiche Leute musikalische

Aufführungen die regelmäßige Abendunterhaltung, wenn

keine bessere z.B. Theater vorhanden war, und größere

gesellige Zusammenkünfte fanden nicht leicht ohne

Musik Statt. Wer seine eigene Kapelle hielt – und das war

damals nicht in der Weise ein Prärogativ der regierenden

Fürsten, wie es jetzt geworden ist, sondern ein

gewöhnlicher Luxus reicher Edelleute

11

– verlangte auch,

daß sie täglich mit ihren Leistungen zu Diensten stand

und ihm, mochte er allein sein oder Gesellschaft bei steh

sehen, Abends ein wohlbesetztes Concert aufführte.

Auch war es damals nicht selten, daß vornehme Herren

sich praktisch mit der Musik abgaben und es auf irgend

einem Instrument so weit brachten, daß es ihnen

Vergnügen machte sich auf demselben hören zu lassen

und sich an ihren Concerten selbst zu betheiligen. Um

der berühmten Beispiele Friedrichs des Großen und

Kaiser Josephs zu geschweigen, so war Churfürst

Maximilian III. von Bayern ein Virtuose auf der Gambe

und ließ sich auf derselben, wie seine Schwester die



Churfürstin Maria Antonia von Sachsen als Sängerin, in

Hofconcerten hören

12

, Churfürst Karl Theodor spielte

Flöte und Violoncell

13

, Fürst Nicolaus Esterhazy

Bariton

14

, Prinz Joseph Friedrich von Hildburghausen

die Flöte

15

. So hatte Erzbischof Hieronymus die Violine

erwählt

16

, mit welcher er sich nach der Mittagstafel gern

allein unterhielt

17

; am Abend betheiligte er sich

ebenfalls, wie jene erlauchten Herren

18

, an den

Concertaufführungen seiner Kapelle

19

.

In diesen Concerten pflegten Virtuosen sowohl im

Gesang als auf verschiedenen Instrumenten eine

Hauptrolle zu spielen; bei der Zusammensetzung der

Kapelle wurde hierauf Bedacht genommen, fremde

Künstler zugezogen, und in großen Städten diente die

Theilnahme an Akademien, deren es täglich gab, für

manche Virtuosen zum Lebensunterhalt

20

; außerdem

wurde viel Musik für Orchester aufgeführt. Gewöhnlich

wurde lange und viel musicirt. Wir hören, daß die

musikalischen Akademien beim Grafen Firmian von fünf

Uhr Abends bis elf Uhr dauerten

21

, und werden uns

dann nicht allzusehr wundern, wenn in einer Akademie

einige Symphonien von J.C. Bach und vier Symphonien

von Martini gespielt wurden

22

, oder wenn Dittersdorf an

einem Abend zwölf neue Violinconcerte von Benda

vortragen mußte

23

– außerdem nahmen die sonst

gewöhnlichen Productionen ihren ungestörten Verlauf

24

.

Dabei darf man aber sich daran erinnern, daß in der

Regel auch für andere Unterhaltung durch Kartenspiel

und Gespräch gesorgt war. Erzbischof Hieronymus hatte

übrigens die Zeit der Abendmusik beschränkt; Leopold

Mozart schreibt seinem Sohne zu dessen Beruhigung (17.



Sept. 1778), sie dauere gewöhnlich nur von 7 Uhr bis 8

1

/

4

und es pflegten nur vier Stücke gemacht zu werden,

eine Symphonie, eine Arie, wieder eine Symphonie oder

ein Concert, noch eine Arie – »und damit Addio «

25

.

Die Direction dieser Hofmusik theilten die

Hofcompositeurs mit dem Kapellmeister, indem sie

Woche um Woche abwechselten, und dem jedesmaligen

Dirigenten stand die Auswahl und Anordnung der

aufzuführenden Musikstücke zu

26

, sofern nicht etwa ein

höherer Wille unmittelbar bestimmte. Mozart hatte also

durch die Stellung seines Vaters, ehe er selbst eine

ähnliche einnahm, fortwährend Gelegenheit sich in

Instrumentalcompositionen aller Art zu üben und seine

Versuche zur Aufführung zu bringen. Denn auch hier

galt es wie in der Kirche für einen Ehrenpunkt, nicht nur

durch neue und frische Waare die Aufmerksamkeit und

Theilnahme des Publicums rege zu halten, sondern soviel

als immer möglich war durch eigene Arbeiten für den

Ruhm der Kapelle zu sorgen, und bei festlichen

Gelegenheiten galt es unerläßlich Compositionen

aufzuführen, welche für die bestimmte Veranlassung

verfaßt waren

27

. In dieser Stellung beim Fürsten

Esterhazy bat J. Haydn während einer langen Reihe von

Jahren in stetiger Thätigkeit die unglaubliche Menge von

Instrumentalcompositionen geschaffen; Mozarts

Fruchtbarkeit während der Zeit, da wir ihn in

selbständiger Thätigkeit in Salzburg zu denken haben,

etwa von 1770 an bis zu seiner Abreise im Herbst 1777,

ist kaum geringer anzuschlagen – obgleich beide großen

Meister das Lob des Fleißes und der Fruchtbarkeit mit

vielen gleichzeitigen kleineren theilen.



Dem Beispiel des Fürsten suchten Vornehme und

Reiche zu folgen; wenigstens bei festlichen Gelegenheiten

gehörten Akademien, bei welchen eigens dafür

componirte Musikstücke aufgeführt wurden, nothwendig

dazu. Wir besitzen noch eine große Instrumentalmusik

von Mozart zur Verlobung des Herrn Spath mit

Elisabeth Hafner

28

im Jahr 1775 und einen Matsch zur

Vermählung derselben im Juli 1776 componirt, und mit

der in den Briefen erwähnten Andretterie-Musik (25.

Sept. 1777), den Lodronschen Nachtmusiken (11.

Decemb. 1777), hat es gewiß dieselbe Bewandtniß wie

mit der Hafnermusik (11. Dec. 1777. 27. Juli 1782).

Der außerordentliche Vortheil, welchen eine solche

Stellung für die künstlerische Ausbildung darbot, ist auch

hier unverkennbar. Die geschickte Behandlung des

Orchesters beruht wesentlich darauf daß der Componist

mit jedem einzelnen Instrument nicht bloß im

Allgemeinen bekannt sondern mit seiner eigenthümlichen

Natur vertraut ist und auch in den Mikrokosmus des

Orchesters sich so eingelebt hat, daß er die einzelnen

Instrumente als Glieder des Ganzen, wodurch die

Stellung und Wirksamkeit eines jeden bedingt wird,

erkennt und zu gebrauchen weiß. Diese Sicherheit, ohne

welche auch ein erfinderisches Talent entweder in ein

berechnendes Combiniren einzelner Effecte verfällt, oder

bloß zufällig das Rechte trifft, ist allein durch anhaltende

praktische Studien zu gewinnen; selbst prüfendes Hören

reicht nicht aus, sondern nur Versuchen. Wie glücklich

war der, welchem fortwährend sich Aufgaben der

mannigfaltigsten Art darboten, die dadurch daß sie einen

Zweck, eine Bestimmung zu erfüllen hatten, bestimmtere



Anforderungen an den Componisten machten als den

einer abstracten Uebung, während sie doch bei den

unausgesetzten Ansprüchen der Gegenwart an seine

Thätigkeit ihm hauptsächlich als Studien dienten.

Heutzutage würden bei der vorherrschenden Richtung

auf die Ausprägung des Individuellen, Charakteristischen

vielleicht durch ähnliche Verhältnisse Erscheinungen

hervorgerufen werden, die sich in Bizarrerie überböten;

in jener Zeit, wo der Einfluß der Schule die Macht der

überlieferten Form überwog, war die Gefahr vorhanden,

einer handwerksmäßigen Routine zu verfallen, und es war

die Probe einer schöpferischen, genialen Natur, wenn sie

in dem ununterbrochenen Streben sich der Technik und

der Form von allen Seiten sicher zu bemeistern, die

lebendige Kraft bewahrte dieses Besitzthum in jedem

Augenblick geistig zu durchdringen, und von innen

heraus zu erweitern und zu erneuern

29

.

Wir finden für Instrumentalcompositionen in jener

Zeit mehrere und freier behandelte Formen in Gebrauch

als es heutzutage der Fall ist, wo man sich auf die seit

geraumer Zeit festgestellten Formen der Symphonie und

Ouverture zu beschränken pflegt. Indeß ist es kaum

möglich die verschiedenen damals üblichen Namen

streng zu scheiden und auf bestimmte, scharf begrenzte

Gattungen anzuwenden; der Gebrauch selbst war weder

für den Ausdruck noch die musikalische Behandlung

festgestellt.

Am einfachsten erscheint die Sache bei der

Symphonie. Wir sahen bereits (S. 260f.) daß seit Lully

dem Instrumentalsatz, welcher die Oper einzuleiten

pflegte, die Form gegeben wurde, einen kurzen



langsamen Satz einem längeren, bewegten

vorauszuschicken, an dessen Schluß der erste wiederholt

wurde. Bei weiterer Ausbildung fiel das Hauptgewicht auf

das Allegro, das ausgeführt, oft fugirt wurde, mitunter in

zwei Theile zerlegt, die dann auch wiederholt wurden;

endlich wechselten auch wohl das Grave mit dem Allegro

in mehrfacher Wiederholung mit einander ab

30

. Dieser

Form der Symphonie, welche als die französische lange

Geltung hatte, stellte sich durch die Schule Scarlattis die

italiänische entgegen, welche regelmäßig aus drei Sätzen

bestand. Sie beginnt mit einem längeren Allegro und

schließt mit einem solchen; beide werden durch einen

langsamen Satz getrennt, der in der Regel weniger

ausgeführt ist und mehr nur dazu dienen soll, gegen die

beiden gleichartigen Sätze einen wirklichen Contrast zu

bilden; aber auch die lebhaften Sätze werden in einem

verschiedenen Charakter gehalten, die Lebhaftigkeit der

Bewegung und die Heiterkeit der Stimmung ist meistens

im letzten Satz gesteigert. Da man diese Symphonie nur

in einem sehr lockern Zusammenhang mit der Oper

betrachtete und nicht als eine den Geist und Charakter

derselben ausdrückende Einleitung in dieselbe ansah, so

war es leicht sie von der Oper abzulösen, und eben so gut

wie man eine selbständig componirte Symphonie

vorsetzte ließ man auch die für eine bestimmte Oper

geschriebene Symphonie allein aufführen

31

.

Da die vorher geschilderten zahlreichen musikalischen

Abendunterhaltungen ein fortwährendes lebhaftes

Bedürfniß nach Symphonien rege hielten und die

Anforderungen an ihre Leistungen steigerten, entwickelte

sich dieselbe innerhalb der gegebenen Form zu größerer



Bedeutung und Selbständigkeit mit der steigenden

Tüchtigkeit der Instrumentalisten und der immer

reicheren Besetzung der Orchester. In Italien war

Sammartini es, welcher die Symphonie selbständig

entwickelte

32

, in Deutschland bildeten die Componisten

der Manheimer Kapelle, welche den ersten Rang

einnahm, diese Gattung der Instrumentalmusik mit

Erfolg aus

33

; Jos. Haydn, der sie alle übertraf durch die

unerschöpfliche Fülle einer ursprünglichen

Productionskraft und gründliches Wissen hat sie in

Vergessenheit gebracht und gilt deshalb mit Recht für

den Schöpfer der Symphonie.

Es war, wenn gleich nicht Regel, so doch gewöhnlich

gewesen, die drei Sätze der Symphonie unmittelbar mit

einander zu verbinden, um sie dadurch als ein

zusammenhängendes Ganze darzustellen. Dies geschah

zwar auch noch in der selbständigen Symphonie

34

, allein

hier wurde es Regel sie zu trennen, jeden Satz als ein für

sich abgeschlossenes Ganze zu betrachten, ihm einen

bestimmt ausgeprägten Charakter zu verleihen und damit

dieser sich aussprechen könne ihm einen weiteren,

freieren Spielraum zu geben. Für die Behandlung der

einzelnen Sätze in bestimmten Formen ist die

Klaviersonate von großer Bedeutung, auf deren

Ausbildung Phil. Eman. Bach – den Haydn selbst als sein

Vorbild anerkannte

35

– bestimmenden Einfluß gehabt

hat, und deren Formen im Wesentlichen auf die

Symphonie übertragen wurden.

Das erste Allegro

36

wurde regelmäßig in zwei Theile

geschieden, deren jeder eine bestimmte Gliederung

erhielt. Dem ersten Motiv, welches den Charakter des



Satzes ausdrückt, tritt ein zweites, dem Ausdruck und der

Structur nach scharf contrastirendes gegenüber, in der

Regel wird um den Satz zu schließen noch ein drittes

eingeführt. Wesentlich ist daß an die Stelle eines aus

verschiedenen Phrasen nur äußerlich fortgesponnenen

Fadens eine feste Gliederung selbständiger Motive tritt,

die im ersten Theil ohne weitere Verarbeitung, – insofern

nicht das Thema in seiner Anlage schon ein künstlich

gegliedertes z.B. imitatorisches ist – nur hingestellt zu

werden pflegen; die Verbindung geschieht durch freie

Mittelglieder. Dabei gilt es lange als feste Regel, daß das

erste Thema in der Subdominante abschließt, worauf das

zweite Thema in der Tonart der Dominante einsetzt, in

welcher auch der erste Theil schließt. Im zweiten Theil

beginnt die Verarbeitung der Motive, wobei es dem

Componisten frei steht, welches von den angeschlagenen

Motiven, ob mehrere, ob im Verein mit neu eingeführten

er durchführen will; auch über die Weise der

Verarbeitung hatte sich keine durchgreifende Norm

gebildet. Die Durchführung leitet wieder in die

Haupttonart zurück, mit dieser tritt das erste Thema

wieder ein, das nun zum Abschluß in der Dominante

geführt wird, worauf das zweite Thema in der

Haupttonart folgt; man konnte entweder den ersten Theil

in dieser Modification einfach wiederholen oder auch hier

den Wechsel der Tonart ausführlicher behandeln. Der

ganze zweite Theil wird mitunter wiederholt; dann erfolgt

der völlige Abschluß durch eine Coda, welche auf eins

oder mehrere der Hauptmotive zurückgreift; indessen

wird diese oft auch da angebracht, wo der zweite Theil

nicht wiederholt ist. Die Elemente dieser Form waren



bereits in der Arie dadurch gegeben, daß man mehrere

Melodien, welche zwar miteinander contrastirten, aber

aus einer Grundstimmung hervorgegangen waren,

zusammenstellte; und wir haben gesehen, wie die

Entwickelung dieser Form dahin drängte, sowohl den

einzelnen Melodien mehr Selbständigkeit und Bedeutung

und dadurch den Charakter von Motiven, welche weiterer

Ausführung fähig und bedürftig wären, zu geben, als

auch die durch phrasenhafte Passagen bewirkte bloß

äußerliche Verbindung derselben in eine aus dem

thematischen Charakter der einzelnen Elemente

hergeleitete organische Gliederung umzuwandeln. Die

Instrumentalmusik löste diese Aufgabe vollständiger als

es dort geschah. Da man auch hier der streng

contrapunktischen Bearbeitung und der Passage

gegenüber das Recht der Melodie anerkannte und vor

allem darauf ausging sangbar zu componiren

37

, waren

die in der Oper ausgebildeten Formen des Gesanges das

naturgemäße Vorbild für die Instrumentalmusik und der

Ausgangspunkt für die künstlerische Ausbildung

derselben. Diese erforderte außer den durch den

verschiedenen Charakter der Instrumente bedingten

Modificationen – dies war die geringste Schwierigkeit, da

die Componisten aus dem Orchester selbst hervorgingen

– Einheit des Ganzen, richtig abgemessenes Verhältniß

und inneren Zusammenhang der einzelnen Theile, und

fruchtbare Verwerthung ihres musikalischen Gehaltes

durch thematische Verarbeitung. Der wesentliche Punkt,

von welchem dieser Fortschritt ausging, war, daß man an

die Stelle des langsamen Mittelsatzes in der Arie, der dort

nur des Contrastes wegen, um die Wiederholung des



Haupttheils durch ein anderes Element zu unterbrechen

eingeschoben wurde, einen Mittelsatz brachte, in

welchem eins oder mehrere Motive des ersten Theils

verarbeitet wurden, allein oder mit neuen Motiven

verknüpft, welche aus der Durchführung selbst

hervorgehen mußten. Indem man auf diesem Wege die

Wiederholung des ersten Theils vermittelte, war nicht

allein ein Gegensatz sondern eine Steigerung gewonnen

durch die künstlerische Ausbildung des musikalischen

Inhalts der einzelnen Elemente, die nun erst ihrer wahren

Bedeutung nach in Wirksamkeit gesetzt erschienen; die

Einheit wurde gesichert, da nichts der Form oder dem

Gehalt nach Fremdes sich eindrängte, die Wiederholung

des ersten Theils gewährte, wie nach einer dialektischen

Auseinandersetzung, einen beruhigenden, abklärenden

Abschluß. Wie es in dem natürlichen Gange jeder

Entwickelung liegt, so finden wir den durchführenden

Theil nicht sogleich in seiner ganzen Wichtigkeit erkannt

und gewürdigt; anfangs meistentheils und auch später

noch manchmal ist er nur als eine Form der

harmonischen Ueberleitung behandelt, aber mehr und

mehr tritt er als der eigentliche Kernpunkt des ganzen

Satzes hervor. Er wirkt nun auch bedeutsam auf die

Gestaltung und Gliederung des ersten Theils zurück, der

nicht mehr für sich allein steht, sondern auf die

Durchführung hinweist, sie vorbereitet; sowie man auch

sagen kann – denn selten vermag man den ersten

treibenden Keim eines Musikwerks aufzuzeigen, am

wenigsten aus der Stellung der Motive im vollendeten

Kunstwerk – daß in der Durchführung die eigentlich

belebenden Elemente des Ganzen erscheinen. Sowie man



sich aber nicht immer mit der einfachen Wiederholung

des ersten Theils begnügte, sondern um der

Abwechslung und Steigerung willen im Einzelnen

manche Modificationen anbrachte, – bei denen meistens

das Princip, welches der Durchführung zu Grunde liegt,

wiederum maßgebend wird –, so rief ein richtiges

Bedürfniß, zum Schluß die Kräfte zu einer neuen

Steigerung zu concentriren, die Coda hervor, die häufig

allerdings nur auf eine verlängerte Ausführung der

Schlußformel hinausläuft, aber in consequenter

Ausführung des Hauptprincips so ausgebildet wurde, daß

sie in prägnanter Kürze die wesentlichen Elemente des

Ganzen auf einem Punkte zusammenfaßte

38

.

Der ursprüngliche Mittelsatz hat in seiner

selbständigen Ausbildung das langsamere Tempo und die

gemäßigte Stimmung als charakteristische Eigenschaften

bewahrt, auch ist die Anlage und Ausführung im Ganzen

einfach geblieben. Der Ausgangspunkt ist das Lied oder

die entsprechende Gestaltung in der Oper, die Cavatine

39

. Eine künstlichere Gliederung mehrerer Motive pflegt

hier nicht Statt zu finden, noch viel weniger eine

Verarbeitung; eine Hauptmelodie beherrscht das Ganze,

was neben derselben erscheint ist meistens als ein

schmückendes Beiwerk, das rankenartig aus derselben

Wurzel aufwächst, leicht zu erkennen. Ost, aber nicht

nothwendig zerfällt dieser Satz in zwei gesonderte Theile,

von denen einer oder beide wiederholt werden, mitunter

mit hinzugefügter Coda. Allein auch im zweiten Theil

findet sich dann keine eigentliche Durchführung, sondern

meistens nur eine andere Wendung des Hauptthemas,

wobei namentlich der Gegensatz der Dur- und



Molltonart benutzt wird. Scharf ausgeprägt wurde

derselbe, indem man das Thema bald in der Dur bald in

der Molltonart ganz ausgeführt abwechseln ließ: Maggiore

und Minore . Die öftere Wiederholung des einfachen

Themas, wie sie im Wesen des Liedes und in der Cavatine

begründet ist, führte dazu, daß, um diesem Satze eine

größere Ausdehnung zu geben, vielfach die Form der

Variation angewendet wurde

40

. Nach einer alten

Tradition war es nicht bloß das Recht sondern die Pflicht

des Virtuosen wie des Sängers (S. 252), eine Melodie so

oft sie wiederkehrte mit neuen Verzierungen

auszuschmücken, die Variation war nur die kunstgemäße

Ausbildung dessen, was ehemals dem ausübenden

Künstler überlassen war, durch den Componisten. Daß

diese Form bald strict bald frei angewendet werden

konnte, ist einleuchtend, ebenso daß dieselbe in ihrem

Grundwesen an Tiefe und Tüchtigkeit der thematischen

Verarbeitung nachsteht. Es ist daher wohl begreiflich,

daß dieser Satz verhältnißmäßig längere Zeit sowohl der

Ausdehnung und Form als dem Gehalt nach weniger

bedeutend blieb. Es war eine vollkommene Beherrschung

des gesammten Materials aller Art welches die

musikalische Technik darbietet, es war sozusagen eine

Durchdringung, eine Sättigung des künstlerischen

Individuums erforderlich, ehe das innerste

Gemüthsleben, in seiner ganzen Tiefe, in seinem vollen

Reichthum sich frei und rein in der einfachsten Form

aussprechen konnte, wie im lyrischen Gedicht des

Dichters. Das Adagio der Instrumentalmusik in seiner

schönsten Vollendung ist eine echt deutsche Schöpfung,

sie ist das was sie ist unabhängig von dem Einfluß der



neu erwachten deutschen Poesie geworden; daß ein und

derselbe belebende Frühlingshauch beide im

Wesentlichen zur gleichen Zeit erweckte mag uns ein

Zeugniß sein, daß der echte Geist des deutschen Volks in

beiden die Schwingen regte

41

. Mit dem gesteigerten

Gehalt dehnte sich auch die Form, wurde voller und

reicher, allein sie änderte sich nicht wesentlich; wir finden

in den großartigsten Sätzen dieses Charakters die oben

angedeuteten Grundzüge wieder, nur im Einzelnen wird

die Ausführung freier, lebensvoller und bedeutender.

Der Schlußsatz hat in seiner raschen Bewegung,

meistens im

3

/

4

,

6

/

8

oder

2

/

4

Tact, und der lustigen

Stimmung immer eine gewisse Aehnlichkeit mit dem

Tanz gehabt ohne doch die bestimmten

charakteristischen Formen desselben anzunehmen.

Obgleich in der formellen Behandlung desselben stets

eine größere Freiheit gewaltet hat, so ist doch die Form

des Rondo sehr vorherrschend geworden. Auch diese ist

ursprünglich vom Tanz entlehnt, in der Symphonie aber

gewahren wir auch mehr den Einfluß der in der Oper

entwickelten Form des Rondo. Das Eindringliche,

welches in der öfteren Wiederholung derselben Melodie

lag, die Freiheit und Lässigkeit, welche in der Behandlung

der Mittelglieder geboten war, die lange Zeit hindurch als

ebensoviel vollständig abgeschlossene kleine Sätze

auftreten und erst allmählich unter einander wahrhaft

verschmolzen werden, die Gelegenheit, Geist und

Geschicklichkeit durch stets neue und überraschende

Einführung des Themas zu bewähren, machte diese an

sich leichtere Form sehr geeignet für einen Schlußsatz

nach der damals geltenden Auffassung. Denn wie man in



der Instrumentalmusik überhaupt einen angenehmen

Genuß und Zeitvertreib suchte, der vielmehr abspannen

als anspannen sollte, so wollte man namentlich zum

Schluß zu fröhlichen Empfindungen angeregt sein.

Durch eine eigene Laune ist aber der letzte Satz auch

mitunter zum Tummelplatz contrapunktischer Arbeit

ausersehen worden; die Meister der Kunst haben

bewähren wollen, daß auch in dieser strengsten Form der

echte Künstler Heiterkeit und Laune, Geist und Witz in

voller Freiheit entfalten könne. So ist es ja auch bis in die

neueste Zeit üblich geblieben, im Scherzo, dem

eigentlichen Feld des musikalischen Witzes und Humors,

contrapunktische Arbeit als eigenthümliche Würze

anzubringen. Hier wie dort verdanken wir dieser

Richtung einige der ausgezeichnetsten Leistungen der

deutschen Instrumentalmusik.

Diesen drei ursprünglichen Sätzen der Symphonie

wurde der Menuett als vierter hinzugefügt; vielleicht hatte

die Suite
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Veranlassung gegeben von ihrer langen Reihe

verschiedener Tänze den damals beliebtesten zu

entlehnen, um die Symphonie damit zu zieren. Ich kann

nicht angeben, ob Joseph Haydn der erste gewesen ist,

welcher den Menuett in die Symphonie eingeführt hat,

gewiß ist er derjenige, welcher ihm einen

eigenthümlichen, typisch gewordenen Charakter gegeben.

Der Menuett war der Tanz der vornehmen Welt

43

, er

bot ihr die Gelegenheit Würde, Anstand und Grazie zu

entfalten. Diejenigen Menuetts, welche unbefangen

diesen Charakter des Tanzes wiedergeben, kann man jetzt

nicht hören ohne an Puder und Reifrock erinnert zu

werden, und wie die zierlichen Porzellanfigürchen und



Kupferstiche jener Zeit erregen sie bei aller Anerkennung

ihrer graziösen Würde ein heiteres Lächeln; in einer Zeit,

welcher diese Art des Anstandes fremd geworden ist,

kann sie nur humoristisch reproducirt werden

44

. Haydn

parodirte den Menuett seiner Zeit nicht, aber er

entkleidete ihn seiner vornehmen Würde; er nahm ihn,

wie ihn die Bürgersleute tanzten und wußte eine

volksthümliche Heiterkeit und Laune hineinzulegen,

welche diesem Tanz ursprünglich fremd war. Die

gemüthliche Fröhlichkeit und Jovialität, die muntern

Späße und Scherze, die in den Salons der Noblesse als

nicht standesgemäß keinen Zutritt fanden, wußte er zur

Geltung zu bringen; er war unerschöpflich an Einfällen,

Ueberraschungen, Witzen jeder Art, ohne ausgelassen

oder ordinär zu werden, und er verstand es den Ton der

behaglichen Laune zu behaupten, obgleich die

künstlerische Behandlung der Form, die er nach allen

Seiten erweiterte und ausdehnte, in hohem Maaße sein

berechnet und geistreich war. Es ist begreiflich, daß diese

Weise populär wurde; sie ging von einer beliebten Form

aus, der Sinn, der sich darin aussprach, war echt

volksmäßig, und die Gestaltung wahrhaft künstlerisch: so

hatte der Menuett seinen Platz in der Symphonie

gewonnen und wußte ihn zu behaupten
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.

Mozarts erste Symphonien haben nur drei Sätze, und

es ist wohl nicht zufällig daß zuerst in den in Wien im

Jahr 1767 und 1768 componirten Symphonien der

Menuett aufgenommen ist. Aber noch in späterer Zeit

fehlt er mitunter, sowie auch die unmittelbare

Verbindung aller drei Sätze zu einem

zusammenhängenden Ganzen in späteren Symphonien



festgehalten ist. Daß bei reiferer Bildung sich ein

künstlerischer Sinn auch in solchem Bewahren einer

älteren Weise verräth, kann die Symphonie 31 zeigen, wo

das sein ausgearbeitete Andante, in welchem eine zarte

Empfindung sich in eigenthümlicher Weise ausspricht,

nicht allein den Mittelsondern auch den Höhepunkt

bildet. Mit richtigem Gefühl ist deshalb das lebhafte und

rauschende Allegro, das demselben als Einleitung

vorhergeht, zum Schluß abgedämpft, um auf jenen Satz

vorzubereiten. Eben so wohl motivirt ist es durch den

Charakter des Andante, in welchem eine sehnsüchtig

schmerzliche Stimmung ihren Ausdruck findet, ohne zu

einer vollkommen abschließenden Befriedigung zu

gelangen, daß auch hier ein Uebergang zu dem letzten

lebhaft bewegten Satz gemacht wird.

Es ist interessant zu verfolgen, wie Mozart in seinen

Jugendarbeiten dieser Gattung in allmählichem

Fortschritt sich der Technik und des Materials immer

mehr versichert. Die erste Symphonie vom Jahr 1764

zeigt von melodiöser Erfindung sehr wenig, die Motive

haben keinen bestimmten Charakter und von

Durchführung kann noch keine Rede sein; merkwürdig

aber ist der Sinn, mit welchem der Zuschnitt im Ganzen,

die Formen im Allgemeinen aufgefaßt und beobachtet

sind, so daß gar nichts Ungehöriges sich findet und die

Symphonie, wenn gleich nicht bedeutend, doch fix und

fertig ist; im Andante finden sich sogar einige

harmonische Wendungen, welche von einem mehr als

knabenhaft seinen und sicheren Gefühl zeugen.

Merkwürdig ist auch der Fortschritt, welcher gleich in

den nächsten Versuchen sich offenbart. An Kindern und



Erwachsenen läßt es sich leicht beobachten, daß bei

einigem Talent viel versprechende Einfälle, Ansätze und

Versuche genug zum Vorschein kommen, daß es aber

sehr schwer fällt ein Ganzes, auch nur von mäßigem

Umfang und Gehalt abzuschließen und zu Stande zu

bringen; es ist aber gerade der Beweis eines

außerordentlichen, wahrhaft künstlerischen Genies, wenn

von Anfang an, wie bei Mozart, die Kraft sich zeigt ein

Ganzes zur Vollendung zu bringen. Man sieht nun auch,

wie ihm, nachdem der erste Versuch gelungen ist,

nachdem er erfahren hat, wie er die Sache angreifen

müsse, rasch die Kräfte wachsen; die nächsten

Symphonien zeigen, wie knabenhaft sie uns auch

vorkommen mögen, schon ungleich mehr Körper, mehr

Bestimmtheit und Charakter in den einzelnen Elementen.

Von verschiedenen Seiten her gewinnt er allmählich die

Herrschaft über das Orchester. Das erste Bestreben ist

darauf gerichtet, die einzelnen Stimmen frei und

selbständig zu machen. Zunächst wird der zweiten

Violine eine eigenthümliche Bewegung gegeben theils

durch charakteristische Figuren, welche allerdings im

Wesentlichen noch als begleitende erscheinen, theils

durch contrapunktische Behandlung, namentlich in

imitatorischer Weise; sodann wird der Baß zu einer

lebendigen Selbständigkeit herangebildet. Hier scheint

der Weg hauptsächlich der gewesen zu sein, daß, indem

er zuerst in imitatorischen Sätzen selbständig der

Hauptstimme gegenüber gestellt wurde, dies die

Veranlassung wurde, ihn überhaupt frei und unabhängig

zu behandeln
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. Es war durch die fortschreitende

Entwickelung der selbständigen Stimmführung gegeben,



daß auch die Motive bedeutender, intensiver werden

mußten und das Ganze mehr Haltung und Gehalt bekam;

eine eigentliche fruchtbare Durchführung und

Verarbeitung war dadurch freilich noch nicht bedingt.

Nicht minder mußte die Ausbildung des Seitenquartetts

auch dahin führen, daß der eigenthümliche Charakter

dieser Instrumente mehr und mehr zur Geltung kam und

auch von dieser Seite her Charakter und Färbung der

Motive schärfer entwickelt wurden. Die

Saiteninstrumente bildeten lange Zeit den eigentlichen

Kern des Ganzen; die Blasinstrumente werden anfangs

hauptsächlich angewendet um die Harmonie zu

verstärken, dann auch die Melodie hervorzuheben, ihr

Eintreten oder Wegbleiben dient dam Licht und Schatten

zu geben, aber erst allmählich bildet sich auch in der

Behandlung der Blasinstrumente die Freiheit heran, sie

ihrer individuellen Beschaffenheit nach selbständig am

Ganzen mitwirken zu lassen. Oboen und Hörner,

mitunter auch Trompeten
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, sind regelmäßig combinirt

und geben durch die Art, wie sie angewendet werden,

dem Orchester durchgehend einen scharfen, hellen Ton,

wie er damals beliebt gewesen sein muß; im Contrast

dazu wurden Flöten verwandt bei Sätzen von sanfterem

Charakter, bei welchen häufig noch die Saiteninstrumente

gedämpft werden. Erst später treten die Fagotts, welche

früher nur die Bässe verstärkten, selbständig hervor, aber

hauptsächlich werden sie auch dann noch wie die

Bratschen zu füllenden Mittelstimmen verwandt. Wir

begegnen lange Zeit einzelnen bescheidenen Versuchen

neue Instrumentalkräfte in eigenthümlicher Weise zu

verwenden, bis es gelingt sie zu einem in allen Theilen



selbständig belebten Ganzen heranzubilden.

Nach welchen Mustern und unter welchem Einfluß

sich Mozart hauptsächlich in seinen

Instrumentalcompositionen bildete ist leider nicht näher

bekannt. Daß Jos. Haydns Symphonien auch ihm

bekannt waren und nicht ohne Einwirkung blieben läßt

steh annehmen, obgleich geringe Spuren bestimmt darauf

hinführen. Im Menuett, wo man das Vorbild Haydns am

ersten erwarten sollte und am leichtesten erkennen

würde, zeigt sich im Allgemeinen eine verschiedene

Auffassung, die auch später Mozart eigenthümlich bleibt.

Das echt Haydnsche Element der jovialen Launen, das

Vergnügen an Ueberraschungen und Neckereien ist bei

Mozart nicht vorherrschend; das volksthümlich

Gemüthliche hat er beibehalten, übrigens sucht er ihn der

Form nach zu verschönern und zu veredeln und ihm

dadurch sein eigenthümliches Interesse zu geben. Diese

Richtung – denn es ist der unbewußte Zug der

Mozartschen Natur, nicht eine bewußte Tendenz – ist

schon in den jugendlichen Arbeiten unverkennbar, wenn

auch das Ziel nicht immer erreicht ist. Um so eher mag

man denn da, wo sich ähnliche Aeußerungen einer

humoristischen Neckerei wie bei Haydn finden (z.B. 13.

17), einen bestimmten Einfluß erkennen. Die letztere

Symphonie (17), bei der es offenbar auf eine große

Symphonie angelegt war, scheint überhaupt eine äußere

Einwirkung zu verrathen. Nicht allein der Menuett,

sondern namentlich das lang ausgeführte Schlußrondo

verräth einen bestimmt Haydnschen Charakter.

Abweichend von Mozarts gewöhnlicher Weise ist auch

das Andante; statt des freien Flusses, der ihn sonst



überall kenntlich macht, nimmt man hier ein etwas

gezwungenes, angenommenes Wesen wahr, als suche er

etwas vorzustellen, das er eigentlich nicht ist. Dies muß

auch wohl ihm oder Anderen nachher aufgefallen sein,

denn es findet sich am Schluß der Symphonie ein zweites

Andante, das viel einfacher ist, nachcomponirt.

Es erscheint dem Entwickelungsgange Mozarts, wie

wir ihn bisher beobachtet haben, ganz gemäß, daß seine

Instrumentalcompositionen bis etwa zum Jahre 1772

wesentlich nur interessant sind, insofern sie uns zeigen,

wie naturgemäß und sicher sich Mozart auch hier

allmählich in den Besitz aller künstlerischen Mittel zu

setzen verstand. Von dieser Zeit an fangen auch sie an

ein selbständiges künstlerisches Interesse zu gewinnen.

Auffallend ist es daß wir aus den Jahren 1775 bis 1777

gar keine Symphonien von Mozart besitzen. Allerdings

kann der Zufall es so gefügt haben, daß grade diese alle

verloren gegangen sind; allein wahrscheinlich ist dies

eben nicht, wenn man bedenkt, wie sorgfältig die

Compositionen dieser Zeit aufbewahrt und wie

vollständig sie im Ganzen erhalten sind. Auch läßt sich

ein Grund dafür, daß Mozart während dieser Jahre die

Symphonie vernachlässigt habe, darin finden, daß er in

anderen Gattungen der Instrumentalmusik sehr thätig

war – die großen Serenaten und Concerte für Violine und

Klavier fallen in diese Jahre; vielleicht mochte auch die

immer zunehmende Unzufriedenheit mit seiner Stellung

in Salzburg, möglicherweise auch das Mißfallen des

Erzbischofs ihn veranlassen keine Symphonien mehr zu

schreiben, die zunächst doch bestimmt waren bei Hofe

aufgeführt zu werden
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. Indessen muß dies freilich dahin



gestellt bleiben: der Fund eines bisher unbekannt

gebliebenen blauen Büchleins könnte dieser Combination

eine erwünschte Widerlegung bringen.

Auch die bedeutenderen unter diesen späteren

Symphonien sind knapp in den Formen und sparsam in

den Mitteln, wie man es damals verlangte, wo wie wir

sahen an einem Abend mehrere Symphonien aufgeführt

wurden

49

. Der Fortschritt zeigt sich theils in der

größeren Freiheit in der Behandlung der Motive wie der

Instrumente – so sind z.B. der erste Satz der Symphonie

35, der letzte Satz der Symphonien 32. 33 durch die freie

Stimmführung voll Bewegung und Leben –, theils darin,

daß die einzelnen Elemente und Motive mehr

Individualität und Charakter erhalten, daß die

Zwischenglieder zur Selbständigkeit entwickelt werden

und die bloß verbindenden Passagen der Geigen, die nur

einem Harmoniewechsel dienenden Baßfiguren dagegen

verschwinden. Dabei treten außer einzelnen öfter

wiederkehrenden Lieblingswendungen, die mehr der Zeit

angehören, auch schon manche Eigenthümlichkeiten

Mozarts hervor, welche später schärfer ausgeprägt

erscheinen, z.B. daß das zweite Thema mitunter

schwächer ist und gegen das erste abfällt, während er

dagegen in dem Motiv, welches er zum Schluß des Theils

anzubringen pflegt, sowohl durch die Art, wie er es

einführt, als durch die glückliche Conception, meistens

einen neuen Aufschwung hervorzubringen und eine

eigenthümliche heitere Helle zu verbreiten weiß. Als

Muster seiner Leistungen jener Zeit nach sehr

verschiedenen Richtungen können die Symphonie in

G-moll (30) und in A-dur (34) dienen. Jene hat einen



ernsten großen Charakter, der sich gleich in dem ersten

bedeutenden Thema ausspricht, und durch die ganze

Symphonie fest gehalten wird, was namentlich im

Menuett und Finale hervortritt, welche ganz gegen die

Gewohnheit jener Zeit, den ernsten, fast düstern

Charakter bewahren, der auch im Andante wohl

gemildert, aber nicht in seinem Wesen verändert

erscheint. Dagegen ist die zweite von Anfang bis zu Ende

ein Spiel der heitersten Laune und der anmuthigsten

Grazie, voll Leben und Frische und stets edel gehalten.

Sie kann zum Beweise dienen, mit wie geringen Mitteln

ein Kunstwerk nicht allein angelegt, sondern sauber

ausgeführt und sein schattirt werden kann. Und wenn

man nur die beiden Menuetts dieser Symphonien mit

einander vergleicht, so wird man gestehen, daß ein

Künstler, der innerhalb dieser beschränkten Form die

lächelnde Würde des seinen Anstands und den düstern

Unmuth eines erregten Gemüths mit gleicher Wahrheit

und Sicherheit auszudrücken wußte, über die Mittel der

Instrumentalmusik mit der Herrschaft des Geistes

verfügte. Allerdings zeichnen sich diese beiden

Symphonien auch dadurch aus, daß sie eine erhöhte

Stimmung charakteristisch und in consequenter Stetigkeit

ausdrücken; denn von einzelnen Sätzen gilt dies,

allerdings in verschiedenem Maaße, auch von anderen

Symphonien. Im Allgemeinen aber ist der individuell

charakteristische Ausdruck einer scharf bestimmten,

namentlich leidenschaftlichen Stimmung nicht die

eigentliche Aufgabe der Symphonie der damaligen Zeit.

Daß sie zunächst für die gesellige Unterhaltung bestimmt

war, also hauptsächlich einen heiteren Genuß verschaffen



und vielmehr angenehm anregen als ernsthaft

beschäftigen sollte, verläugnet sich nur ausnahmsweise;

Lebhaftigkeit, Glanz, oder ruhige Beschaulichkeit

machen ihren wesentlichen Charakter aus. Der Ernst, mit

welchem der Künstler seine Aufgaben erfaßt, richtet sich

daher vor Allem auf die Ausbildung der Form und

Technik; die innersten Gefühle, die geheimen Erlebnisse

seiner Seele in der Kunst rückhaltslos auszudrücken

wagte und vermochte das Individuum noch so wenig als

es in der geistigen Richtung der Musik jener Zeit

überhaupt lag. Damit ist natürlich nicht gesagt, daß ein

Componist damals nicht menschlich tief und

leidenschaftlich empfunden, und daß von seiner

Empfindung nichts in seine Musik übergegangen sei, die

ihm nicht etwa ein bloß äußerliches Spiel mit Formen

und Formeln war. Allein man unterschied damals

allerdings theoretisch und praktisch zwischen

menschlichem und künstlerischem Empfinden, der

Anstand war auch in der Kunst mächtig, und in

künstlerischer wie socialer Beziehung war das Subject

sehr bedingt zulässig. Im Jahr 1774 erschien der Werther;

an dem inneren Kämpfen und Ringen, welches ihn

hervorgebracht hatte, war auch die Musik nicht

unbetheiligt geblieben, allein um die künstlerische

Freiheit zu ähnlichen Leistungen zu gewinnen, mußte sie

noch länger arbeiten und streben. Durch das allseitige

Durcharbeiten des Technischen und Formalen erwarb sie

sich die Mittel dazu und es ist schon wiederholt bemerkt,

wie mit der zunehmenden Freiheit nach dieser Richtung,

auch durch die wachsende Intensivität des Gehalts die

Formen bedeutender und lebensvoller werden. So ist es



denn auch ein Zeichen der inneren Entwickelung des

Künstlers, wenn wir sehen, wie der Jüngling, wenn auch

noch erst in vereinzelten Erscheinungen, sich selbst und

sein Gemüthsleben musikalisch auszusprechen bestrebt

ist. Dabei darf man nicht vergessen, daß wir einen

Jüngling vor uns haben, den das Leben noch nicht durch

tief erregte Leidenschaften und schwere Schicksale in die

Schule genommen hat, und wir haben es als ein Zeichen

von Gesundheit und Tüchtigkeit auch der künstlerischen

Natur anzusehen, daß er sich nichts vorredete, sich nichts

einbildete, nichts vorstellen wollte, sondern stets sich

einfach so gab wie er war.

Die Symphonie – wenn das Wort als Bezeichnung für

die bisher besprochene Art der Instrumentalmusik gefaßt

wird – war übrigens damals nicht wie heute die größte

und umfassendste Form der Orchestermusik. Man

gebrauchte deren noch andere, für welche man früher

den Namen Cassation

50

, zuletzt wie es scheint

vorherrschend Serenate

51

angewendet findet; so wie diese

von äußerlichen Zufälligkeiten entlehnt sind, haben sie

wohl kaum je eine bestimmt ausgeprägte Form

bezeichnet und wechseln untereinander, je nachdem Zeit

und Mode entscheiden. Was sie von der Symphonie im

engern Sinn unterscheidet ist größerer Reichthum und

Mannichfaltigkeit nach verschiedenen Richtungen hin.

Oft sind mehrere Instrumente dabei beschäftigt und

diese werden in verschiedener Weise, mit sichtlichem

Bestreben nach Abwechslung gruppirt, besonders aber

finden sich Soloinstrumente auf mannichfache Art dabei

angewandt. Ferner ist die Zahl der einzelnen Sätze

meistens bedeutend erweitert und steigert sich nicht



selten bis auf acht. Faßt man die Anordnung und

Gliederung derselben etwas näher ins Auge, so ergiebt

sich hauptsächlich daß die in der Symphonie

ausgebildeten Formen auch hier angewendet, aber in

verschiedenen Modificationen vervielfältigt

zusammengestellt sind.

Eigenthümlich ist diesen Compositionen, daß sie

gewöhnlich durch einen Marsch eingeleitet und mitunter

auch beschlossen wurden (37). Ursprünglich mochte

derselbe wirklich bestimmt sein das Auftreten und

Abziehen des Orchesters bei einer festlichen Gelegenheit

zu begleiten; später, wo die Saiteninstrumente dabei in

gleicher Weise beschäftigt werden wie bei allen anderen

Sätzen, ist dies wohl nicht anzunehmen: der Matsch war

nun die Form der Einleitung geworden, welche auf den

ursprünglichen Charakter nur noch mehr hinwies.

Uebrigens finden wir ihn als eigentlichen Matsch

behandelt, die Formen nicht ausgedehnt, oder zu einer

eigenthümlichen Kunstform erweitert und ausgebauet,

sehr häufig hat er nicht einmal ein Trio; der Ausdruck ist

meistens lebhaft und heiter
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.

Unter den übrigen Sätzen, welche in ähnlicher Weise

wie in der Symphonie abwechseln, nimmt der Menuett

eine Hauptstelle ein, indem er fast regelmäßig zwischen

jedes Andante und Allegro als vermittelndes Glied

eingeschoben wird und also zwei- oder dreimal in einem

Stück sich findet
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. Man sucht nun nicht allein

demselben einen verschiedenen Charakter zu geben,

sondern besonders durch mannichfache Abwechslung in

der Instrumentation einen eigenthümlichen Reiz

hervorzubringen, namentlich im Trio, wobei es gar nicht



selten ist, daß einem Menuett mehrere Trios mit anderer

Instrumentation beigegeben sind. Nicht selten werden im

Trio obligate Instrumente, Violine (40. 41. 42. 43), Flöte

(42), Trompete (43), oder auch die Saiteninstrumente

allein (38. 43) angewendet.

Was die Gliederung der übrigen Sätze anlangt, so sind

ein großes zweitheiliges Allegro zu Anfang und ein

Allegro oder Presto zum Schluß, mitunter durch ein

kurzes Adagio eingeleitet, wie bei der Symphonie die

Eckpfeiler und diese Sätze wurden auch ähnlich wie in

der Symphonie behandelt. Bei einfacherer Ausführung

wird der zwischen ihnen stehende langsame Satz durch

zwei Menuetts eingefaßt (36), dann finden sich zwei

langsame Sätze jeder mit zugehörigem Menuett (37)

welche durch verschiedene Instrumentation charakterisirt

sind. Bei fortschreitender Erweiterung tritt zwischen die

beiden langsamen Sätze noch ein Allegro ein, das aber

seinem Charakter wie der Instrumentation nach von den

beiden Hauptsätzen im schnellen Tempo, meistens durch

leichtere Haltung und Färbung unterschieden wird. Bei

dieser reicheren Gliederung werden nun auch die

Instrumente mit mehr Abwechselung gruppirt. So sind

z.B. (40) im ersten Andante und dem folgenden Allegro

Oboe und Horn obligat, im zweiten Andante treten

Flöten zu den Saiteninstrumenten hinzu.

In eigenthümlicher Weise ausgebildet erscheint die

Form in den Serenaten, in welchen eine obligate Violine

beschäftigt ist (40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47). Hier tritt

nämlich nach dem ersten Allegro die Solovioline mit drei

in wechselnder Reihe aufeinander folgenden Sätzen

Andante, Menuett, Allegro ( Rondo 43) ein, die



gewissermaßen ein abgeschloßnes Ganze für sich bilden

sodaß, wenn man sie herausnimmt, eine vollständige

Symphonie bleibt
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. Die Concertantsymphonie ist in den

letzten beiden Serenaten vom Jahr 1774 und 1775 (42.

43) auch noch durch eine besondere Instrumentation

hervorgehoben. In den übrigen Sätzen sind die allgemein

üblichen Blasinstrumente Oboen, Hörner und

Trompeten angewendet, während zur Begleitung der

obligaten Geige Flöten, Hörner und Fagotts gebraucht

sind und namentlich in der letzten (43) sind diese – wie es

auch in der Es-dur Litanei schon bemerkbar war – in der

Weise der später durch Mozart vollkommen entwickelten

Instrumentation zusammengestellt und behandelt.

Ueberhaupt zeigt sich in diesen beiden Serenaten (42. 43)

ein auffallender Fortschritt gegen die beiden früheren,

die, abgesehen von den breiteren Formen und der

größeren Gewandtheit im Einzelnen, sich von den

übrigen Symphonien nicht wesentlich unterscheiden. In

diesen beiden aber gewahrt man nicht allein große

Sicherheit in der Behandlung des Orchesters, sowohl

dem Klange nach als in der Polyphonie, wie sie

instrumentalen Compositionen angemessen ist, sondern

es ist eine Fülle von schönen Motiven ausgestreut und

ihre Verarbeitung ist fließend und frei. Auch begegnen

sich eine heitere Laune und Freude an der Ausführung

aufs glücklichste. Namentlich die letzte Serenate (43) ist

trotz der vielen Sätze, mit denen sie ausgestattet ist, jeder

einzelne mit einer Liebe und Behaglichkeit ausgearbeitet,

als sei er der einzige, und auch in der Erfindung zeigt sich

soviel Innigkeit und wieder soviel joviale Laune, daß man

wohl sieht, er hat mit rechter Luft seine besten Kräfte



aufgeboten. Sie war geschrieben um die Verlobung der

Tochter des allgemein geehrten und beliebten

Bürgermeisters Haffner zu feiern; gewiß war Mozart mit

vollem Herzen dabei, und vergegenwärtigt man sich die

glänzende und heitere Stimmung eines solchen Festes, so

fällt noch ein helleres Licht auf die Composition, die

derselben ihren schönsten Ausdruck zu geben bestimmt

war
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In anderer Weise ist eine kleine Serenate (47) von

mäßigem Umfang und in knappen Formen aus dem

Januar 1776 behandelt. Sie ist nur für Saiteninstrumente

und Pauken geschrieben, und zwar treten zwei

Sologeigen mit Bratsche und Baß, die als begleitende

Stimmen behandelt sind, gewissermaßen als ein Chor

einem zweiten gegenüber, welchen zwei Geigen, Bratsche

und Violoncello, sämmtlich als Ripienstimmen behandelt

und in mehrfacher Besetzung gedacht, mit den Pauken

bilden. Die Abwechslung, in der die beiden Chöre theils

einander gegenübergestellt sind, theils zusammen wirken;

das Einfallen der Tuttistellen, mancherlei Klangeffecte

z.B. durch das Pizzicato , selbst die Paukenschläge sind so

geschickt und geistreich benutzt, daß das kleine Werk ein

ganz eigenthümliches Colorit erhalten hat; auch ist darin

ein richtiger Tact bewiesen daß die einzelnen Sätze kurz

behandelt sind um nicht durch Ermüdung des Ohrs den

fremdartigen Reiz des Stückes zu zerstören
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.

Dieses Lob kann man auch einem Notturno ertheilen,

das für vier Orchester, jedes aus dem Saitenquartett und

zwei Hörnern bestehend so geschrieben ist, daß ein

dreifaches Echo vorgestellt ist. Wenn das erste Orchester

eine zusammenhängende Phrase gespielt hat, fällt das



zweite Orchester in den letzten Tact mit derselben oder

den letzten vier Tacten desselben ein, das dritte löst das

zweite im letzten Tact mit den drei, das vierte ebenso das

dritte mit den beiden letzten Tacten ab; dann fährt das

erste Orchester fort. In dieser Art ist das aus drei Sätzen

– Andante, Allegro und Menuett – bestehende Stück mit

ganz geringen Modificationen durchgeführt; nur das Trio

des Menuetts wird von einem Orchester allein oder allen

zugleich gespielt. Es versteht sich daß die Composition

so eingerichtet ist, daß auch wenn man die Echos

wegläßt, der Zusammenhang hergestellt ist. Das

Verdienst einer solchen Spielerei besteht natürlich

hauptsächlich darin daß man den Zwang nicht mehr als

billig merkt; eine besondere Wirkung macht es mitunter,

wenn bei der Wiederholung dieselbe Phrase rhythmisch

verschoben wird, namentlich im Menuett, wo kurze

Schläge hinter einander auf verschiedene Tacttheile

fallen, und wahrhaft komisch ist es, wenn im ersten Theil

desselben die Hörner allein eine Phrase abschließen

 

und als gönnten sie sich das Wort nicht hinter einander

herjagen. Indessen ist, wie gesagt, auch hier

anzuerkennen daß der Spaß nicht zu lange dauert.



 Fußnoten

 

1 Burney führt in seinen Reisen verschiedene Beispiele

dieser Sitte aus Mailand (I S. 66), Bologna (I S. 167),

Brüssel (II S. 43), Wien (II S. 239) an.

 

2 Burney sagt von Sammartinis (S. 191)

Kirchensymphonien (Reise I S. 67): »Die Symphonien

waren sehr sinnreich und voll von dem Geist und Feuer,

welches dem Verfasser eigen ist. Die Instrumentstimmen

in seinen Kompositionen sind gut ausgearbeitet, er läßt

keinen von den Spielern lange müssig gehen und

vornemlich haben die Violinen keine Ruhe. – Seine

Musik würde mehr gefallen, wenn sie weniger Noten und

weniger Allegros enthielte, allein die Heftigkeit seines

Geistes treibt ihn an in einer Folge von schnellen Sätzen

fortzulaufen, welche zuletzt den Ausführer sowohl als

den Zuhörer ermüden.« Bon einer in Rom aufgeführten

Kirchensymphonie sagt er (II S. 276): »Die beiden ersten

Sätze der Anfangssymphonie gefielen mir ungemein, der

letzte aber durchaus nicht. Es war nach itziger Mode ein

Menuet, die in die gemeinste Gique ausartete. Diese

Geschwindigkeit, womit die Menuetten aller neuern

Symphonien vorgetragen werden, macht sie in einer Oper

schon unangenehm; allein in der Kirche sind sie völlig

unschicklich.«

 

3 Burney schreibt von einer Kirchenmusik Galuppis , die

er in Venedig hörte (I S. 108f.): »Die

Einleitungssymphonie sowohl als das Ganze des



Gesanges war für zwei Orchester gesetzt. In der

Symphonie, welche voller artigen Passagen war, machten

die Orchester eins um das andere das Echo. Es waren

dabei zwei Orgeln und zwei Paar Waldhörner«; und von

einer ähnlichen Furlanettos (I S. 126): »Die

Anfangssymphonie war geistreich und das erste Chor gut,

im Contrapunkt; dann folgte eine lange Symphonie,

gesprächsweise zwischen beiden Orchestern

abwechselnd, und eine Arie mit guter Begleitung.«

 

4 Burney erwähnt öfter der Concerte, welche er bei der

Kirchenmusik hörte (I S. 116. 177. II S. 85). Aus

Dittersdorfs Erzählung von seinem Wettkampf mit

Spagnoletti bei dem Kirchenfest von S. Paolo in Bologna

und dem Erfolg desselben (Selbstbiographie S. 110ff.)

sieht man, daß Virtuosenleistungen in der Kirche wie im

Theater und Concert galten. Die Concerte wurden

gewöhnlich zum Schluß gespielt, ohne alle Rücksicht auf

kirchlichen Charakter. (Dies Jos. Haydn S. 104.)

 

5 Biogr. Skizze von Mich. Haydn S. 18f.: »Bei dem

schnellen Fortrücken kirchlicher Reformationen zu

Salzburg unter dem weisen und unvergeßlichen Fürsten,

Erzbischof Hieronymus von Colloredo, erhielt Haydn

den Auftrag zur Verbannung der Symphonien, welche

unter dem Hochamte zwischen der Epistel und dem

Evangelium zum Aergerniß andächtiger Seelen und

musikalischer Ohren herabgeleiert wurden, etwas

Anderes nach beliebigem Worttext zu schreiben. Haydn

gehorchte, nahm den Text aus dem römischen Missal,

Graduale genannt, bearbeitete ihn für die gewöhnlichen



vier Singstimmen, 2 Violinen (hie und da auch mit

Blasinstrumenten) und die Orgel; so entstand das erste

Graduale am 24. December 1783, welchem eine Menge

anderer in ununterbrochener Reihe nachfolgten, so daß

sich in seiner Verlassenschaft nicht weniger als 114

Originalsparten auf alle Sonn- und Festtage vorfanden.«

 

6 André Verz. 191. 241–252. Die frühesten sind aus dem

Jahr 1775 (241–243), ferner von 1776 (244. 245 auf dem

seinen Papier geschrieben, das er damals gern gebrauchte.

246. 247) und 1777 (248. 249). Auch während seiner

Abwesenheit führte man seine Kirchensonaten auf, wie

der Vater berichtet (25. Sept. 1777); nach seiner

Rückkehr componirte er 250. 251 (auf Manheimer Papier

geschrieben) und 252 »nel Marzo1780.«

 

7 Sonata , ursprünglich der allgemeinste Ausdruck für

einen Instrumentalsatz, wurde später, da sich

verschiedene Formen der Instrumentalmusik ausbildeten,

in mehr als einem Sinn angewandt. Als bezeichnend

führte man gewöhnlich den Wechsel des Tempos an, aus

welchem eine Reihe selbständiger Sätze wurde. Diese

waren in der Kammersonate ( sonata di cameral munter

und lebhaft, meist Tänze, in der Kirchensonate ( sonata di

chiesa ) sollten sie ernster, würdiger, auch wohl fugirt,

contrapunktisch gearbeitet sein. Man nannte aber Sonata

auch einen einleitenden Satz, entweder zu einer

Gesangscomposition, oder zu einer Reihe kleinerer

Instrumentalstücke – der erste Satz der späteren Sonate.

 

8 Trompeten sind benutzt 245; 2 Oboen, 2 Trompeten



und Pauken 249 (mit der Ueberschrift pro festis pallii); 2

Oboen, 2 Hörner, 2 Trompeten und Pauken 251. Dies ist

der längste am meisten ausgeführte Satz, aber ohne

eigentliche thematische Verarbeitung.

 

9 So 246. 247 (mit dem Beisatz »Copl allein«). 250. 251.

 

10 Wenn man die einer Klavierstimme sehr ähnliche

Orgelstimme mit der Klavierpartie ähnlicher für dies

Instrument bestimmter Sätze vergleicht, wird man auch

an Kleinigkeiten gewahr, wie wohl der verschiedene

Charakter dieser Instrumente gewahrt ist. Es ist nicht

gleichgültig zu beachten, wie der Sinn und Tact für das

Rechte und Naturgemäße sich an jedem Punkt, im

Großen und Kleinen, stets gleichmäßig offenbart.

 

11 Wir sind besonders aus Haydns und Dittersdorfs

Lebensnachrichten etwas näher über diese Verhältnisse

unterrichtet, welche für die Entwickelung der Musik

keineswegs unbedeutend sind.

 

12 S. 236. Schubart Aesthetik S. 123: »Der Churfürst war

selbst ein trefflicher Tonkünstler. Er spielte die Viol de

Gamb als Meister, strich in seinen meisten Concerten

immer die Violine mit«, neben dem Concertmeister

Kröner, der kein guter Dirigent war, wie es S. 125 heißt.

 

13 Burney Reise II S. 75: »Der Churfürst, welcher selbst

sehr gut die Flöte blast und auch seine Stimme auf dem

Violoncell spielt, hat jeden Abend Concert in seinem

Pallaste, wenn auf seinem Theater nicht gespielt wird.« In



dem »unvollständigen Verzeichniß nur der uns bekannten

musikalischen Erdengötter« im musikalischen Almanach

auf das Jahr 1782 (Alethinopel) heißt es von ihm, er

spiele Klavier und Flöte, aber mit außerordentlicher

Schüchternheit.

 

14 Der Fürst war bekanntlich mäßig zufrieden, als Haydn

sich heimlich lange geübt hatte um ihn durch eigene

Productionen auf dem Bariton zu überraschen; Dies

biograph. Nachr. S. 55f. Griesinger biograph. Not. S. 29.

 

15 Dittersdorf erzählt (Selbstbiogr. S. 13), wie er zum

erstenmal an der Probe der Hauskapelle Theil genommen

habe, sei der Prinz erschienen. »Darauf ließ er sich seine

Flöte und ein Concert bringen, setzte sich bin und spielte.

Ich muß freilich offenherzig sagen, daß er kein großer

Hexenmeister war; unterdeß spielte er doch weit besser

als ich vermuthet hatte. Er hielt sein Tempo richtig und

hatte eine vorzüglich schöne Embouchure. Mit seinem

Concert endigte sich das Exercitium und der Prinz ging

zur Tafel«.

 

16 Er ist in dem Anm. 13 angeführten Verzeichniß als

Violinspieler genannt; auch Burney (Reise III S. 260)

bezeichnet ihn als Dilettanten und sehr guten

Violinspieler.

 

17 [Koch-Sternfeld] Die letzten dreißig Jahre des

Erzstiftes Salzburg S. 314: »In den Abendgesellschaften

bei Hofe wechselten fast täglich Musik und Kartenspiel,

nach der Mittagstafel unterhielt sich Hieronymus



gewöhnlich allein mit der Violine.«

 

18 Churfürst Friedrich August von Sachsen machte eine

Ausnahme; er war, obgleich er auf dem Klavier fertig und

meisterhaft vom Blatt accompagnirte, so furchtsam vor

anderen zu spielen, daß ihn kaum seine Gemahlin einmal

hörte (Burney Reise III S. 18).

 

19 Leop. Mozart schreibt seinem Sohn, als es sich um die

Wiederanstellung handelte, wobei diesem das

Violinspielen in den Hofmusiken sehr unangenehm war:

»Das Violinspielen bei der ersten Sinfonie wirst Du wohl

auch als Liebhaber, so wie der Erzbischof selbst und itzt

alle Cavaliers die mitspielen, Dir nicht zur Schande

rechnen. Hr. Haydn ist doch ein Mann, dem Du seine

Verdienste in der Musik nicht absprechen wirst; ist er

deswegen als Concertmeister ein Hofbratschgeiger, weil

er bei den kleinen Musiken die Viola spielt?« Die

vornehmen Dilettanten verbesserten das Orchester nicht

immer. Haydn machte einmal der Kaiserin Maria

Theresia, die halblaut äußerte was wohl aus der Musik

werden würde, wenn vier vornehme Liebhaber, die bei

der ersten Geige mitspielten, sich selbst überlassen

würden, den Spaß sich mit seinem Nebenmann unter

einem schicklichen Vorwand zu entfernen und jene

Herren umwerfen zu lassen (Dies biogr. Nachr. S. 64).

Mozart hatte überhaupt von der musikalischen Bildung

des Erzbischofs nicht die günstigste Vorstellung. So

schreibt er seinem Vater (Wien 26. Sept. 1781) von dem

berühmten Bassisten Fischer, »welcher gewiß eine

vortreffliche Baßstimme hat, obwohl der Erzbischof zu



mir gesagt, er singe zu tief für einen Bassisten, und ich

ihm aber betheuert, er würde nächstens höher singen.«

 

20 Dittersdorfs Schilderung von dem musikalischen

Haushalt des Prinzen von Hildburghausen giebt manche

charakteristische Züge (Selbstbiogr. S. 43ff.).

 

21 L. Mozart Brief 26. Dec. 1772.

 

22 Burney Reisen I S. 69.

 

23 Dittersdorf Selbstbiogr. S. 50ff.

 

24 In dem Privatconcert des Churfürsten von Bayern

hörte Burney (Reise II S. 102ff.) zu Anfang zwei

Symphonien von Schwindl, eine Arie von Panzacchi, eine

Scene von der Churfürstin von Sachsen, ein Trio für die

Gambe vom Churfürsten, eine Arie von Rauizzini, eine

Arie von Guadagni, ein Gambensolo vom Churfürsten

vorgetragen; in einem Privatconcert in Dresden in jedem

der beiden Theile eine Symphonie, ein Violinconcert, ein

Flötenconcert und ein Oboenconcert.

 

25 Freih. von Böcklin, der in den achtziger Jahren

Salzburg besuchte, meinte obgleich die Kirchenmusik

gut, auch einige seine Blaser zu hören seien, »so ist

hingegen das Concert-Orchester gar nicht im übrigen

glänzend; wiewohl dennoch einige fürtreffliche bekannte

Tonkünstler vorfindlich, welche bei Sonaten und

Concerten jene Schatten durch ihre reitzende Spielart

mildern, ja über ihre schwachen Begleiter ein Licht



verbreiten, das einem Fremden öfters über das Ganze die

vortheilhafteste Idee verursacht« (Beiträge zur

Geschichte der Musik 1790 S. 28f.).

 

26 So berichtet die oft erwähnte Nachricht in Marpurgs

Beitr. III S. 186.

 

27 Dittersdorf erzählt, wie er zum Namensfest des

Bischofs von Großwardein nicht allein eine große

Cantate mit Chören und eine Solocantate, sondern auch

zwei große Symphonien zum Anfang und zum Schluß,

eine Mittelsymphonie mit obligaten Blasinstrumenten,

und ein Violinconcert componirte (Selbstbiogr. S. 141ff.).

 

28 Sie war die Tochter des reichen Großhändlers und

Bürgermeisters Sigmund Hafner , eines trefflichen und

patriotischen Mannes, der sich durch umfassende

Vermächtnisse um Salzburg verdient machte;

[Koch-Sternfeld] Die letzten dreißig Jahre S. 30. 187.

 

29 Auch in den meisten Erzeugnissen der heutigen

Musik, so excentrisch sie sich auch geberden, herrschen

Handwerk und Routine geistlos und unlebendig; eine

nicht ferne Zukunft wird klar erkennen, was die

befangene Gegenwart nicht zu merken scheint, daß beide

sich nur auf andere, und weniger wesentliche Seiten des

Technischen und Formellen geworfen haben, als in

früherer Zeit.

 

30 Manche Ouverturen Händels werden von dieser Form

ein anschauliches Beispiel geben.



 

31 So setzte Mozart der Finta semplice eine fertige

Symphonie mit geringen Abänderungen vor (S. 110f.),

und ähnlich verhält es sich mit Il sogno di Scipione (Beil. X,

20). Dagegen findet sich auf dem alten Lager von

Breitkopf und Härtel unter anderen Symphonien auch die

zu Lucio Silla , ohne weitere Andeutung daß sie dorthin

gehöre. Wenn gegenwärtig eine Opernouverture für sich

aufgeführt wird, versäumt man nicht anzugeben welcher

Oper sie angehöre, in der Voraussetzung daß der

Zuhörer die Kenntniß derselben zum Verständniß der

Ouverture mitbringe, oder sich mit dem Bewußtsein

seiner Unkenntniß über das bescheide was er nicht

versteht. In dieses Dilemma gerieth man ehemals nicht,

weil man eine individuelle Charakteristik von der

Opernmusik nicht verlangte.

 

32 Carpani ( le Haydine p . 56ff.), welcher Sammartinis

Andenken erneuert hat (vgl. S. 191f.), berichtet, er habe

anfangs Oboe, dann Violine gespielt und sich um die

Technik verdient gemacht; wie denn Gluck, sein Schüler,

ihm in der Instrumentation nicht wenig verdanke. Vom

Gouverneur Pallavicini beauftragt habe er zuerst

Symphonien für volles Orchester geschrieben. Er habe

zuerst die Bratsche vom Baß getrennt, der zweiten

Violine eine selbständige Bewegung gegeben; es habe ihm

keineswegs an Erfindung und Feuer gefehlt, wohl aber an

Maaß und Ordnung.

 

33 Von der Manheimer Kapelle werde ich im dritten

Buche zu reden haben; hier genügt es an Burneys Worte



zu erinnern, der von den Hofconcerten Karl Theodors

sagt (Reise II S. 73): »Hier wars wo Stamitz zuerst über

die Grenzen der gewöhnlichen Opernouvertüren

hinwegschritt, die bis dahin bei dem Theater gleichsam

nur als Rufer im Dienste gestanden, um durch ein

Aufgeschaut! für die auftretenden Sänger Stille und

Aufmerksamkeit zu erhalten.«

 

34 Bei Mozart findet sich dies mitunter z.B. 9. 20. 31, und

zwar zu verschiedener Zeit.

 

35 Griesinger biogr. Not. S. 15. Dies biogr. Nachr. S. 37f.

 

36 Einen kurzen langsamen Satz voranzuschicken, was

Haydn oft, Mozart sehr selten that, war wohl eine

Reminiscenz der französischen Symphonie; wie denn der

erste Satz durch seine thematische Behandlung derselben

wieder naher kam.

 

37 Ph. Em. Bach sagt bei Burney (Reisen III S. 209):

»Mein Hauptstudium ist besonders in den letzten Jahren

darauf gerichtet gewesen, auf dem Clavier, ohngeachtet

des Mangels an Aushaltung, soviel möglich sangbar zu

spielen und dafür zu setzen. Es ist diese Sache nicht so

gar leicht, wenn man das Ohr nicht zu leer lassen und die

edle Einfalt des Gesanges durch zu vieles Geräusch nicht

verderben will. Mich deucht, die Musik müsse

vornehmlich das Herz rühren, und dahin bringt es ein

Clavierspieler nie durch bloßes Poltern, Trommeln und

Harveggiren, wenigstens bei mir nicht.« Aehnliche

Aeußerungen von Leop. Mozart s. S. 16.



 

38 Es ist bekannt daß Beethoven diesem Schlußtheil in

der Symphonie erst seine volle Ausbildung gegeben hat;

in anderen Zweigen der Instrumentalmusik war dies

schon vor ihm in ähnlicher Weise geschehen. Auch

hierfür gab die Arie das Vorbild in der Cadenz. In

welcher Weise die großen Gesangskünstler ihre Cadenzen

machten, wissen wir leider nicht, da diese nicht

aufgeschrieben und überliefert wurden; allein von den

Instrumentalisten wissen wir daß sie nicht allein Passagen

machten, sondern in neuer und eigenthümlicher Weise

Hauptmotive des Satzes wieder vorführten, wie es in der

ausgebildeten Coda geschieht. Beethoven hat in seinem

Es dur Concert, das er nicht mehr selbst öffentlich

gespielt hat, die Cadenzen ausgearbeitet, welche er bei

den früheren jedesmal zum Behuf der Aufführung

machte; die Cadenz des ersten Theils ist vollständig der

Coda einer seiner großen Symphonien entsprechend

ausgeführt.

 

39 In den Suiten sind einfache Sätze ähnlicher Art mit

Air bezeichnet. Wenn in der Symphonie der Mittelsatz als

Romanze bezeichnet wird, so geschieht dies auch, um auf

jene ursprüngliche Form hinzuweisen, namentlich in

einer Zeit, wo der Mittelsatz gewöhnlich schon freier in

der Form behandelt wurde.

 

40 Es ist hierfür nicht ohne Interesse, wenn man sieht,

wie ein und derselbe Satz in einem Duett der Oper Apollo

et Hyacinthus (S. 79) und als Andante einer Symphonie (4)

verwendet worden ist.



 

41 Daß es in neuester Zeit so selten gelingt in dieser

Richtung zu befriedigen, mag auch charakteristisch sein.

Schumann, der wiederholt auf diese Erscheinung

hingewiesen hat, meinte, es scheine dies eine

abgeschlossene Musik und man würde auf neue

Mittelsatze anderen Charakters sinnen müssen

(gesammelte Schriften I S. 283. 289).

 

42 Die Suite für Orchester oder für Klavier, welche im

siebzehnten Jahrhundert ausgebildet wurde, bestand

ihrem Wesen nach aus einer Reihe in Tempo, Rhythmus

und Ausdruck verschiedener, meist sehr

charakteristischer Tänze in derselben Tonart. Mattheson

(vollk. Capellmeister S. 223ff.) zählt deren auf: Menuett,

Gavotte, Bourrée, Rigaudon, Gique, Polonaise, Anglaise (

Countres-Dances, Ballads, Hornpipes) , Passepied, Sarabande,

Courante, Allemande und giebt auf seine Weise ihre

nähere Charakteristik. »Die Allemanda,« sagt er S. 232

»als eine aufrichtige teutsche Erfindung geht vor der

Courante, so wie diese vor der Sarabanda und Gique her,

welche Folge der Melodien man mit einem Nahmen Suite

nennet.« Aber weder diese Folge, noch diese Auswahl

und Anzahl der Tänze ist maßgebend für die Suite;

andere geben Allemande, Courante, Gique, Passecaille,

Gavotte, Menuett, Chaconne an, und später z.B. bei Bach

herrscht hier große Freiheit. Man setzte den Tänzen aber

noch eine Einleitung vor, ein Präludium, Phantasie oder

eine förmliche Ouverture, welche nach französischer Art

aus einem langsamen und einem lebhaften, meistentheils

gearbeiteten Satz besteht, der wiederum durch einen



langsamen abgeschlossen wird. Daß die Suite nicht

unserer modernen Symphonie-und Sonatenform zu

Grunde liegt, sondern die Symphonie der italiänischen

Oper scheint mir einleuchtend; dies schließt aber eine

theilweise Benutzung jener nicht aus. Es fragt sich freilich

dabei auch, wie es mit der localen Verbreitung dieser

verschiedenen Formen stehe.

 

43 So hat ihn Mozart, wie wir genauer sehen werden, im

Don Giovanni höchst charakteristisch angewendet.

 

44 In Beethovens achter Symphonie ist der Menuett das

Stuck, welches das langsamste Tempo hat, und die

feierlich graziöse Würde desselben macht gegen die

lebhafte Beweglichkeit der übrigen Sätze eine überaus

humoristische Wirkung. Auch in Mendelssohns A-dur

Symphonie wird man den zierlichen Menuett nicht ohne

Lächeln hören können.

 

45 Die Stellung desselben vor oder nach dem langsamen

Satz wechselt schon frühzeitig, auch bei Mozart, in der

Regel folgt er auf das Andante.

 

46 Interessant ist in dieser Beziehung Symphonie 10, in

welcher der Baß zumeist in Imitationen sich in einer

Weise frei bewegt, wie dies früher nicht vorkommt.

 

47 Bemerkenswerth ist, daß auch da wo Trompeten

angewandt sind, selten Pauken gebraucht werden.

 

48 Es ist nicht ohne Bedeutung daß Leop. Mozart, der



nicht zufrieden war, daß Wolfgang auf seine Reise mehr

Symphonien als Kirchenmusik mitgenommen hatte,

diesem schreibt (24. Sept. 1778): »Was Dir keine Ehre

macht ist besser, wenns nicht bekannt wird; deßwegen

habe von Deinen Sinfonien nichts hergegeben, weil ich

voraus wuste, daß Du mit reiferen Jahren, wo die

Einsicht wächst, frohe seyn wirst daß sie niemand hat,

wenn Du gleich damals, als Du sie schriebst, damit

zufrieden warst; man wird immer heickler.« Auch hieraus

möchte man schließen daß er in den letzten Jahren

vorher keine Symphonien mehr geschrieben bat, denn die

in diesen Jahren componirten Serenaten stellte auch

Leopold Mozart hoch.

 

49 Und doch schreibt Mozart seinem Vater von Paris aus

(11. Sept. 1778) daß er seine Symphonien dort nicht

aufführen könne, weil die meisten nicht nach dem Pariser

Geschmack seien; »bei uns in Teutschland ist der lange

Geschmack, in der That aber ist es besser kurz und gut.«

 

50 Cassatio, Cassazione wurde in ähnlicher Weise wie

Serenata von Instrumentalmusik gebraucht, welche

Abends im Freien aufgeführt wurde; es war dann aber

eine Zeitlang der geläufige Ausdruck für

Instrumentalmusik überhaupt, sowohl Symphonien als

Quartetten, und ein bestimmter Unterschied ist kaum

anzugeben. Mozart erwähnt in einem Briefe an seine

Schwester (Beil. V, 23) unterschiedliche seiner

Cassationen, in einem anderen (München 2. Oct. 1777)

»die zwei Cassationen für die Gräfin«, welche nicht mehr

nachzuweisen sind, und schreibt noch später seinem



Vater (Wien 4. Juli 1781): »Die 3 Cassationen brauche ich

gar nothwendig. Wenn ich nur unterdessen die ex F und

B habe – die ex D können Sie mir mit Gelegenheit

schicken.« In einem früheren Briefe heißt es (München 6.

Oct. 1777): »Zu guter Letzt spielte ich die letzte

Cassation aus dem B von mir; da schauete alles groß

darein, ich spielte als wenn ich der größte Geiger in ganz

Europa wäre.« Hier war also eine obligate Violine dabei,

und ebenso erwähnt der Vater (12. April 1778) eine

Cassation Wolfgangs für Saiteninstrumente und 2

Hörner, welche der Geiger Kolb mit erstaunlichem

Beifall gespielt habe. Höchst wahrscheinlich sind also mit

diesen Cassationen die drei Divertimenti in F- B- und D-dur

(53. 55. 56) gemeint; da nun auch die beiden Sachen,

welche ausdrücklich mit dem Titel der Cassationen

überliefert sind, aus mehreren Sätzen bestehen, so scheint

es als wenn man damals die Cassationen von der

Symphonie im engeren Sinne unterschied.

 

51 Serenata ist ursprünglich eine Nachtmusik im Freien,

welche entweder vor den Fenstern des oder der zu

Feiernden, oder auf öffentlichen Plätzen aufgeführt

wurden, nach einer in früherer Zeit sehr allgemeinen

Sitte. So componirte Sammartini, wie Carpani erzählt ( le

Haydine p . 58) seine ersten Symphonien für die

Aufführungen im Freien, welche der Gouverneur

Pallavicini veranstaltete; si sonavano esse in piena aria sulla

mezzaluna della citadella a divertimento dei cittadini che a diporto

trovavansi nella sottoposta spianata le sere d' estate . Mozart

schreibt seinem Vater, daß Martin, mit welchem er sich

vereinigte, die Erlaubniß erhalten habe zwölf Concerte



im Augarten zu geben und vier große Nachtmusiken auf

den schönsten Platzen in der Stadt (Wien 8. Mai 1782).

Dann wurden derartige Compositionen auch bei

Concerten im Saal aufgeführt.

 

52 Die einzelnen Märsche, welche von Mozart erhalten

sind, waren wohl meistens zur Einleitung von Serenaten

bestimmt; man wechselte damit und wir finden sie

deshalb auch für sich geschrieben. Daß der Marsch 44 zu

einer Serenate gehörte, die nicht erhalten zu sein scheint,

ist gewiß, daß ein anderer (44) für eine noch erhaltene

Serenate (48) bestimmt war, ist der Instrumentation

wegen nicht unwahrscheinlich.

 

53 Daß man hier nur den einmal eingebürgerten Menuett

anwandte und den in der Suite dargebotenen Reichthum

charakteristischer Tänze ganz unbenutzt ließ ist wohl ein

Beweis, daß diese Form der Instrumentalmusik damals

wenigstens in diesen Gegenden gar keine praktische

Geltung hatte. Zu bedauern ist es gewiß, daß so viele

Keime, die einer Entwickelung zu eigenthümlichen

Formen der Instrumentalmusik fähig waren,

unausgebildet blieben.

 

54 Mozart berichtet seinem Vater (Wien 29. März 1783)

daß eine Nummer in seinem Concert »die kleine

Concertant-Symphonie aus der letzten Finalmusik«

gewesen sei, also eben dieser in sich abgeschlossene

Abschnitt. Der Ausdruck Finalmusik , der auch sonst

mitunter vorkommt – in einem Briefe aus München (2.

Oct. 1777) erwähnt er »die Finalmusik mit dem Rondo«,



was auf 43 passen würde – scheint darauf hinzuweisen

daß diese längeren mit concertirenden Soloinstrumenten

ausgestatteten Compositionen am Schluß der Concerte

aufgeführt wurden, wie dies auch von den Cassationen

berichtet wird.

 

55 In der Serenate 42 ist das zweite Andante durch

obligate Flöte, Oboe und Fagott hervorgehoben; auch ist

im Trio des letzten Menuetts noch eine Soloflöte

angebracht. Im Finale wechselt ein kleines Andante von

sehnsüchtigem Ausdruck dreimal mit einem lebhaften

heiteren Allegro ab, und noch in der Coda drängt sich ein

Ansatz des Andante ein. Das Ganze bekommt dadurch

einen neckischen Charakter, daß man fast an Papageno

erinnert werden kann.

 

56 Es besteht aus einem Marsch, Menuett und Rondo,

das von einem kurzen Adagio unterbrochen wird. Noch

kürzer und knapper ist ein Ständchen (38) in vier Sätzen,

das wohl, wie die erste Ueberschrift anzeigt, ursprünglich

ein Contretanz war.

 



 26.

Von den bisher behandelten Instrumentalsätzen

unterscheiden steh die, welche mit dem Namen

Divertimento bezeichnet werden, nicht durch die Form,

sondern dadurch daß die verschiedenen Stimmen nur

einfach besetzt werden

1

. Das älteste derselben, in

Mailand im Jahr 1771 componirt (50)

2

, hat die Form der

Symphonie – vier Sätze in der gewöhnlichen Reihenfolge,

den letzten Satz als Rondo behandelt –, und ist auch in der

Kürze und Knappheit, mit welcher die einzelnen Sätze

ausgeführt sind, den Symphonien jener Zeit ganz

verwandt. Die Saiteninstrumente sind durchaus nicht

obligat behandelt und unterscheiden sich kaum von den

gewöhnlichen Ripienstimmen einer Symphonie, die

Blasinstrumente – zwei Clarinetten und zwei Hörner –

treten allerdings mehr als gewöhnlich hervor. Zwar

concertirend sind sie auch nicht, allein sie haben nicht

den Charakter einer bloßen Verstärkung der

Saiteninstrumente, sondern sie machen sich bald

zusammen, bald getrennt diesen gegenüber mit eigenen

Motiven und Gängen als selbständig geltend; im Andante

tragen die Blasinstrumente allein mit den Bässen das

Thema vor. In einer für eine spätere Aufführung

vorgenommenen Bearbeitung sind die Blasinstrumente

noch nachdrücklicher hervorgehoben. Da man im

Salzburger Orchester keine Clarinetten besaß, hat Mozart

sich nicht begnügt Oboen ihre Stimme zu geben, sondern

an ihrer Stelle sind mit den Hörnern zwei Oboen, zwei

englische Hörner und zwei Fagotts verbunden

3

. Dieser

vollere Chor ist nun so benutzt, daß bald Oboen und



englische Hörner die Partie der Clarinetten gemeinsam

übernehmen, bald die englischen Hörner, oder auch die

Fagotts die Hörner unterstützen, während die letzteren

meistens den Baß verstärken. Im Wesentlichen ist nichts

geändert, und die Saiteninstrumente sind von der

Bearbeitung ganz unberührt geblieben; beachtenswerth

ist dabei, wie eine durch äußere Umstände gebotene

Veränderung zur Bereicherung und Verschönerung

geführt hat

4

.

Sehr groß ist die Abwechslung in dem nächsten

Divertimento vom Juni 1772 (51), das wie die größten

Serenaten aus stehen Sätzen besteht, in welchen die

Combination der verschiedenen Instrumente – es sind

außer vier Hörnern eine Flöte, eine Oboe und ein Fagott

neben dem Saitenquartett beschäftigt – mit stehtlicher

Liebe variirt ist. So ist das erste Adagio für die

Streichinstrumente, das zweite für die Blasinstrumente,

die sämmtlich concertirend sind, allein geschrieben; der

erste Menuett ist für die Saiteninstrumente allein, in den

drei Trios wechseln die Blasinstrumente mit einander ab,

das erste blasen die vier Hörner, das zweite Flöte, Oboe

und Fagott, das dritte sämmtliche Bläser und in der Coda

vereinigen sich alle Instrumente. Eine andere

Zusammenstellung ist beim zweiten Menuett gemacht,

der von allen Instrumenten gespielt wird, unter denen die

vier Hörner besonders hervortreten; beim ersten Trio

gesellt sich die Flöte, beim zweiten die Oboe zu den

Saiteninstrumenten. In dem dritten Satz, einem

Allegretto, ist die Flöte obligat und die Hörner

schweigen; im ersten und letzten Satz wirken alle

Instrumente zusammen. Man sieht, eine wie reiche und



vielfach schattirte Abwechslung allein nach dieser Seite

hin diese Composition darbietet

5

.

Weniger reich ausgestattet, aber in mancher

Beziehung eigenthümlich ist ein Divertimento in sechs

Sätzen für Oboe und zwei Hörner neben den

Saiteninstrumenten aus dem Juli 1776 (54)

6

. In der

Behandlung der einzelnen Sätze findet sich z.B. das

Eigenthümliche daß der zweite Menuett kein Trio hat,

sondern statt dessen dreimal variirt wird, wobei die Oboe

und die beiden Violinen abwechselnd vortreten

7

.

Hierbei zeigt sich in einigen, obwohl sehr mäßigen

Passagen, etwas von concertirender Weise, übrigens sind

auch in diesem Divertimento die Stimmen einfach und

nicht eigentlich obligat behandelt. Die Oboe tritt zwar

durchgehends in bedeutender Weise hervor, aber nicht

durch Passagen, sondern durch ausgehaltene Töne und

gesangreiche Melodien. Bei der Behandlung der

Saiteninstrumente verräth sich, wie das von dieser Zeit

nicht anders zu erwarten ist, die Sicherheit in der

Belebung des Ganzen durch freie Stimmführung, die,

wenn es auch keine eigentlich ausgearbeitete

Durchführung wird, doch überall in kleinen Ansätzen auf

thematische Behandlung hinweist. Sehr bemerkbar aber

ist in dieser Composition schon eine Erscheinung, die

später genauer zu verfolgen sein wird, daß die Melodien

in den Instrumentalcompositionen Mozarts, je freier und

selbständiger dieselben sich entwickeln, um so mehr

einen national deutschen Charakter tragen. Zur völligen

Klarheit kommt dies, wenn die deutsche Oper der

italiänischen bestimmt entgegentritt, unverkennbar aber

wird diese Richtung schon in der Instrumentalmusik,



seitdem auch in ihr eine selbständige Entfaltung beginnt.

Und grade in diesem kleinen Werke finden sich

Melodien, die einen so zu sagen volksthümlich deutschen

Charakter haben und an die Weisen deutscher Lieder

erinnern.

Die Verbindung der Hörner mit den

Saiteninstrumenten, wie sie schon in diesem

Divertimento sich geltend macht, tritt uns auch in

späteren als eine damals beliebte entgegen. Es liegt in der

Natur dieser Instrumente daß eine innige Verschmelzung

beider Elemente kaum zu erreichen ist. Je freier und

gründlicher die thematische Durcharbeitung in den

Saiteninstrumenten geführt wird, um so weniger werden

sich die Hörner dabei recht eigentlich betheiligen, wenn

auch in einzelnen Fällen bei der Erfindung und

Bearbeitung der Motive, bei harmonischen Wendungen

die eigenthümliche Beschaffenheit dieser Instrumente

benutzt und zu sehr schönen Wirkungen verwandt

werden kann. Die eigentlichen charakteristischen

Horngänge können nur selten, meistens im Menuett oder

einem lustigen Finale zur Geltung kommen; desto mehr

Gebrauch läßt sich von den schönen gehaltenen Tönen

machen. Ueberhaupt kommt es darauf an die Hörner

ganz selbständig in das selbständige Wesen der

Saiteninstrumente eingreifen zu lassen, nicht nothdürftig

die zufällig passenden Horntöne anzubringen, wie sie

allenfalls zur Verstärkung bei einem Tutti zu gebrauchen

sind, sondern die Hörner, wo sie eintreten, zu ihrer

vollen natürlichen Wirkung kommen zu lassen, wodurch

dann allerdings ein schönes, tiefes Colorit zu erreichen

ist. Concertirend und in diesem Sinn obligat sind sie in



diesen Stücken nicht gebraucht, ihre Wirkung beruht auf

dem geschickt benutzten Contrast der Klangfarbe.

In einem Divertimento, das etwa 1773 oder 1774

geschrieben sein mag (52) sind zwei Hörner mit Violine,

Bratsche und Baß verbunden

8

. Es ist kurz und knapp in

den Formen, aber mit Gewandtheit geschrieben. Im

Adagio treten die Violine und Bratsche concertirend auf

zu einem ganz einfachen Grundbaß, die Hörner

schweigen

9

; man muß sich dabei erinnern daß damals

auch bei Symphonien regelmäßig auf dem Klavier

begleitet wurde.

Nicht allein weit bedeutender, sondern vollkommen

fertige und reiche Kunstwerke echt Mozartschen

Gepräges sind die beiden Divertimenti für Quartett mit

zwei Hörnern aus den Jahren 1776 und 1777 (53. 55).

Beide haben sechs Sätze, die alle voll und reich

ausgeführt sind; Fülle und Anmuth in der Erfindung, der

thematischen Durchführung und harmonischen

Behandlung sind hier in reichster Entwickelung

vorhanden. Es genügt z.B. auf den Mittelsatz des ersten

Allegro in 53 einen Blick zu werfen um die echte

Mozartsche Kunst zu gewahren, und so tritt sie überall

im Ganzen und Einzelnen unverkennbar hervor. Die

Saiteninstrumente sind im Stil des eigentlichen Quartetts

gehalten, also mit selbständiger Bewegung und

Betheiligung der einzelnen Stimmen, jedoch so daß die

erste Violine merklich das Uebergewicht hat, und je

entschiedener dieselbe als Solostimme behandelt wird,

um so mehr nehmen die übrigen den Charakter der

Begleitung an. Dies Verhältniß ist in den verschiedenen

Sätzen ein verschiedenes. Im ersten Divertimento (53)



tritt die erste Violine zwar in allen Sätzen entschieden als

die melodieführende hervor, allein während übrigens der

Charakter nur in einzelnen Passagen solomäßig wird, tritt

im Adagio eine vollkommen concertirende, bravurmäßige

Behandlung der Violine ein. In dem letzten, in jeder

Hinsicht groß angelegten und ausgeführten Divertimento

(55) ist dagegen durchweg die erste Violine als

Soloinstrument mit allen Anforderungen an Bravur

behandelt, obgleich dadurch keineswegs die übrigen

Instrumente so zurückgedrängt werden, daß sie nicht

auch, wenn gleich in bescheidener Weise, doch durchaus

selbständig mitwirkten. Man gewahrt vielmehr in der

seinen und sauberen Behandlung des Details, oft in

kleinen Zügen, nicht allein die Sicherheit und

Gewandtheit eines geübten Technikers, sondern den

schaffenden Geist eines Künstlers, der auch in den

Nebendingen sich productiv erweist. Die Violine tritt

gleich im ersten Satz, obwohl hier die thematische

Behandlung vorwiegt, mit Solopassagen hervor und die

Durchführung im zweiten Theil wird hauptsächlich durch

Bearbeitung der Passagen bewerkstelligt. Die zweite Stelle

– wo in jenem Divertimento ein einfaches, höchst

anmuthiges Andante grazioso , eine Art Lied ohne Worte

steht – nimmt hier ein Thema mit Variationen ein, an

denen sich zwar alle Instrumente gebührend betheiligen,

aber die Geige durch virtuosenhafte Bravur, die ihr allein

zugemuthet wird, den Vorrang in Anspruch nimmt. In

den beiden Menuetts tritt dieser Charakter am wenigsten

hervor, sehr entschieden ist er dagegen in dem breit

angelegten Adagio ausgesprochen, wo die übrigen

Instrumente auch dadurch zurücktreten, daß die zweite



Violine und Bratsche gedämpft, der Baß pizzicato spielt

10

.

Dem entsprechend herrscht die erste Geige nicht allein

dadurch daß sie die Melodie führt, sondern diese ist auch

mit Figuren und Passagen reich geschmückt, deren

Ausführung einen Virtuosen verlangt. Der Schlußsatz

wird durch ein Andante eingeleitet, in welchem der ersten

Violine ein Recitativ gegeben ist, – ganz in der Weise, wie

diese Form später so häufig benutzt ist, – nicht zu lang

ausgedehnt und so ausgeführt, daß der ganze Umfang des

Instruments charakteristisch heraustritt. Auf diese

Einleitung folgt ein langes Molto Allegro im

3

/

8

(Takt, das

in unaufhaltsamer Bewegung den Geiger fortwährend in

der verschiedenartigsten Weise beschäftigt und ihm

Gelegenheit bietet seine volle Tüchtigkeit in jeder Art der

technischen Durchbildung zu bewähren, zugleich aber

ein wohl angelegtes und durchgeführtes Musikstück

bildet, in welchem auch den übrigen Stimmen ihr volles

Recht widerfährt. Zuletzt tritt das Recitativ noch einmal

wieder ein, worauf ein kurzer brillanter Schluß folgt. Die

Stimmung, welche sich in diesem Satz ausdrückt, ist nicht

die gewöhnliche einer lustigen Heiterkeit, wie sie in den

Finalen Mozarts vorherrscht, sondern es ist etwas von

treibender Hast darin, von wechselnder Laune, es fallen

stärkere Accente als sonst gewöhnlich, was alles auf eine

gewisse Spannung deutet, die auch in der recitativischen

Einleitung sich ausspricht. Allerdings darf man diese

Andeutungen nicht nach den Voraussetzungen des

weltschmerzlichen Fiebers der neuesten Musik auslegen;

sie gelten vielmehr nur wenn man sich in die Auffassung

jener Zeit versetzt.

Am passendsten findet hier auch das dritte



Divertimento in D-dur (56) seine Erwähnung, obgleich es

nicht nach bestimmten äußeren Zeugnissen diesen Jahren

zugesprochen werden kann. Es ist möglich, daß es erst

im Jahr 1779 oder 1780 componirt worden ist, allein die

Uebereinstimmung in der Wahl und Behandlung der

Instrumente, in der Zahl und Anordnung der Sätze und

in der Darstellungsweise mit den beiden eben erwähnten

ist so groß, daß man es kaum davon trennen kann. Der

größeren Anlage und breiteren Ausführung nach steht es

dem letzten in B-dur am nächsten; vielleicht ist die erste

Violine hier etwas weniger virtuosenhaft behandelt –

jedenfalls ist der Unterschied nicht wesentlich –, die

Stimmung aber ist eher etwas ruhiger und wiewohl heiter

und freundlich doch gehalten. Die Beherrschung der

Form in der Anlage und Gruppirung, in der

Stimmführung ist hier ebenso vollkommen, die Sicherheit

in der harmonischen und contrapunktischen Bearbeitung

der Motive, die Freiheit und Leichtigkeit mit der dieselbe

nicht als sei es eigentlich darauf angelegt, sondern als

ergebe sie steh von selbst aus dem einmal

ausgesprochenen Gedanken am rechten Fleck und mit

dem rechten Maß sich geltend macht, ist hier wie dort

gleich ausgebildet. Wenn der erste Satz hier vielleicht

größer angelegt, die Motive breiter sind, so ist dort das

Adagio tiefer und weiter ausgeführt, auch der letzte Satz

ist in dem Divertimento in Es-dur eigenthümlicher. Die

übrigen Sätze dürften einander nicht viel nehmen. Wenn

man genauer in die Structur der einzelnen Sätze eingehen

will, wird man große Verwandtschaft zwischen diesen

Stücken finden, die ebenfalls dafür spricht daß beide der

Zeit nach nicht weit auseinander liegen

11

.



Dies Divertimento war es, was Mozart in München

spielte, »als wenn er der größte Geiger von Europa wäre«,

daß »Alles groß darein schauete«. Wir sehen also, daß das

Hervortreten des Virtuosenmäßigen in der Behandlung

der Geige, welches sowohl in diesen Stücken als in den

Serenaten schon seit dem Jahr 1773 sich mehr und mehr

geltend macht, Hand in Hand mit der Ausbildung

Mozarts als Violinvirtuosen geht, die wir noch näher zu

betrachten haben werden

12

.

Wenn in der damals üblichen Zusammensetzung des

Orchesters die Blasinstrumente nur schwach vertreten

waren, so darf man daraus nicht schließen, daß diese

überhaupt vernachlässigt wurden. Die sogenannte

Harmoniemusik , welche allein aus Blasinstrumenten in

verschiedener und oft schon reicher Zusammensetzung

gebildet wurde, war damals sehr beliebt. Theils wurde sie

viel für Nachtmusiken jeder Art verwendet, theils

pflegten vornehme Herren, welche ihre eigene Kapelle

hielten, sechs- oder achtstimmige Harmoniemusik bei der

Tafel, Mittags und Abends zu verwenden

13

, was denn

namentlich in großen Wirthshäusern Nachahmung fand

14

. So war es auch in Salzburg Sitte, und Mozart fehlte es

daher nicht an Gelegenheit sich auch nach dieser Seite

hin auszubilden.

In der Form sind diese Compositionen, für welche der

Name Divertimento oder auch Partita (Partie) vorzugsweise

im Gebrauch blieb, den bisher besprochnen ähnlich.

Zum Theil bestehen sie aus mehreren Sätzen, die in

derselben Weise gruppirt zu werden pflegen, wie wir es

bereits kennen, zum Theil haben sie auch nur drei oder

vier Sätze, die aber nicht so fest bestimmt, wie die der



Symphonie waren, sondern mehr Freiheit und

Abwechslung gestatteten

15

.

 

Die beiden ersten Stücke der Art vom Jahr 1773 (59.

60) sind nicht ohne Interesse durch die vollständigere

Besetzung: sie sind beide zehnstimmig für 2 Oboen, 2

Clarinetten, 2 englische Hörner, 2 Waldhörner und 2

Fagotts

16

. Allein die Anlage und Ausführung entspricht

den reicheren Mitteln nicht; hier ist noch Alles klein,

weder an Umfang noch innerer Bedeutung erheblich, und

auch mit den Instrumenten ist nicht frei und kräftig

geschaltet.

 

Für eine ganz besondere Veranlassung muß eine

Anzahl kleiner Sätze für 2 Flöten, 5 Trompeten (in C und

D ) und 4 Pauken (in C. G. D. A ) geschrieben sein (61.

62), die etwa aus dem Jahr 1773 oder 1774 herrühren.

Wahrscheinlich hat bei einer festlichen Gelegenheit den

reich besetzten Trompetenchören Gelegenheit gegeben

werden sollen, sich nicht bloß in Fanfaren hören zu

lassen. Ob es auf einem Herkommen oder dem genauen

Studium eines besondern Effects beruht, daß Flöten mit

den Trompeten vereinigt sind, kann ich nicht angeben.

Den Flöten ist es übergeben die Melodie zu führen und

zusammenhängende musikalische Sätze herzustellen, die

übrigens alle kurz und weder dem Gehalt noch der

Ausführung nach bedeutend zu nennen sind. Die

Trompeten betheiligen steh nur selten an der Melodie,

meistens treten sie getheilt oder vereinigt als begleitende

Stimmen auf; die Absicht war offenbar darauf gerichtet,

die materielle Klangwirkung der Trompetenchöre



möglichst zu erhalten und doch eine bestimmt gegliederte

musikalische Form zu erreichen. Man kann daraus den

Verfall der Trompeterkunst erkennen; in früheren Zeiten,

als die Zunft der gelernten Trompeter noch blühete,

hätten tüchtige Meister im Clarinblasen dieser

Unterstützung der Flöten nicht bedurft.

Von größerem Interesse ist es, in den sechs

Divertimenti für 2 Oboen, 2 Fagotts und 2 Hörner (63–68),

welche in den Jahren 1775 bis 1777 geschrieben sind, zu

beobachten, wie mit den geringen Mitteln innerhalb

enger Gränzen ein Meister verfährt. Die Bestimmung

dieser kleinen Stücke zur Tafelmusik oder zu ähnlichen

Zwecken litt weder eine große Anlage und breite

Ausführung, noch den Ausdruck tiefer und bedeutender

Empfindungen: es sollte angenehm, heiter und rasch

vorbei sein. Diesen äußeren Anforderungen genügen nun

die Compositionen nicht allein, sie sind voll Anmuth und

Grazie, sein und zart in der Erfindung. Die Ausführung

aber zeigt eine sichere Meisterhand. Ohne irgend zu viel

zu thun ist überall eine saubere und zierliche

Detailbehandlung, überall kleine leicht hingeworfene

Nebenzüge, welche das Ganze interessant und lebendig

machen, hier eine Imitation, dort eine eigenthümliche

Figur oder Wendung in den Mittelstimmen, und mit

außerordentlicher Sicherheit sind den Instrumenten

glückliche Effecte abgewonnen und durch die

verschiedene Combination derselben und den Wechsel

der Klangfarben trotz der beschränkten Mittel die festen

Umrisse der wohlgegliederten Structur in klare

Beleuchtung gesetzt, wie der Maler in einem Monochrom

durch geschickte Schattirung derselben Farbe seinen



Gestalten plastische Rundung zu geben weiß

17

.



 Fußnoten

 

1 Wir haben bereits gesehen, daß dieselben auch mit dem

Namen von Cassationen angeführt werden; eins (50)

führt zugleich den Namen Concerto , ist aber keineswegs

concertirend im eigentlichen Sinn.

 

2 Wo Saiteninstrumente angewendet sind, ist die

Baßstimme nur als Basso bezeichnet, es findet sich keine

Andeutung darüber, ob damit Contrabaß und Violoncell,

wie im Orchester, oder eins von beiden allein gemeint sei.

 

3 Es ist indessen auch möglich, daß diese Instrumente

nur zur Verstärkung hinzugesetzt sind, da sich in zwei

Compositionen für Blasinstrumente (57. 58) dieselben

fünf Instrumente zusammen verwendet finden. Dieses

Zusammentreffen läßt schließen daß die neue

Bearbeitung im Jahr 1773 Statt fand, da auch Papier und

Handschrift mit dem aus diesem Jahr datirten

Divertimento (58) übereinstimmen.

 

4 Schon bei diesem kleinen Stück ist es nicht ohne

Interesse zu verfolgen, mit welcher Sicherheit die bei der

neuen Instrumentation sich ergebenden Vortheile

benutzt sind; später werden uns ähnliche Umarbeitungen

von bedeutenderen Werken begegnen.

 

5 Vier Hörner, welche sich hier ganz besonders geltend

machen, finden sich bei Mozart schon früh angewendet

und zwar meist so, daß je zwei einer anderen Tonart



angehören, nicht allein in Symphonien (16. 17. 30 und

zur Betulia liberata ), sondern auch in Opern bei der

Begleitung ( Ascanio 11. Finta giardiniera 13. 26. Rè pastore

12).

 

6 Während wir aus diesen Jahren meistens saubere

Reinschriften Mozarts haben, ist dies eine sehr flüchtig

auf schon anderweitig gebrauchtem Notenpapier von

verschiedenem Format hingeworfene Partitur, mit

Abkürzungen, Anweisungen für den Copisten, und

einzelnen Correcturen. Es scheint daß diese Composition

für eine bestimmte Veranlassung rasch geschrieben und

nachher liegen geblieben ist.

 

7 Das Thema ist dreistimmig angelegt, bei den

Variationen ändert sich allein die variirende Stimme, die

anderen bleiben unverändert, nur die Füllstimmen der

Hörner sind fortgelassen.

 

8 Das Fagott, das mit angegeben ist, dient nur zur

Verstärkung der Baßstimme. – Uebrigens ist auch diese

Partitur rasch und flüchtig geschrieben.

 

9 In der Regel sind bei dem ausgeführten Adagio die

Hörner nicht angewendet. Dies rührte wohl zum Theil

von der allgemeinen Gewohnheit her diese Sätze

schwächer zu instrumentiren, theils fürchtete man wohl

bei der größeren Intensivität der Motive, bei der vielfach

freieren Bewegung in Harmonie und Figuren die Einheit

des Ganzen durch die hier mehr vereinzelt eingreifenden

Hörner zu stören.



 

10 Der Gebrauch der gedämpften Saiteninstrumente,

namentlich in langsamen Sätzen, sowohl bei der

Begleitung als in der Symphonie und im Quartett war

damals sehr häufig. Man scheint das Gefühl des

Geheimnißvollen, Schaurigen, zu dessen Charakteristik

sie jetzt überwiegend gebraucht werden, derzeit dabei

nicht gehabt zu haben; in der Regel sieht man nur die

Absicht durch die gemäßigte Klangfarbe eine

Abwechslung hervorzubringen. Da man die Bässe nicht

dampfte und also ihren Ton mit den übrigen nicht in

Einklang bringen konnte, war es üblich sie dazu pizzicato

spielen zu lassen, wodurch man dann einen durchaus

contrastirenden Klang erhielt.

 

11 Auch die Behandlung der Hörner ist dieselbe; sie

treten nicht sehr hervor, aber an einzelnen Stellen sind

ihnen überraschende Wendungen abgewonnen, und

überflüssig sind sie nirgend. Bemerkenswerth ist auch,

daß durch die Anwendung des pizzicato öfter ein pikanter

Effect hervorgebracht ist, als Mozart es später zu thun

pflegte, z.B. in der sechsten Variation, im ersten Menuett.

 

12 Ein Scherz ist das Pastorale (58), in welchem dem

Quartett ein Corno pastoriccio beigegeben ist. Um dies

Instrument, das nur vier Töne hat

 

die in der bekannten schalmeienartigen Weise

verschieden gruppirt werden, anzubringen sind

entsprechende Motive auch den Saiteninstrumenten



mehrfach gegeben, und der Spaß besteht hauptsächlich in

dem Wetteifer der Nachahmung in Anrufen und

Antworten mit solchen Figuren unter den verschiedenen

Instrumenten. Im Andante, wo das Kuhhorn schweigt,

suchen die Saiteninstrumente abwechselnd durch

ähnliche Wendungen den pastoralen Charakter

darzustellen; im letzten Satz treibt das Kuhhorn mit

seinen Signalen wieder sein Wesen. Das Ganze hat

wiederum die für einen Scherz angemessene Kürze.

 

13 So wird die Tafelmusik des Churfürsten von Köln, aus

8 Blasinstrumenten bestehend, ganz besonders gelobt

von Junker (musik. Corresp. 1791 S. 373).

 

14 Mozart schreibt seinem Vater von München (3. Oct.

1777): »Beyläufig um halb 10 Uhr kam eine kleine

Musique von 5 Personen, 2 Clarinetten, Corni und 1 Fagotto .

Hr. Albert [der Wirth], dessen Namenstag morgen ist,

ließ mir und ihm zu Ehren diese Musique machen. Sie

spielten gar nicht übel zusammen; es waren die

nämlichen die bei Albert im Saal aufwarten. Man kennt

aber ganz gut daß sie von Fiala abgerichtet sind; sie

bliesen Stücke von ihm und ich muß sagen daß sie recht

gut sind, er hat sehr gute Gedanken.« Joseph Fiala war

ein vortrefflicher Oboist, der um das Jahr 1776 in die

Kapelle zu Salzburg eingetreten war.

 

15 So schließt z.B. 60 mit einem Contredanse en Rondeau ;

64 hat als ersten Satz ein Andante, dann folgt ein

Menuett, darauf eine Polonaise; 65 beginnt mit einem

Andante mit Variationen.



 

16 Da Clarinetten angewandt sind, muß, weil das eine

Divertimento (59) nach ausdrücklicher Angabe in

Salzburg componirt ist, wo diese Instrumente im

Orchester fehlten, eine ganz besondere Veranlassung

dagewesen sein, die wohl auch die bereits (S. 576)

erwähnte Umarbeitung einer anderen Composition (50)

herbeiführte.

 

17 Mozart hat derartige Compositionen, deren man viel

bedurfte, nicht wenige gemacht – sowie auch Beethoven

in den ersten Jahren seines Wiener Aufenthalts deren

manche geschrieben hat – und von den gedruckten

Sachen der Art mag noch manches in diese Zeit gehören.

Allein da bei der Sorglosigkeit im Publiciren, die mit der

Dringlichkeit der Nachfrage für das tägliche Bedürfniß

nur zunahm, nicht allein die Entstehungszeit nicht zu

bestimmen ist, sondern willkührlich Arrangirtes und auch

wohl Unverbürgtes mit aufgenommen wurde, so habe ich

mich auf das Sichere beschränkt, da es genügt um eine

richtige Vorstellung zu gewinnen.

 



 27.

In eigenthümlicher Weise wurden diese

Instrumentalcompositionen in der Beschränkung auf

Saiteninstrumente entwickelt; meistens im Quartett von

zwei Violinen, Bratsche und Baß, – dessen Platz hier das

Violoncell einnahm und dadurch in besonderer Weise

ausgebildet wurde, – seltener im Quintett , wo entweder

die Bratsche oder das Violoncello verdoppelt, oder im

Trio , wo die Violine nur einfach besetzt wurde. Der

Form nach waren ursprünglich die Compositionen für

Saiteninstrumente allein von den zuletzt besprochenen

nicht verschieden, wie man sowohl daraus sieht, daß sie

früher ebenfalls Divertimento oder Cassation genannt

werden, als auch daraus daß in der Zahl und Anordnung

der Sätze hier anfangs eine ähnliche Freiheit Statt findet

wie dort. Die bestimmte Regel, daß das Quartett – wie

nun die ganze Gattung a potiori genannt wird –

ebensowohl als die Symphonie und die Sonate aus den

oben näher in Erwägung gezogenen vier Sätzen besteht,

hat Jos. Haydn gegeben. Und dies ist nicht sein einziges

Verdienst: durch seine unerschöpflich frische Erfindung

und eine außerordentliche Freiheit in der Formbildung,

welche durch gründliches Wissen und seinen Sinn für

Detailarbeit geläutert und gefördert wurde, hat er den

treibenden Keim, welcher in dieser Gattung der

Kammermusik lag, gepflegt und entwickelt, daß eine der

schönsten Blüthen deutscher Kunst daraus erwachsen ist.

In welcher Weise Mozart neben ihm und nach seinem

freudig anerkannten Vorbild selbständig dies Gebiet

erweiterte, werden wir später sehen; hier haben wir uns



zunächst zu überzeugen, daß er schon in seiner Jugend

mit Erfolg auch in dieser Richtung thätig war. Daß

Haydns Einfluß dabei wirksam war, kann auch ohne daß

darüber etwas überliefert ist, nicht bezweifelt werden.

Uebrigens scheint in Salzburg für ihn wenig Veranlassung

gewesen zu sein sich in diesem Stil auszubilden; bei Hofe

war die Quartettmusik wahrscheinlich nicht beliebt und

auch sonst mag sie in den dortigen Kreisen nicht geübt

worden sein, die Versuche Mozarts in derselben sind

nicht zahlreich, fallen in frühere Jahre und sind zum Theil

auch nicht in Salzburg geschrieben.

Auf der ersten Reise in Italien componirte Mozart in

Lodi am 15. März 1770 Abends 7 Uhr sein erstes

Quartett (69), ein Umstand, den er auch später noch im

Gedächtniß behalten hat. Bei diesem blieb es vorläufig; es

scheint sogar als sei es nicht fertig geworden, wenigstens

ist das Rondo, womit es beschlossen wird, von späterer

Hand auf anderem Papier geschrieben, erst nachher

hinzugefügt, – vielleicht bestand es auch ursprünglich nur

aus drei Sätzen, Adagio, Allegro und Menuett

1

. Eine

klare Einsicht in die wesentlichsten Erfordernisse des

Quartettstils, Freiheit und Selbständigkeit aller Stimmen,

Concentrirung des Gehaltes in scharf ausgeprägten

Formen und daher das Vorwiegen thematischer, auch

streng contrapunktischer Bearbeitung leuchtet aus diesem

ersten Versuch unverkennbar hervor, der deshalb, wenn

er auch keineswegs bedeutend und eigenthümlich ist,

doch ein abgerundetes Ganze bildet. Besonders ist mit

Sorgfalt darauf gesehen, die zweite Geige neben der

ersten, welche nicht bravurmäßig sich auszeichnet,

selbständig zu führen, und auch die Bratsche nimmt



daran Antheil; am wenigsten ist es gelungen, dem Baß

eine freie Bewegung zu geben. Die Versuche im

eigentlich contrapunktischen Arbeiten z.B. das zweite

Thema im ersten Theil des Allegro, wo alle vier

Instrumente nacheinander eintreten, die Durchführung

zu Anfang des zweiten Theils sind, wie begreiflich,

schülerhaft, aber sie zeigen, daß er sah, worauf es ankam.

Der letzte Satz zeigt gleich vom ersten Anfang an eine

sichere Hand.

Dies gilt auch von den sechs Quartetts, welche

wahrscheinlich zunächst und wohl in einer Folge

geschrieben sind (78–79)

2

. Sie bestehen sämmtlich aus

drei Sätzen, zwei schließen mit dem Menuett (74. 76),

während das Presto

3

/

8

mit dem das eine (74) beginnt,

ziemlich den Zuschnitt eines Schlußsatzes hat

3

, in einem

anderen fängt das Andante an, auf welches das Allegro

folgt (77). Auch sind sie alle an Umfang nicht groß und

die einzelnen Sätze nicht eigentlich durchgearbeitet, aber

die größere Gewandtheit tritt überall zu Tage. Die

einzelnen Motive sind besser für die Bearbeitung

erfunden, die Geschicklichkeit kleinere, namentlich

rhythmisch prägnante Glieder, festzuhalten und durch

ihre consequente Verwendung Einheit und Leben in die

Darstellung zu bringen, ist merklich ausgebildet,

namentlich legt das erste Allegro des vierten Quartetts

(76) davon einen Beweis ab, welches einen frisch

belebten Charakter durch das durchgeführte

Triolenmotiv erhält, dem mit richtigem Tact ein durchaus

contrastirendes Thema entgegengestellt ist. Auch die

Eintritte, Nachahmungen u. ähnl. sind freier und mehr

zur Sache gehörig; zweistimmige Imitationen sind



mitunter sehr hübsch angebracht und zierlich und

fließend ausgeführt. Offenbar sind auch im Verlauf der

Arbeit die Kräfte gewachsen, und die späteren Quartetts

nicht allein geschickter sondern auch eigenthümlicher.

Besonders der zweite Satz des fünften Quartetts (77), ein

Allegro

3

/

4

in G-moll , das auf ein Andante von mäßiger

Bewegung in B-dur folgt, hat durch Rhythmus und

Modulation im Ausdruck einen Anflug von trotzigem

Humor, der wohl an den Charakter eines spätern Scherzo

erinnern kann.

Auf einer ungleich höheren Stufe stehen die sechs

Quartetts, welche ein Jahr später, während des

Aufenthalts in Wien im August und September 1773 –

vielleicht auf Bestellung – geschrieben worden sind

(80–85). Es war, wie die Ueberschrift des ersten zeigt,

gleich von Anfang an auf eine Folge von sechs Quartetts

abgesehen, die rasch hintereinander componirt wurden

und durch mannigfache Abwechslung in Ton und

Behandlung verschiedene Richtungen im Quartettstil

repräsentiren sollten. Es läßt sich begreifen daß der

ehrgeizige Jüngling grade in Wien, wo die Haydnsche

Kammermusik zu Hause war und herrschte, sich

zusammennahm, um durch tüchtige Leistungen den

Anforderungen zu genügen, welche man dort zu machen

gewohnt war. In den meisten derselben sind die damals

schon geltenden vier Sätze aufgenommen und mit dieser

Erweiterung des Umfangs verbindet sich tüchtige

Ausführung der einzelnen Sätze und größere Intensität

der Erfindung. Alles ist männlicher, tüchtiger und reifer

als in den früheren Arbeiten dieser Gattung, allein die

eigenthümliche Schönheit der Form, jene weiche



Anmuth und zarte Frische, welche Mozarts Individualität

in ihrer vollkommenen Entwickelung charakterisiren,

kommen nur noch erst in einzelnen Momenten zum

Vorschein. Vorherrschend ist hier die Richtung auf das

Tüchtige, durch strenge Arbeit in fest bestimmten

Formen das spröde Material zu bezwingen und dem

Geiste dienstbar zu machen. Wir können hier zum Theil

die Studien und Vorarbeiten gewahren, welche voran

gehen mußten, damit die herrlichen Werke, welche im

nächsten Jahr componirt wurden, wie die Messe in F-dur ,

die Litanei in D-dur , in denen wir dasselbe Streben nach

ernster und gründlicher Arbeit mit vollendeter Schönheit

vereinigt fanden, entstehen konnten. In diesen Quartetts

tritt das Bestreben in streng contrapunktischer Arbeit den

musikalischen Stoff zu zergliedern und nach allen Seiten

zu wenden sehr bestimmt in den Vordergrund. Das erste

und letzte werden durch eine vollständig ausgeführte

Fuge beschlossen, in welchen die Engführungen und

Umkehrungen, wie sie zu einer tüchtigen Fuge gehören,

nicht fehlen; die letztere ist übrigens ihrem ganzen

Charakter nach nicht so frisch belebt wie die frühere, an

künstlicher Arbeit reicher

4

. Allein hierauf beschränkt

sich das contrapunktische Studium nicht. Das Adagio

beginnt mit einem vierstimmigen Canon, und obwohl es

in dieser Strenge nicht ganz durchgeführt ist, so hält es

sich doch in gleichem Charakter und ist auch dem Gehalt

und der Stimmung nach eins der besten Stücke dieser

Quartetts. Besonders in der Durchführung der ersten

Sätze ist hier stets der imitatorische Charakter

festgehalten, im letzten Quartett ist der ganze erste Satz

in D moll von ernster Haltung wesentlich auf die



Durchführung eines recht charakteristischen Motivs

gebaut. Es versteht sich bei dieser Richtung von selbst,

daß auf die freie und leichte Bewegung der Stimmen, auf

die geschickte Anwendung einzelner Figuren, auf

Abwechslung unter den Instrumenten und ähnliche

Mittel zur Belebung sorgfältig geachtet ist. Namentlich

bei den Menuetts ist durch dergleichen Arbeit im Kleinen

für frische und charakteristische Bewegung gesorgt; wer

aber dem Einzelnen nachgeht, wird die Spuren einer

aufmerksamen und seinen Behandlung überall finden. In

den Menuetts ist überhaupt mehr Laune in einzelnen

Einfällen, namentlich rhythmischer Art, als es sonst bei

Mozart sich findet; worin man wohl einen bestimmten

Einfluß Haydnscher Weise erkennen darf. In den

langsamen Sätzen spricht steh meist ein einfaches Gefühl

natürlich aus, besonders ist das Andantino grazioso des

letzten Quartetts sein und anmuthig. Am wenigsten

bedeutend sind die Schlußrondos, sie sind nicht

ausgeführt, die einzelnen Theile noch ohne innere

Verbindung zusammengestellt, und die Motive nicht

hervortretend. Was die Behandlung der Instrumente

anlangt, so sind die Anforderungen, welche an alle

gestellt werden, im Vergleich zu denen der früheren

Quartetts allerdings gesteigert, aber durchaus nicht

bravurmäßig; auch die erste Geige ist, wenn sie auch als

die stimmführende sich vor den übrigen mitunter geltend

macht, nicht als Soloinstrument behandelt. Vielmehr ist

überall das Bestreben unverkennbar, alle vier Instrumente

als im Wesentlichen gleichberechtigte zu behandeln, so

daß der Ton und Charakter des Ganzen die Ansprüche

des einzelnen bedingt und bestimmt, womit ein



Grundgesetz des Quartettstils anerkannt ist.

In Folge dieser Wiener Studien war es wohl daß

Mozart nach seiner Rückkehr noch im December

desselben Jahres ein Quintett (85) schrieb

5

. Der durch

die längere Uebung erreichte Fortschritt ist

unverkennbar; die Anlage und Durchführung ist breiter

und in der Conception der Motive spricht steh schon

mehr der eigentlich Mozartsche Geist aus. Von

besonderem Interesse ist es hier die beiden verschiedenen

Bearbeitungen des Finales

6

, welche Mozart

vorgenommen hat, mit einander zu vergleichen, denn er

hat nicht ein ganz neues componirt, sondern die

wesentlichen Motive der ersten Arbeit in durchaus

selbständiger Weise benutzt, und es ist belehrend zu

sehen, eine wie richtige Kritik er gegen sich selbst geübt

hat. Ganz neu ist in der letzten Bearbeitung das erste

Thema, das in mäßiger Bewegung mit einer bestimmt

ausgeprägten Melodie den Charakter des Satzes gleich

entschieden ausspricht. Als ein damit contrastirendes

Motiv tritt nun das Hauptthema der ersten Redaction auf,

aber in zweckmäßiger Veränderung. Denn während

dieses ursprünglich zu einem Motiv von 8 Tacten

ausgesponnen war und gleich dreistimmig eingeführt

wurde



 

sind nachher nur die beiden ersten Tacte, in denen

allerdings die bewegende Kraft liegt, als Motiv

genommen, das nach einander von allen Stimmen

aufgenommen wird, während jenem leicht dahin eilenden

Motiv in scharfem Contrast schwere Halbetactnoten

angehängt sind, die fortdrängend eine rhythmische und

harmonische Steigerung hervorbringen, die diesen ganzen

Abschnitt in lebendiger Bewegung erhält.

 



Die nächste Folge ist, daß auch die zunächst sich

anschließenden Glieder leichter und flüssiger werden,

während dagegen die Vorbereitung auf das dritte

Hauptmotiv breiter und ruhiger gehalten ist. Mit diesem

ist wiederum eine glückliche Modification vorgenommen.

Während es ursprünglich lautete

 

und dann in seiner ganzen Ausdehnung wiederholt

wurde, sind nachher nur die vier ersten Tacte beibehalten

worden, die vier letzten aber, die in der That etwas lahm

hinterherkommen, weggelassen, Bewegung und

Ausdruck dagegen durch eine hinzugefügte leichte

Trillerfigur belebt worden. Der Schluß des ersten Theils

ist dann durch ein neu eingeführtes breites Motiv

bedeutender und durch die Wiederaufnahme des ersten



Themas einheitlicher und concentrirter geworden. Die

Durchführung im zweiten Theil ist theilweise

beibehalten, weil auch früher hier nur die beiden ersten

Tacte des ursprünglichen Motivs bearbeitet waren, sie

wird aber dadurch erweitert, daß beim Wiedereintritt des

Hauptthemas auch dieses noch erst vorgenommen wird,

ehe es zur eigentlichen Wiederholung kommt. Endlich ist

in der Coda , welche anfangs nur ein verlängerter Schluß

war, eine neue bedeutende Steigerung dadurch

herbeigeführt, daß die beiden Hauptmotive einander

gegenübergestellt und so der Schluß gemacht wird.

Wir sehen an diesem Beispiel daß Mozart auch damals

streng gegen seine Arbeiten und keineswegs mit dem

ersten Entwurf immer zufrieden war. Ohne allen Zweifel

ist dieser Beleg für die verschiedene Bearbeitung

derselben Sätze, nur durch einen Zufall der einzige dieser

Art der sich erhalten hat, und meistens sind die ersten

Vorarbeiten und Studien, nachdem das Werk ganz

vollendet war, unbeachtet vernichtet. Denn man darf

nicht übersehen, daß der größte Theil von Mozarts

Werken aus dieser Periode uns in Reinschriften, die mit

Sorgfalt von ihm angefertigt sind, erhalten ist. Wenn wir

gleich in den Fällen, wo wir ihn bei der Arbeit

beobachten können, sehen, daß er mit erstaunenswerther

Sicherheit und Leichtigkeit arbeitet, so ergiebt sich doch

auch, daß die Vorstellung falsch ist, welche ihn ohne

Skizzen und Studien zu machen, ohne je umzuarbeiten,

im ersten Wurf selbst große Werke vollenden läßt. Wenn

geniale Erfindungskraft ein Geschenk der gütigen Natur

ist, so ist die Kunst nur ein mit Mühe und Arbeit

errungener Besitz; die Kraft mit ungewöhnlicher



Anstrengung zu arbeiten ohne zu ermüden, und die

Arbeit fruchtbar zu machen ist ebenfalls ein Vorrecht des

Genies. Man thut Mozart Unrecht, wenn man ihm den

Ruhm des treuesten und gewissenhaften Fleißes

schmälert, um das Staunen der Unverständigen zu

erhöhen; die vollkommene Schönheit des vollendeten

Kunstwerks ist kein Beweis dafür, daß es keine Arbeit

gekostet habe dasselbe zu Stande zu bringen, sondern nur

dafür daß sie gelungen sei. In der Jugend, wo uns überall

das Ringen und Streben des Stoffes und der Form

allseitig Herr zu werden entgegentritt, hat er es auch an

eigentlichen Uebungen und Studien nicht fehlen lassen,

wenngleich diese ihm des Aufbewahrens nicht werth

schienen. Um so lehrreicher sind die wenigen erhaltenen

Beispiele, welche uns in seine Werkstatt führen.

Nach dem Jahr 1773 finden wir Mozart mit

Quartettmusik erst in Wien im Jahr 1784 beschäftigt. Es

muß in Salzburg, wie schon bemerkt, an aller

Aufmunterung dafür gefehlt haben. Am nächsten stehen

derselben die oben erwähnten Divertimenti (53. 55. 56.

57). Abgesehen davon daß Hörner hinzukommen, sind

die Saiteninstrumente im Wesentlichen im Stil des

Quartetts geschrieben und wer sich überzeugen will,

welche Fortschritte Mozart auch auf diesem Gebiet im

Jahr l 776 gegen 1773 gemacht hatte, der vergleiche nur

die Variationen zu Anfang des dritten Quartetts (82) mit

denen der beiden Divertimenti (55. 56): dort wird er den

Schüler, hier den Meister finden. Ein anderes

unterscheidendes Merkmal dieser späteren Werke war der

bravurmäßige Solocharakter der ersten Violine. Mozart

hatte auch diese Sachen auf bestimmte Veranlassung



geschrieben, um sie selbst vorzutragen und dies veranlaßt

uns, ihn auch als Virtuosen näher zu betrachten.



 Fußnoten

 

1 Das Trio ist durchgestrichen und vom Vater nochmal

geschrieben; die Veränderung beschränkt sich wesentlich

darauf, daß die erste Violine durchgängig eine Octave

tiefer gesetzt ist.

 

2 Auf dem Autograph befindet sich keine Angabe der

Zeit. Da Mozart auf der Reise nach Mailand Ende

October 1772 in Botzen ein Quattro componirte (S. 230),

wird es eins von diesen sein, welche der Handschrift und

dem Stil nach durchaus in diese Zeit passen. Die drei

Divertimenti (70–72), welche nicht gemeint sind, da sie

nach ausdrücklicher Angabe in Salzburg 1772 componirt

wurden, gehen jenen sechs Quartetts demnach voran.

Die Divertimenti stehen mir jetzt nicht zu Gebot um eine

genauere Vergleichung anzustellen.

 

3 Das zwischen beiden stehende Adagio war in seiner

ursprünglichen Fassung ungewöhnlich ernst, eine

einfache Melodie mit durchgehender Begleitung in

reicher Harmonie. Dies ist ausgestrichen und ein anderes

an die Stelle gesetzt, das länger und ausgeführter, mit

freierer Bewegung der Stimmen, und von weniger

schwerem Ausdruck ist. Es ist nicht ohne Interesse zu

sehen, wie in dieser neuen Composition die

Reminiscenzen der früheren, namentlich in

harmonischen Wendungen einen gewissen Einfluß

ausüben.

 



4 Charakteristisch sind meistens die Abänderungen. Die

Neigung Mozarts für einen kurzen rasch abmachenden

Schluß zeigt sich nicht selten schon in seinen früheren

Arbeiten. So ist auch der ursprüngliche Schluß der ersten

Fuge sehr kurz abgebrochen. Dann hat er die letzten vier

Tacte ausgestrichen, statt derselben das Thema im

Unisono aufgenommen und dadurch einen verlängerten

höchst wirksamen Schluß herbeigeführt.

 

5 Vielleicht war auch das Beispiel Mich. Haydns hier von

Einfluß. Mozart schreibt von München (6. Oct. 1777), er

habe Hrn. Dubreil zu sich eingeladen, einen Schüler

Tartinis, in der Meinung einen guten Treffer und

tüchtigen Spieler an ihm zu finden. »Wir spielten gleich

zuerst die 2 Quintetti vom Haydn, allein mir war sehr leid,

ich hörte ihn kaum, er war nicht im Stand 4 Täkte

fortzugeigen ohne Fehler, er fand keine Applicatur, mit

die Sospirss war er nicht gut Freund. Das Beste war, daß

er sehr höflich war und Quintetti gelobt hat.« Jos. Haydn

hat meines Wissens kein Quintett geschrieben. Man

erzählt, daß Jemand, der ihn nach dem Grunde fragte,

statt der erwarteten Auseinandersetzung über die Natur

des Quartetts und Quintetts und wie sich Haydns Natur

zu beiden verhalte, die Antwort erhielt, es sei nie ein

Quintett bei ihm bestellt worden. Vgl. IV S. 96 Anm 28.

 

6 Auch das Trio des Menuetts ist zweimal geschrieben,

allein hier handelt es sich um eine ganz neue

Composition, welche allerdings die erste weit übertrifft.

 



 28.

Wir haben gesehen, welche außerordentliche Anlage zum

Violinspiel Mozart schon in seiner frühesten Jugend an

den Tag legte (S. 33) und bei seinem Eifer wie bei der

gewissenhaften Sorgfalt seines Vaters versteht es sich von

selbst, daß dieselbe mit regelmäßigem Fleiß ausgebildet

wurde. Auf seiner ersten Kunstreise ließ er sich auch auf

der Violine hören, und zu Anfang der ersten italiänischen

Reise trat er noch als Geiger auf (S. 188); indessen

mochten seine Leistungen für sein damaliges Alter doch

nicht bedeutend genug erscheinen, wir erfahren später

daß er zwar regelmäßig sein Studium fortsetzte, aber

nicht mehr öffentlich spielte

1

. In Salzburg legte ihm

dann seine Stellung die Pflicht auf zwar nicht als

Solospieler aber doch als Geiger in den Hofconcerten

mitzuwirken, und der Vater fand daß es eine Keckheit

von Wolfgang war, als dieser während ihres Aufenthalts

in Wien im Jahr 1773 in einem Kloster, wo man sie zum

Amt und zum Speisen eingeladen hatte, weil die Orgel

nicht gut war, sich eine Violine geben ließ und ein

Concert auf derselben vortrug

2

. Seit der Zeit aber legte

er sich mit mehr Nachdruck auf das Violinspiel und

bildete sich auch hier zum Virtuosen aus, mehr wohl auf

den Antrieb des Vaters als aus eigener Neigung, denn

sowie ihm das Violinspielen bei Hofe eine unangenehme

Last war

3

, so scheint er auch ebensowenig Trieb zum

Violinspiel als Vertrauen in seine Leistungen gehabt zu

haben

4

. Indessen übte er sich regelmäßig und mit Fleiß,

so daß der Vater, als er abgereist war, ihm schrieb (6.

Oct. 1777): »So oft ich nach Hause gehe, wandelt mir



eine kleine Melankoley zu, denn, wenn ich mich unserem

Hause nähere, glaube ich immer, ich müsse Dich Violin

spielen hören.« Seit dem Jahre 1774 tritt auch in den

Compositionen für Violine immer mehr der Charakter

der Bravur hervor und sie geben den Maßstab für die

technische Ausbildung Mozarts ab. Er hatte zu wetteifern

mit dem als Sologeiger angestellten Brunetti , welchem

der Erzbischof schon als Italiäner den Vorzug gab,

obgleich er nach dem Urtheil Leop. Mozarts seinem

Sohne nachstand

5

, und der, als der unbequeme

Nebenbuhler Salzburg verlassen hatte, seinen Leistungen

selbst alle Gerechtigkeit widerfahren ließ

6

.

Nachdem Mozart im September 1777 von Salzburg

fortgegangen war, ließ er sich in München und Augsburg

auf der Violine, ebenso wie auf dem Klavier und der

Orgel hören, allein er berichtet selbst nicht ohne

Verwunderung daß es so gut gehe, und nicht ohne einige

Ironie über seine Erfolge als Geiger

7

. Später hören diese

Nachrichten auf, der Vater vermuthet auch mit

Bekümmerniß, daß Wolfgang die Violine vernachlässige

8

, und so wird es auch wohl gewesen sein. Es ist nicht

unwahrscheinlich, daß er wieder in Salzburg angelangt

auch wieder die Violine gespielt habe; seitdem er sich in

Wien aufhielt hat er Virtuosität auf diesem Instrument

nie geltend gemacht. Bekanntlich pflegte er in späteren

Jahren, wenn er an einem Quartett oder sonst sich als

Mitspieler betheiligte, mit Vorliebe die Bratsche zu

wählen.

Bedeutsam für Mozarts Leistungen auf diesem Gebiet

sind natürlich vorzüglich die Violinconcerte , welche er

ohne Zweifel zunächst für seinen eigenen Gebrauch



geschrieben hat. Wie wir es auch sonst gesehen haben,

faßte er, als er sich daran machte, die Sache gleich

gründlich an um sich durch die Continuität der Arbeit

ganz fest zu setzen, und componirte im Jahr 1775 fünf

Concerte für die Violine (87–91). Dies sind nicht etwa

kleine, rasch hingeworfene Versuche, sondern sorgfältig

ausgeführte Arbeiten von erheblichem Umfang. Sie

bestehen aus drei Sätzen, Allegro, Andante oder Adagio

und Rondo.

Der erste Satz, welcher der am meisten ausgeführte

ist, erinnert in seiner Structur begreiflicherweise noch

mehr an die der Arie als der entsprechende der

Symphonie. Schon die bestimmte Abwechslung zwischen

Tutti- und Solosätzen, von denen jene die Hauptmotive

nachdrücklich hervorheben und dadurch die Grundlage

für die freiere Behandlung der Solostimme abgeben,

weist darauf hin; die reichere Ausschmückung der

Solopartie, der Passagen und Cadenzen nicht fehlen

dürfen, ist ebenfalls eine analoge, und selbst in der

gesammten Haltung und Färbung scheint mir die

Eigenthümlichkeit der seriosheroischen Arie noch

deutlich wahrnehmbar. Allein die Structur ist viel enger

geschlossen und lebendiger gegliedert, die Passagen sind

nicht willkührliche bloß dazwischen geschobene Zuthat,

sondern wachsen aus den Hauptmotiven hervor,

umspielen und verbinden sie. Der ganze Satz zerfällt

gewöhnlich in drei Hauptabschnitte, von denen der

mittlere der Durchführung in der Symphonie entspricht;

er geht in eine andere Tonart über und verarbeitet eins

oder mehrere Motive, freier als in der Symphonie

geschieht, überwiegend durch Wechsel der Modulation



und Modificirung des Passagenwerks; von da aus wird

dann die Wiederholung des ersten Theils bewirkt. Im

Einzelnen ist hier reiche Abwechslung, wozu namentlich

die verschiedene Art, in welcher die Solostimme und das

begleitende Orchester sich am Ganzen betheiligen,

Veranlassung giebt; hier namentlich unterscheidet sich

der Künstler und Componist vom Virtuosen. Die

einzelnen Solostellen pflegen nicht sehr weit

ausgesponnen zu sein, sondern Solo und Tutti wechseln

rasch und öfter mit einander.

Der Mittelsatz ist einfach gehalten und es ist

wesentlich auf gesangreichen und geschmackvollen

Vortrag der Cantilene abgesehen; Verzierungen sind

dabei allerdings nicht vermieden – wie sie denn ja auch

an sich jenen Haupterfordernissen keineswegs

widersprechen –, aber sie werden nicht zur Hauptsache.

Der Charakter derselben ist meistens ein anmuthiger

leichterer, es ist eine gehaltene, aber doch heitere

Stimmung welche sich darin ausspricht, und im ganzen

Zuschnitt haben sie etwas romanzenartiges

9

, doch findet

sich auch ein eigentliches, breiter angelegtes Adagio (89)

10

.

Der letzte Satz hat regelmäßig die Form des Rondo,

wo denn die Solostimme besonders in den verbindenden

Mittelsätzen sich freier ergeht; auch ist hier, wo die

Stimmung leicht und heiter, die Form locker und lose ist,

der Passage mehr Spielraum gegeben. Es ist nicht

ungewöhnlich, daß im Rondo Sätze in verschiedenem

Tact und Tempo mit einander wechseln, wie 90 ein

Andantino grazioso

2

/

4

, und Allegro mà non troppo

6

/

8

alterniren; allein eine weniger häufige Erscheinung ist es,



wenn das Rondo durch einen ihm völlig fremden, in sich

selbständigen Satz von verschiedenem Charakter

unterbrochen wird (89. 90). Beidemal ist dies ein

einfaches Andante

4

/

4

von so entschieden

ausgesprochenem Volkston, daß man annehmen möchte,

es sei ein wirkliches Volkslied hier aufgenommen und mit

Laune und Behagen dargestellt. Die Wirkung ist

überraschend und sehr angenehm.

11

Eine Erweiterung finden wir in der Concertante für

Violine und Bratsche

12

als Soloinstrumente mit

Begleitung des Orchesters (94). Sie ist gewiß nicht vor

1776 oder 1777 geschrieben, vielleicht erst 1780, wie man

an der Reise und Vollendung in der Conception der

einzelnen Motive und Figuren abnehmen kann, an der

Kraft und dem Wohllaut, welche durch die Behandlung

des Orchesters an sich und in seiner Verbindung mit den

Prinzipalstimmen erzeugt wird, an der Feinheit und

Sicherheit, mit welcher die Gliederung des Ganzen, die

modulatorischen Uebergänge bewerkstelligt und kleine

Figuren und Wendungen am rechten Fleck verwendet

sind, um das Ganze lebendig zu gestalten. Die Form der

drei Sätze ist die gewöhnliche, aber sie sind breiter

angelegt und durchgeführt. Damit die beiden

Soloinstrumente sich angemessen entfalten konnten, war

eine stärkere Grundlage und ein weiterer Rahmen

erforderlich, daher die Tuttisätze großer und bedeutender

sind; dies erforderte dann der gleichmäßigen Haltung

wegen auch eine kräftigere und selbständigere

Betheiligung des Orchesters an den Solostellen. Dadurch

hat das Ganze einen mehr symphonistischen Charakter

bekommen, dem die Soloinstrumente einen besonderen



Glanz verleihen. Diese sind in ihrem Verhältniß zu

einander im Ganzen einfach behandelt. Sie concertiren

meistens in der Weise daß sie sich ablösen, entweder

ganze Phrasen nach einander wiederholen, mitunter in

verschiedener Tonlage, oder sich in dieselben theilen; wo

sie zusammengehen, geschieht es meistens in Terzen

oder Sexten, selten – namentlich in einem imitirenden

Motiv des zweiten und dritten Satzes – tritt ein wirklich

zweistimmiger Satz ein, in welchem beide Stimmen sich

mit einander frei und selbständig bewegen.

In dieser Beziehung ist das schon im Jahr 1773

componirte Concertone (95) kunstreicher angelegt und

durchgeführt. In diesem treten dem Orchester zunächst

zwei Soloviolinen gegenüber, dann schließt sich diesem

als Soloinstrument in ähnlicher Weise die Oboe an

13

und

auch das Violoncell, obgleich nicht völlig in gleichem

Maaße concertirend, ist als Soloinstrument behandelt.

Die Form der drei Sätze ist die gewöhnliche des

Concerts, der Mittelsatz ist, obgleich er seinem Charakter

nach romanzenartig ist, weiter ausgeführt als sonst

gewöhnlich, um den Soloinstrumenten Raum zu

gewähren

14

. Der letzte Satz ist Tempo di Menuetto

überschrieben; die Form des Menuetts mit mehreren

Trios liegt zu Grunde und ist mit einiger Freiheit

behandelt so daß sie dem Rondo nahe steht

15

. Auch hier

hat das Ganze durch die kräftige und selbständige

Behandlung des Orchesters sowohl in den Tuttisätzen als

bei den Solostellen den Charakter einer Symphonie. Die

Solostimmen aber sind, schon weil ihrer vier sind, die

nicht regelmäßig hinter einander dasselbe wiederholen,

oder mit einander gehen, mit größerer Abwechslung



gruppirt. Bald wechseln die Violinen mit einander, bald

tritt die Oboe zu ihnen oder beiden entgegen, bald stehen

Oboe und Violoncello den beiden Geigen gegenüber,

oder auch alle vier bewegen sich selbständig neben

einander. Um diese Mannigfaltigkeit klar und

übersichtlich zu halten, bedurfte es einer strengeren und

im Detail kunstreich gefügten Structur. Namentlich im

ersten Allegro sind daher die Motive meist so gebaut, daß

sie imitatorisch behandelt werden können, oder daß ein

Wechsel der Instrumente bei den verschiedenen Gliedern

einer Phrase durch die Anlage derselben bedingt ist; das

Kommen und Gehen der Instrumente, ihr

Ineinandergreifen, das gegenseitige Ablösen und

Aufnehmen ist kein zufälliges sondern ein bestimmt

motivirtes, und da der Antheil, welchen das Orchester

daran nimmt, mit derselben Kunst eingeleitet ist, so ist

das Ganze zu einem lebendigen Organismus gegliedert.

Nicht so streng ist die Behandlung der beiden letzten

Sätze, in welchen das Princip der Abwechslung

vorherrscht und das einer kunstreichen Verschlingung

nur hier und da vorübergebend angewendet ist. Dieser

Kunst in der Gliederung des Ganzen und der sauberen

Ausführung entspricht hier noch nicht vollkommen

Kraft und Reichthum der Erfindung, welche weder die

Ausgiebigkeit und Fülle, noch die Reinheit und Weichheit

der Schönheit zeigt, wie sie in nicht viel späteren Werken

Mozarts steh offenbart.

Ueber die eigentlich technische Behandlung der

Violine steht mir kein Urtheil zu; ein kundiger Beurtheiler

sagt mir, daß im Verhältniß zu der jetzigen Technik die

Schwierigkeiten auch der Solopartien gering sind, daß



sich aber durchweg die genaueste Bekanntschaft mit der

Eigenthümlichkeit des Instruments zeigt, wie man sie

sich nur mit der Geige in der Hand erwerben kann, daß

alles bequem und gut zu spielen ist und manche reizend

klingende Züge zum Vorschein kommen, wie sie nur

einer mit der Natur des Instruments völlig Vertrauter

erfinden kann. Nicht ohne Interesse ist es auch für die

Vorstellung, welche wir uns von Mozart als Violinspieler

machen können, zu hören, wie er über andere Geiger

urtheilte, daher wird sein Bericht über Fränzl

16

, welchen

er in Manheim hörte, hier am Ort sein »Ich hatte das

Vergnügen« schreibt er dem Vater (22. Nov. 1777) »den

Hrn. Fränzl auf der Violine ein Concert spielen zu hören.

Er gefällt mir sehr. Sie wissen, daß ich kein großer

Liebhaber von Schwierigkeiten bin

17

. Er spielt schwer,

aber man kennt nicht daß es schwer ist; man glaubt, man

kann es gleich nachmachen, und das ist das Wahre. Er

hat auch einen sehr schönen runden Ton, es fehlt keine

Note, man hört Alles, es ist Alles marquirt, er hat ein

schönes Staccato in einem Bogen, sowohl hinauf als herab,

und den doppelten Triller habe ich noch nie so gehört

wie von ihm. Mit einem Wort, er ist meinetwegen kein

Hexenmeister, aber ein sehr solider Geiger.«

Es ist bekannt daß Mozart schon in der frühesten

Jugend durch sein, nicht allein für das kindliche Alter

außerordentliches Klavierspiel, bald auch als Orgelspieler

die ungetheilte Bewunderung erregte, und daß ihm in

reiferen Jahren und bis an seinen Tod auf beiden

Instrumenten von Niemand, auf einem derselben von

Wenigen der erste Rang bestritten wurde. Indessen von

seinen Leistungen als Virtuos – soweit es überhaupt



möglich ist von dem Eigenthümlichen dieser im Moment

verklingenden Schöpfungen einer besonderen

künstlerischen Begabung Eindruck und Vorstellung

festzuhalten – wird es besser sein später zu reden, wo

eigene und fremde Zeugnisse uns zu Hülfe kommen.

Hier wäre der Ort von seinen Studien auf diesem Gebiet

zu reden

18

; allein die Zeit der öffentlichen Etuden war

noch nicht gekommen, man übte sich im Stillen und

machte davon kein Aufhebens. So erfahren wir denn

auch nur gelegentlich daß er viel und fleißig Klavier

gespielt habe, was freilich keines Nachweises bedarf

19

.

Hier haben wir also nur seine Compositionen für

Klavier in Betracht zu ziehen, und da ist es auf den ersten

Blick auffallend, daß deren so wenige bekannt sind. Mag

von diesen auch manches nicht aufbewahrt sein, anderes

ohne daß die Zeit der Entstehung bekannt ist unter den

späteren Sammlungen sich finden: immer bleibt die

Thatsache bestehen, daß Mozart seit jenen Versuchen der

Knabenzeit

20

während der Jahre seines Salzburger

Aufenthalts, in denen er sich allseitig als Componist

ausbildete, verhältnißmäßig wenig für Klavier schrieb.

Man kann daraus schließen daß es wenig äußere

Veranlassung für ihn gab sich mit eigenen

Klaviercompositionen hören zu lassen

21

; in den

Hofconcerten scheint das Klavier als Soloinstrument

nicht zugelassen zu sein, Concerte zu geben war in

Salzburg, wie wir von Mozart einmal gelegentlich

erfahren, nicht ersprießlich, und in kleineren Kreisen

zeigte er sich wohl besonders im Phantasiren oder

Präambuliren. Eine Veranlassung zu Compositionen bot

ihm aber der Umstand daß er in den vornehmen Häusern



Salzburgs namentlich den Damen Unterricht im

Klavierspiel gab; in der That erfahren wir von den

meisten Compositionen dieser Zeit, daß sie für

bestimmte Personen geschrieben waren, was den

Maaßstab für die Beurtheilung, namentlich der

vorauszusetzenden Fertigkeit etwas unsicherer macht.

Zu den frühesten Klaviercompositionen, die sicher

nachweislich sind, gehören die Variationen über einen

Menuett von Fischer

22

, Bravurstücke für jene Zeit, in

denen mancherlei Schwierigkeiten nach damaliger Art

gehäuft sind. Er ließ sie sich im Jahr 1774 nach München

bringen um dort damit zu paradiren (Beil. V, 53) und

auch auf der Reise nach Paris hören wir, daß er seine

Zuflucht zu den Fischervariationen nimmt, wenn er in

galanter Gesellschaft etwas vorspielen soll

23

; ein Beweis

daß er nicht viele Compositionen der Art vorräthig hatte.

Auch Sonaten für das Klavier waren damals schon

geschrieben

24

, indessen sind die sechs Sonaten, welche

Mozart auf der Pariser Reise 1777 öfter erwähnt, wohl

erst später und nicht lange vor dieser Reise componirt

25

.

Heute wird mancher lächeln, wenn er sieht daß Mozart

diese Sonaten schwer nannte

26

, die jetzt beim Unterricht

für die Jugend gebraucht werden. Indessen ist dadurch

kein geringes Lob ausgesprochen daß diese

Compositionen nach achtzig Jahren noch geeignet sind

durch die zweckmäßige Behandlung des Instruments,

durch die gesunde Frische der Erfindung und die

Abrundung der künstlerischen Form den Grund zu der

musikalischen Bildung der Jugend unserer Zeit zu legen.

Von welcher Lebenskraft der künstlerischen Production

legt diese Erscheinung Zeugniß ab! Und auch diesen



Jugendübungen gegenüber gilt das bekannte Wort, daß

Grotius den Terenz in anderer Weise lese als die

Schulknaben. Wer ein Kunstwerk als solches zu

würdigen, wer künstlerisch aufzufassen und zu genießen

fähig ist, der wird auch in diesen für uns so einfachen

Sonaten, unbeirrt durch die großen Leistungen, welche

auf diesem Gebiet alles Frühere in Schatten gestellt

haben, die wesentlichen Bedingungen eines in sich

vortrefflichen Kunstwerks erfüllt sehen und sich ihrer als

solcher erfreuen

27

.

Aus dem August 1776 rührt ein Trio für Klavier,

Violine und Violoncello

28

her, das wir ebenfalls in den

Briefen als ein gern gespieltes erwähnt finden

29

. Es zeigt,

wie alle Compositionen dieser Zeit Ausführlichkeit und

Abrundung in der Behandlung der Form, Reise und

Tüchtigkeit der Conception, die auch neben einer von

innen kommenden Lebendigkeit den Hauch zarter

Schönheit nicht vermissen läßt, die manchmal in kleinen

Wendungen überraschend hervortritt. Das Klavier ist

entschieden das Hauptinstrument, neben demselben steht

die Geige, obwohl im Ganzen einfacher behandelt, doch

durchaus selbständig, dagegen ist das Violoncello noch

nicht zu seinem Recht gekommen; es tritt nur als Baß

auf, zwar nicht so daß es nur den des Klaviers verstärkt,

sondern in eigenthümlicher Weise, oft sehr wirksam und

aus der Natur des Instruments heraus, aber diese eng

gesteckten Grenzen überschreitet es noch nicht.

In demselben und im folgenden Jahr schrieb er

mehrere Concerte fürs Klavier (103–106). Von mehreren

wissen wir daß sie für Damen »die Litzau, die Jenomy «,

die Gräfinnen Lodron , wahrscheinlich seine



Schülerinnen, bestimmt waren, wie er sie auch später

anderen Schülerinnen einstudirte. Es ist aber nicht

zufällig, daß wir ihn in diesen Jahren so eifrig mit

Solocompositionen für Klavier wie Violine beschäftigt

finden. Die Composition ging Hand in Hand mit seiner

eigenen Ausbildung zum Virtuosen, wie wir denn auch in

der Steigerung der technischen Schwierigkeiten einen

Fortschritt wahrnehmen können. Eine Kunstreise, um

sich in der Welt zu produciren und zu lernen, war längst

sein Wunsch und wurde mehr und mehr eine

Nothwendigkeit, wenn er nicht in Salzburg sitzen bleiben

sollte. Für eine solche Reise, auf der er sich nicht allein

als Kirchen- und Operncomponist zeigen konnte, waren

virtuosenmäßige Leistungen und ein Vorrath dazu

geeigneter Compositionen die nöthige Vorbedingung: der

umsichtige, mit der Welt bekannte Vater trug bewußte

Sorge dafür, daß Wolfgang sich mit Allem ausrüste, was

den Erfolg einer Kunstreise sichern konnte.

Unter diesen Concerten, welche sich der Form und

Behandlung nach im Wesentlichen den Violinconcerten

anschließen, ist besonders das letzte vom Januar 1777

(105) durch die eigenthümliche Freiheit, mit welcher die

Form behandelt ist, durch die Größe der Anlage und

einen Ausdruck der Leidenschaftlichkeit merkwürdig. In

allen diesen Eigenschaften zeigt es sich dem großen

Divertimento in B-dur (55) nahe verwandt, welches in

derselben Zeit geschrieben ist. Gleich der Eingang ist

überraschend, indem das Klavier schon in den ersten

Tacten mit eingreift, was für den entschlossenen

Charakter dieses Satzes sehr bezeichnend ist. Nicht

minder eigenthümlich wird dann das eigentliche Solo



eingeleitet, indem das Klavier in die letzte allmählich

verklingende Schlußphrase des Tuttisatzes mit einem

mehrere Tacte währenden Triller einfällt, aus welchem

dann das Motiv hervorgeht; dieselbe Wendung ist

nachher auch zum Schluß des ersten Satzes benutzt

worden. Der Mittelsatz ist zwar als Andantino bezeichnet,

er hat aber den Ausdruck eines tief erregten,

schmerzlichen Gefühls, wodurch es auch motivirt wird

daß die Cantilene wiederholt einen recitativartigen

Charakter annimmt – in einer schönen Steigerung greift

auch die Geige imitirend ein – und am Ende vollkommen

recitativisch abschließt

30

. In dem letzten Rondo ( Presto ),

– welches, obgleich es in seiner gleichmäßig anhaltenden

raschen Bewegung eine tüchtige Aufgabe für

ausdauernde Volubilität der Finger ist, einen ungleich

bedeutenderen Charakter hat als man gewöhnlich in den

Schlußsätzen findet – begegnet uns wieder eine schon bei

den Violinconcerten beobachtete Freiheit der Form. Die

Wiederkehr des Themas wird durch eine lange,

ausgeschriebene Cadenz eingeleitet; als darauf zum

zweitenmal eine neue Cadenz eintritt, leitet sie nicht ins

Thema über, sondern in ein Menuetto Cantabile , welches

ziemlich lange mit Begleitung des Orchesters festgehalten

und variirt wird, in einer Weise, welche mehr und mehr

den Charakter einer freien Phantasie annimmt und

zuletzt wieder in eine Cadenz ausläuft, die dann ins

Thema überleitet

31

, welches nun von Neuem

durchgearbeitet und zu einem glänzenden Schluß geführt

wird.

Eine Steigerung der Solokräfte begegnet uns auch hier

in dem für die Gräfinnen Lodron im Februar 1776



geschriebenen Concert für drei Klaviere (106). Eine

streng contrapunktisch durchgeführte Selbständigkeit der

drei Soloinstrumente, wie wir sie in den Bachschen

Concerten finden, darf man hier nicht erwarten; aber es

giebt sich eine große Geschicklichkeit und Freiheit und

ein seiner Sinn kund für die Klangwirkungen, welche

durch die verschiedenen Combinationen der

Instrumente, durch Verdoppelungen, Verstärkung der

Melodie oder des Basses, durch die Lage der Begleitung,

auch durch das Abwechseln der Instrumente

hervorgebracht wird. Im ersten Satz ist am meisten

darauf gesehen, daß alle drei Klaviere in ziemlich gleicher

und jedes in eigenthümlicher Weise zusammenwirken,

obgleich auch hier schon das dritte Klavier den beiden

andern gegenüber nicht ganz ebenbürtig erscheint; noch

mehr aber tritt es in den beiden letzten Sätzen zurück, wo

es mehr und mehr auf die Rolle der Begleitung

angewiesen wird, so daß es im Finale sich auch nicht

mehr an den Cadenzen betheiligt

32

. Der Charakter des

Concerts ist lebhaft und heiter; das Ganze ist mit einem,

hier sehr wohl angebrachten leichten Humor behandelt,

der seinen Spaß darin findet, die drei Spieler in Bewegung

zu setzen, und dadurch diese wie die Zuhörer zu

unterhalten

33

.

Die Betheiligung des Orchesters bei diesem Concert

ist eine durchaus selbständige. Auch hier sind die Partien

der Tutti und des Accompagnements nicht vollständig

geschieden, so daß das Orchester in jenen herrscht, in

diesen dient, sondern jeder Satz ist ein Ganzes, mit

Einsicht so gegliedert, daß Orchester und Klavier

einander gegenseitig fördern und tragen, und erst durch



ihr Zusammenwirken das Kunstwerk zu Stande kommt.

Was die Behandlung des Klaviers anlangt, so sind die

Hauptforderungen, welche Mozart an den Klavierspieler

stellt, leicht zu fassen. Vor Allem ist es einfacher und

gesangreicher Vortrag der Melodie, Klarheit und

Nettigkeit der Verzierungen – welche, durch die

Beschaffenheit der damaligen Klaviere bedingt, damals

häufiger waren, aber den wesentlichen Charakter der

Melodie erkennen lassen mußten –, Fertigkeit und

Ausdauer in laufenden Passagen und im Triller. Viele

Aufgaben der Technik, welche schon die nächste Zeit

stellte, z.B. Octaven-Terzen-Sextengänge kommen noch

gar nicht, oder mäßig vor. Beschränkt ist auch der

Gebrauch der linken Hand; Geläufigkeit wird ihr

vorherrschend nur in Begleitungsfiguren, selten in

eigentlichen Passagen zugemuthet, dagegen wohl

Selbständigkeit in Vortrag eigner Melodie. – Was der

Componist mit diesen Mitteln einer noch beschränkten

Technik zu leisten vermochte, das liegt uns klar

erkennbar vor; das Leben, welches der Virtuos seinen

Werken durch die Genialität der Ausführung zu verleihen

vermochte, läßt sich durch keine Verrachtung über seine

technischen Mittel wieder hervorrufen.



 Fußnoten

 

1 Leop. Mozart schreibt seiner Frau (Rom 2. Mai 1770):

»Du willst wissen, ob Wolfgang noch singt und geigt. Er

geigt, aber nicht öffentlich.« Vgl. Beil. V, 23.

 

2 Brief 12. Aug. 1774.

 

3 Als es sich später um die Rückkehr nach Salzburg

handelt, stellt ihm der Vater namentlich vor, wie anders

seine Stellung in dieser Beziehung sein werde.

»Vormahls« schreibt er ihm (24. Sept. 1778) »warst Du

eigentlich nichts als Geiger und das als Concertmeister;

nun bist Du Concertmeister und Hoforganist und die

Hauptsache ist das Accompagnement beim Klavier. Das

Violinspielen bei der ersten Sinfonie wirst Du wohl auch

als Liebhaber, so wie der Erzbischof selbst und itzt alle

Cavaliers die mitspielen Dir nicht zur Schande rechnen. –

Das thut man zur Unterhaltung, und ich wette darauf,

daß, ehe Du Deine Compositionen verhudeln läßt, Du

greiffest selber zu.«

 

4 »Du weißt selbst nicht, wie gut Du Violin spielst,«

schreibt ihm der Vater (18. Oct. 1777) »wenn Du nur Dir

Ehre geben und mit Figur, Herzhaftigkeit und Geist

spielen willst, ja, so als wärest Du der erste Violinspieler

in Europa.« Wolfgang hatte ihm nämlich geschrieben

(München 6. Oct. 1777), er habe seine Cassation aus

B-dur gespielt; »da schaute Alles groß darein, ich spielte

als wenn ich der größte Geiger in Europa wäre.«



 

5 Brunetti mußte im Theater ein Concert spielen, schreibt

Leop. Mozart (6. Oct. 1777), »das war das Deine mit dem

Straßburger«; er spielte es recht gut, nur in den beiden

Allegro ging es zuweilen falsch, und einmal hätte er sich

bald in eine Cadenz verstiegen.

 

6 »Brunetti lobt Dich nun erschrecklich«, schreibt der

Vater (9. Oct. 1777) »und da ich letzlich sagte, Du

spieltest doch auch passabilmente die Violin, schrie er laut:

Cosa? cazzo! se suonava tutto! questo era del Principe un puntiglio

mal inteso, col suo proprio danno .«

 

7 Von Augsburg schreibt er (24. Oct. 1777): »Ich machte

eine Sinfonie und spielte auf der Violine das Concert ex B

von Wanhall mit allgemeinem Applauso. – Auf die Nacht

beim Souper spielte ich das Straßburger Concert. Es ging

wie Oehl, Alles lobte den schönen reinen Ton.«

 

8 »Du wirst wohl auf der Violin, seit Du in München

warst, Dich gar nicht geübt haben? Das wäre mir sehr

leid« (9. Oct. 1777). »Die Violin hängt am Nagel, das

bilde mir schon ein« (27. Nov. 1777).

 

9 Das für Brunetti componirte Adagio (92) hält

gewissermaßen die Mitte; es ist ernsthafter im Ausdruck

und breiter in der Anlage als die romanzenartigen

Andantes, aber im Ganzen doch mehr zierlich und

anmuthig.

 

10 Das Andante in 88 hat durch den polonaisenartigen



Rhythmus einen eigenthümlichen Charakter.

 

11 Ich vermuthe daß die obige Bezeichnung des Concerts

»mit dem Straßburger« sich auf einen solchen Satz

gründet, kann aber darüber nichts Näheres nachweisen.

Der Straßburger Tanz, der bloß in anmuthigen

Verschlingungen der Arme und in zierlichen Stellungen

des Körpers bestand, wurde von einzelnen, meist sehr

jugendlichen Paaren im Cirkel der Walzenden ausgeführt

(Car. Pichler Zeitbilder S. 149).

 

12 Das Stück geht aus Es dur; die Bratsche ist in D dur

geschrieben und soll um einen halben Ton höher

gestimmt werden, sowohl um ihr einen helleren Klang zu

geben als um die Spielart zu erleichtern.

 

13 Für den ausgezeichneten Oboisten Gius. Ferlendi aus

Brescia, der 1775 in die Kapelle in Salzburg eintrat,

schrieb Mozart ein Oboenconcert, das nicht erhalten zu

sein scheint. Mozart erzählt seinem Vater (4. Nov. 1777),

er habe es dem Oboisten Ramm in Manheim geschenkt,

der darüber vor Freuden närrisch sei, und später (14.

Febr. 1778), daß derselbe es dort, wo es einen großen

Lärm mache, bereits fünfmal gespielt habe. – Auch ein

Concert für Fagott hat Mozart im Jahre 1774

geschrieben.

 

14 Das Violoncell hat hier, auch wo es nicht concertirend

auftritt, durchgehend eine Begleitungsfigur selbständig

auszuführen.

 



15 Auch im zweiten Violinconcert (88) hat das Rondo

einen ähnlichen Charakter, ohne daß dort Tempo di

Menuetto angegeben ist, welches beim Rondo des

Klavierconcerts in C (104), des Tripelconcerts (106) und

des Klaviertrios in B nicht fehlt.

 

16 Ignaz Fränzl , geb. in Manheim 1730, seit 1750 in der

churfürstlichen Kapelle, war als Violinspieler berühmt.

 

17 Als kleiner Knabe hatte Mozart, wie sein Vater ihm

später erzählt (7. Dec. 1780), in Mainz dem Violinspieler

Esser , der viele Kunststückchen machte, gesagt, er spiele

gut, mache aber zu viel und solle lieber spielen, wie es

geschrieben stehe. Er kam nach Salzburg, wo Leop.

Mozart von ihm berichtet: »Esser ist ein lustiger alter

närrischer Kerl. Er spielt aber (wenn er ernstlich spielt)

mit der sichersten und erstaunlichsten Execution und hat

aber auch ein schönes Adagio, das wenig starke

Allegrospieler haben. Wenn er nun aber ins Spaßmachen

kommt, dann spielt er auf der G -Saite allein mit der

größten Fertigkeit. Mit einem Bleistifthölzl macht er auf

die Saite schlagend Stücke mit erstaunlicher

Geschwindigkeit und Genauigkeit. Die Viola d'amour

spielt er charmant. Und was mich rührte und als eine

anscheinende Kinderey frappirte war sein Pfeifen mit

dem Munde, wo er Recitativ und Arie trotz jedem Sänger

mit aller Expression, Schleifen, Stoßen, Triller etc. kurz

zum Verwundern pfeift und sich selbst mit der Violine

pizzicato accompagnirt.«

 

18 Zu diesen kann man wohl eine noch vorhandene



Arbeit rechnen, die der Handschrift nach eher vor als

nach 1770 gemacht worden ist (André Verz. 218): Tre

Sonate del Sgr. Giovanni Bach ridotte in Concerti del Sgr. Amadeo

Wolfgango Mozart . Es sind drei nicht sehr bedeutende

Klaviersonaten von Johann – nicht Sebastian , sondern

Christian – Bach (S. 56f.), mit Quartettbegleitung. Diese

wird Mozart zugesetzt haben; wie viel sonst er selbst

dabei gethan hat, kann ich, da mir die Originale nicht

bekannt sind, nicht angeben.

 

19 Es mag, da wir so wenig vom Detail der Studien

kennen, bemerkt werden daß Leop. Mozart seiner

Tochter schreibt, sie werde in München einen Flügel

finden, auf dem sie fleißig die Sonaten von Paradies und

Bach und das Concert von Lucchesi spielen müsse (16.

Dec. 1774).

 

20 Es waren die vier Hefte Klaviersonaten aus den

Jahren 1764, 1765, 1766 (S. 52f. 60f. 64f.) und vier

Klavierconcerte, welche im April, Juni, Juli und August

1767 componirt wurden (André Verz. 192–195),

wahrscheinlich für den bevorstehenden Aufenthalt in

Wien.

 

21 Es stimmt mit allen übrigen Erscheinungen wohl

überein, daß er im December 1773 nach seiner Rückkehr

aus Wien ein Concert für das Klavier componirte (102

vgl. S. 238), sowie er dort zu der in Salzburg weniger

gepflegten Kammermusik angeregt worden war; dann

tritt auch hier wieder eine Pause ein.

 



22 Sie finden sich Oeuvres II S. 80ff.

 

23 In Paris bei der Duchesse de Chabot, wo er eine ihn

wenig befriedigende Aufnahme fand, fing er die

Fischerschen Variationen an, spielte die Hälfte und stand

auf (1. Mai 1778). In Manheim ließ er für Herrn v.

Gemmingen unter anderen Compositionen auch diese

Variationen abschreiben (24. März 1778), und die sechs

leichtesten von denselben überreichte er dem natürlichen

Sohn des Churfürsten Karl Theodor (29. Nov. 1777).

 

24 Leop. Mozart schreibt (München 21. Dec. 1774),

Nannerl solle des Wolfgangs geschriebene Sonaten

mitbringen. Möglich daß zwei sehr bekannte Sonaten,

welche als Sonata I (André Verz. 234. Oeuvres I , 1) und

Sonata III (André Verz. 235. Oeuvres I , 3) bezeichnet sind,

in diese Zeit gehören, da sie, was sonst nicht mehr

vorkommt, im C -Schlüssel geschrieben sind. Von der

zweiten Sonate in A moll (Oeuvres I , 6) war nur der Schluß

erhalten.

 

25 »Heute habe ich alle meine sechs Sonaten beim

Cannabich gespielt« schreibt er aus Manheim (4. Nov.

1777), und schon früher aus Augsburg (Oct. 1777): »Ich

habe hier und in München schon alle meine Sonaten

recht oft auswendig gespielt. Die fünfte in G habe ich in

der vornehmen Bauernstub-Academie gespielt. Die letzte

ex D kommt auf die Pianoforte vom Stein unvergleichlich

heraus.« Diese letzte Sonate ex D wird in einem anderen

Brief (Augsburg 24. Oct. 1777) als die Sonate »fürn

Dürnitz « bezeichnet; sie waren also auf Bestellung



gemacht. Aus diesen Andeutungen geht hervor, welche

Sonaten gemeint sind: Oeuvres III , 3. 4. 2. 5. 6. I, 5, die in

dieser Ordnung im Originalmanuscript (André Verz. 236)

– dessen erster Bogen auf dem bekannten kleinen Papier

geschrieben ist – als 6 Sonaten zusammenstehen.

 

26 Mozart schreibt seinem Vater von seiner lieben Mlle.

Weber (Manheim 2. Febr. 1778): »Stellen Sie sich vor, sie

hat meine schweren Sonaten, langsam aber ohne eine

Note zu fehlen prima vista gespielt. Ich will bey meiner

Ehre meine Sonaten lieber von ihr als vom Vogler spielen

hören.«

 

27 Sie bestehen nach alter Weise aus drei Sätzen. Eine

Abweichung von der gewöhnlichen Regel zeigen die

vierte, welche aus einem langen Adagio, zwei Menuetts

(deren zweites anstatt eines Trio ist) und Allegro besteht,

und die letzte, in der auf das erste Allegro ein Rondeau en

Polonaise – ähnlich wie im Violinconcert 88 – und zum

Schluß Variationen folgen.

 

28 André Verz. 225. »Divertimento à 3, Cembalo Violino e

Violoncello del Sgr. Caval. Amadeo Wolfgango Mozart nel

Agosto 1776 in Salisburgo.« Es findet sich Oeuvres XII , 3.

 

29 Wolfgang schreibt aus München (6. Oct. 1777): »Dann

spielte ich das Trio von mir; das war gar schön

accompagnirt [von Dubreil]; im Adagio hab ich 6 Tact

seine Rolle spielen müssen.« Leopold Mozart berichtet

ihm (26. Jan. 1778), Janitsch und Reicha hatten der

Nannerl sein Trio ex B accompagnirt, und recht



vortrefflich.

 

30 Jedermann wird sich dabei an den Schluß des Adagio

in Beethovens C-dur Concert erinnern, wie ja auch dem

Eingang seines Es-dur Concerts ein ähnlicher Gedanke

wie dem Mozartschen zu Grunde liegt.

 

31 Dittersdorf erzählt (Selbstbiogr. S. 47f.) wie zu seiner

Zeit die Sitte aufgekommen sei an die Stelle der

Cadenzen oder Capricci , in welchen der Virtuos seine

Fertigkeit zeigte, eine freie Phantasie einzuschalten, in

welcher man in ein einfaches Thema überging, das nach

allen Regeln der Kunst einigemal variirt wurde. Offenbar

beruht die Einführung eines neuen Themas hier wie in

den Violinconcerten auf eben jener Sitte, nur daß hier

ausgeführt ist, was auch der freien Phantasie überlassen

blieb. – Die von Mozart selbst ausgearbeiteten Cadenzen

zum Concertone, zur Concertante und zum Tripelconcert

zeigen ganz die auch später übliche Weise eins oder

mehrere Hauptmotive des Satzes frei zu behandeln,

glänzend mit Passagen zu umgeben und diese namentlich

als die Handhabe einer reichen modulatorischen

Abwechslung zu verwenden. Uebrigens wird der Anfang

der Cadenz regelmäßig auf den Quartsextenaccord

gebauet, der meistens ebenso wie in der Arie (S. 301)

herbeigeführt wird.

 

32 Mozart konnte daher ohne allzuviel aufzugeben dies

Concert auch für zwei Klaviere bearbeiten; die so

geänderten Solostimmen sind von seiner Hand

geschrieben noch vorhanden.



 

33 Mozart scheint selbst Freude an diesem Concert

gehabt zu haben und berichtet seinem Vater mit einiger

Genugthuung, daß es ihm gelungen sei sowohl in

Augsburg (24. Octbr. 1777) als in Manheim (24. März

1778) dasselbe zur Aufführung zu bringen.

 



 29.

Wir haben, indem wir dem Entwickelungsgang unseres

jungen Meisters nachgingen, die lange vielverzweigte

Bahn seiner Studien mit ihm durchmessen; versuchen wir

nun in einem raschen Ueberblick die Hauptzüge

zusammenzufassen.

Als ein Jüngling von einundzwanzig Jahren stand er

nicht allein als Virtuos auf drei Instrumenten, dem

Klavier, der Orgel und der Violine den ersten Meistern

seiner Zeit ebenbürtig da, sondern er überbot durch seine

Leistungen als Componist auf den verschiedensten

Gebieten beiweitem das was er als ausübender Künstler

leistete. Vergegenwärtigen wir uns daß er für das Theater

in der Operia seria und buffa , für die Kirche in

verschiedenen Zweigen und Richtungen, für das Concert

in allen Gattungen der Instrumentalmusik für Orchester,

für Blas- und Saiteninstrumente, für das Solospiel mit

Erfolg thätig gewesen war, daß bereits gegen zweihundert

Compositionen von dieser Thätigkeit Zeugniß ablegten,

so erstaunt man über die Leichtigkeit und Fruchtbarkeit

seiner Production, nicht minder über die Beharrlichkeit

seines Fleißes und den Ernst seiner Studien. Nie sehen

wir ihn aufs Gerathewohl zugreifen und wieder liegen

lassen, vom Zufall getrieben versuchen und nachgeben

ehe das Ziel erreicht ist; überall ist bewußtes Wollen,

sichere Stetigkeit im Arbeiten und im Fortschreiten. Um

diese glückliche Entwickelung hat ein nicht geringes

Verdienst die planmäßige, von ebensoviel Ernst und

Pflichttreue als Einsicht und Liebe getragene Erziehung

des Vaters, die nicht allein schädliche Einflüsse von dem



leicht erregbaren Sinn des Sohnes abwehrte und seine

ganze Kraft auf die künstlerische Ausbildung

concentrirte, sondern auch positiv ihn auf dem Wege der

rechten Erkenntniß erhielt. Allein der größere Antheil

fällt der wunderbaren Organisation Mozarts zu. Seine

Natur war eine so echt künstlerische, daß sein ganzes

inneres Leben für ihn der Keim zu musikalischer

Gestaltung war, daß die Formen des musikalischen

Kunstwerks für ihn die nothwendigen und natürlichen

waren um seine Empfindungen auszusprechen. So sehr

die außerordentliche Fähigkeit, mit welcher er sich

derselben in einem Alter bemächtigt hatte, in welchem

man gewöhnlich sich der Formen des Denkens mittelst

der sprachlichen Darstellung zu bemeistern anfängt, eine

Anticipation gewöhnlichen Menschen gegenüber ist, so

erscheint doch in dem Entwickelungsgange dieser so

organisirten Natur nichts verfrüht, übereilt oder

verschoben. Von einem unmittelbaren Gefühl geleitet

nimmt er stets nur das an, was auf diesem Standpunkt

seiner Natur gemäß ist, nimmt dieses ganz in sich auf und

gewinnt dadurch die Festigkeit, den nächsten Schritt

ebenso sicher zu thun. Wir sehen, wie er von allen Seiten

her der Form Herr zu werden bestrebt ist, und wie ihm

dies Schritt vor Schritt mehr und mehr gelingt. Allein von

Anfang an geschieht dies nicht in der Weise daß er eine

äußerliche Fertigkeit und Gewandtheit zu erreichen

strebt, um sie hinterher anzuwenden, sondern er sucht

nach dem nothwendigen Ausdruck für das was ihn

innerlich bewegt und zu produciren zwingt. Daher auch

von seinen frühesten Arbeiten an kein Widerspruch

zwischen Form und Gehalt sich findet; beides in seiner



Vereinigung macht das Kunstwerk und darin offenbart

sich die wahrhaft künstlerische Natur, daß er von Jugend

auf aus einem Mittelpunkt heraus schafft, daß aus einem

Keim alle Glieder hervorwachsen, daher immer ein

Ganzes entsteht, anfangs noch unbedeutend dem Wesen

und der Behandlung nach, aber schon ein Ganzes,

abgerundet und abgeschlossen in bestimmt

ausgesprochener künstlerischer Gestalt. Im

Entwickelungsgang der Völker, welche eine Kunst

selbständig erzeugt und ausgebildet haben, tritt uns die

Erscheinung entgegen, daß sie, bald begünstigt bald

gehemmt von äußeren Verhältnissen, Jahrhunderte lang

ringen und streben, bis sie in verschiedenen Ansätzen,

hier stoßweise, dort in leisen, kaum merklichen

Uebergängen aller Mittel und Formen der Kunstübung

sich bemächtigt haben, sobald daß diese, so auch das

innere geistige und gemüthliche Leben des Volks frei

geworden ist und angeregt zu künstlerischen Thaten, dem

Meister sich willig fügen, der mit dem geistigen und

technischen Erbtheil seiner Väter frei schaltend, in der

Darstellung des Schönen die höchste Aufgabe der Kunst

zu lösen vermag. Diesen wunderbar herrlichen Anblick

der organischen Entwickelung einer begabten

Künstlernatur, welche durch keine scheinbare Störung

gehemmt wird, der vielmehr Alles zum Besten dient, die,

indem sie abwirft was nur vorübergehenden Zwecken

diente, um so kräftiger emporwächst – diesen Anblick

gewährt uns der Entwickelungsgang Mozarts. Sicheren

Schritts geht er vorwärts ohne je aus dem Gleichgewichte

zu kommen; der Schnelligkeit, mit welcher er auffaßt was

ihm zu seiner Förderung noch ist, entspricht die



Sicherheit, mit welcher er es sich aneignet. So gelingt es

ihm sich der äußeren Bedingungen der Kunstübung von

allen Seiten her, in jeder Weise vollständig und sicher zu

bemächtigen ohne seine schöpferische Kraft in ihrer

eigensten Individualität zu beeinträchtigen, weil in

keinem Augenblick die formale Bildung und die

Ausübung der Production einander fremd oder gar

feindselig geworden sind; die innere Kraft erlahmt daher

nicht durch die stetige Anstrengung, sondern sie erstarkt.

Mit dem Menschen wächst der Künstler; je lebendiger

und je freier die Seele sich regt, um so bedeutender und

großer werden die künstlerischen Formen; je tiefer die

Empfindung, je mächtiger die Leidenschaft im Busen

spricht, um so mehr erfüllen und beseelen sie auch das

musikalische Kunstwerk.

Das ist der größte Erfolg einer künstlerischen

Jugendbildung, daß sie die Mittel der Kunst in ihrem

vollen Umfang dem Manne zu freier Herrschaft

übergebe. Was durch Schule, durch Disciplin zu erlangen

war das hatte Mozart in Salzburg errungen; er mußte

heraus aus diesen engen Verhältnissen, mußte auf sich

selbst stehen, und Freiheit und Selbständigkeit im Kampf

bewähren: den Mann und den Künstler mußte das Leben

bilden, und auf diesem Gange wollen wir jetzt unsern

Meister begleiten.



  

Zweiter Theil



 Drittes Buch

Mannheim, Paris, München

(1777–1781)



 1.

Die Verhältnisse, unter welchen Mozart in Salzburg lebte,

entsprachen dem was er bedeutete und leistete weder in

seiner Stellung als Künstler noch im geselligen Verkehr,

er konnte dort, seitdem er seiner Selbständigkeit sich

bewußt wurde, nicht glücklich oder zufrieden sein. Was

ihm das Leben dort allein möglich und erträglich machte,

war das gesunde und tüchtige Familienleben, in welchem

von früher Kindheit an seine gemüthliche und sittliche

Existenz mit festen und starken Wurzeln gegründet war.

Die herzliche, in einer langen Ehe stets befestigte

Zuneigung der Eltern zu einander und zu den Kindern,

die strenge Zucht eines auf kirchlicher Religiosität und

bewußter Sittlichkeit beruhenden, in echt bürgerlicher

Beschränkung geordneten Hausstandes bildeten die

gesunde Luft, in welcher Mozart herangewachsen war.

»Nach Gott kommt gleich der Papa«, das war der

Wahlspruch des Knaben und des Erwachsenen, es war

der Grundsatz des ganzen Hauses und Leopold Mozart

verdiente, wie wir sahen und sehen werden, dieses

Vertrauen in vollem Maaß. Denn hingebendes Vertrauen,

nicht scheue Furcht war es, welche Frau und Kinder zu

ihm hegten, und Offenheit und Wahrheit gaben den

Grundton des Verkehrs in der Familie an. So wie Eltern

und Kinder, waren auch die Geschwister einander

herzlich zugethan; die gleiche Richtung ihres Talents,

weit entfernt Spannung und Eifersucht hervorzurufen,

führte sie nur näher zusammen, und die Schwester sah

den glänzenden Erfolgen des jüngern Bruders mit ebenso

neidloser Freude zu als sie seine Neckereien gleichmüthig



ertrug, da sie seiner herzlichen Theilnahme in großen und

kleinen Freuden und Nöthen gewiß sein konnte. Dieses

treue Zusammenleben der Familie, an welchem alle

Hausgenossen, nicht allein die Mägde

1

, sondern auch die

Hausthiere

2

zu ihrem Theil ein Recht erhielten, wurde

um so viel fester und inniger, da äußere wie innere

Verhältnisse den Kreis desselben eng begränzten.

Zunächst war es der ernste pflichtgetreue Sinn des

Vaters, der von seinen Kindern angestrengte Arbeit und

regelmäßigen Fleiß unnachsichtig forderte, wie er ihnen

darin mit einem musterhaften Beispiel voranging. Er sah

die Leistungen des Künstlers nicht bloß als ein heiteres

Spiel glücklicher Stunden, als einen seligen Rausch

schwärmerischer Begeisterung an, sondern als die reife

Frucht unablässiger Arbeit, unermüdeten Fortschreitens

in sittlicher und künstlerischer Selbsterkenntniß. In dem

außerordentlichen Genie seines Sohnes, in der

bewundernswerthen Leichtigkeit, mit welcher dieser sich

aneignete was zu lernen war und das Gelernte zu eigener

Production frei verwandte, erkannte er nicht den

Freibrief für ein bequemes sich Gehenlassen, sondern die

strenge Pflicht Alles anzuwenden, was zu seiner

Ausbildung irgend ersprießlich sein könnte. Von Jugend

auf gewöhnte er die Kinder an Arbeit, und setzte Alles

darein daß sie auch in den äußeren Verhältnissen

keinerlei Entschuldigungen finden könnten sich an

müßige Stunden zu gewöhnen; »die Gewohnheit« sagte er

»ist ein eiserner Pfad« (I S. 69). Er gab daher außer den

Verpflichtungen, welche sein Amt ihm auferlegte, alle

Beschäftigungen auf welche ihn seinen Kindern

entzogen, namentlich allen Unterricht, obgleich er sich



bei sehr beschränkten Umständen dadurch eine

wesentliche Einnahmequelle entzog, die durch den Ertrag

der ersten Kunstreisen gewiß nur vorübergehend ersetzt

werden konnte. Allein er hatte ein so festes Vertrauen auf

die Zukunft Wolfgangs, er hatte dieses Ziel so sicher und

klar ins Auge gefaßt, daß er um dasselbe zu erreichen sich

in keiner Weise beirren ließ. Er hatte mit seinem Sohn

auch keine Noth; Wolfgang war ihm kindlich ergeben,

von Natur lenksam und hatte einen brennenden Eifer für

seine Kunst, so daß es nicht nöthig war ihn zum fleißigen

Studiren anzuhalten; wie denn auch der Vater seine

Thätigkeit und Arbeitsamkeit oft rühmt. Nur darin

werden wir den wohlthätigen Einfluß des Vaters zu

erkennen haben, der ja nicht allein Sorgfalt und

Aufmerksamkeit in der Erziehung überhaupt sondern

Einsicht und Verständniß für die künstlerische

Ausbildung im vollen Maaß mitbrachte, daß Wolfgang

nicht – wie es der Jugend um so mehr eigen zu sein pflegt

je talentvoller und lebhafter sie ist – augenblicklichen

Anregungen leidenschaftlich sich hingab und durch

unstetes und einseitiges Verfolgen verschiedenartiger

Richtungen Zeit verlor, sondern in stetiger und

folgerichtiger Ausbildung aller Kräfte gerade auf das Ziel

zuschritt. Vergegenwärtigen wir uns die große Anzahl

seiner Compositionen auf den verschiedensten Gebieten

seit dem Jahr 1770, so geben uns schon diese von seiner

Arbeitsamkeit keine geringe Vorstellung; und doch muß

man sich sagen, daß diese Leistungen nur möglich waren

auf der Grundlage und im Zusammenhang fortgesetzter

Studien und Uebungen, von welchen unmittelbar gar

Nichts zum Vorschein kam, so wie auch wenigstens die



größeren Werke ohne Vorarbeiten, Entwürfe und

Skizzen, die mehrfach aus- und umgearbeitet werden

mußten, nicht so geworden sind, wie sie jetzt vorliegen

3

.

Dazu kommen die fortgesetzten Uebungen im

Technischen des Orgel-, Klavier- und Violinspiels, die

ihn zum Virtuosen machten, ferner die Beschäftigungen

in der Kirche und bei Hofe, welche ihm seine Anstellung

in der Kapelle auferlegte, ungerechnet die nicht seltenen

Veranlassungen in Privatcirkeln sich hören zu lassen,

endlich die Unterrichtsstunden, welche er, seitdem er

herangewachsen war, zu ertheilen hatte – in der That,

man begreift kaum, woher er die Zeit nahm, da doch sein

Tag auch nur vier und zwanzig Stunden hatte. Gewiß war

es allein die anomale Verbindung des außerordentlichsten

Genies mit der planmäßigsten Ordnung und Thätigkeit,

welche so anomale Resultate möglich machte. Uebrigens

war der Vater zu einsichtig und gebildet, um mit der

ausschließlich musikalischen Ausbildung des Sohnes

Alles gethan zu glauben

4

. Er sorgte dafür daß er in

Sprachen Uebung und Gewandtheit erhielt; Lateinisch

hatte er, wie wir sahen (I S. 78), bereits in früher Jugend

gelernt, auch war ihm einige Kenntniß desselben schon

als Kirchencomponisten unentbehrlich

5

; Französisch

und Italiänisch war ihm auf seinen Reisen geläufig

geworden und der Vater sorgte mit Eifer dafür ihn in der

Kenntniß derselben zu erhalten. Auch was sonst

geschehen konnte ihn durch gemeinnützige Kenntnisse

und durch Lectüre zu bilden, wurde, so weit das in

damaliger Zeit in Salzburg thunlich war, nicht versäumt

6

. Charakteristisch ist es daß der Vater beide Kinder

anhielt jeden Abend in einem Tagebuch kurze



Rechenschaft über das abzulegen, was sie den Tag über

gelernt und erfahren hatten, um sie auch dadurch zur

Aufmerksamkeit auf sich und ihr Leben anzuleiten

7

.

Da der Vater sehr wohl erkannte, daß überreizte

Treibhauspflanzen keine Dauer haben, so hielt er in der

Anspannung der Kräfte seines Sohnes vorsichtig Maaß

und war ebenso sehr darauf bedacht durch angemessene

Zerstreuung und Aufheiterung seinen Körper gesund

und stark, seinen Sinn frisch und lebendig zu erhalten,

und ihm im geselligen Verkehr mit Menschen aller Art

Sicherheit und Unbefangenheit zu geben, womit es ihm

bei Wolfgangs liebenswürdiger Gemüthsanlage ungleich

besser gelang als mit dem Bemühen ihm Vorsicht und

Zurückhaltung einzuflößen, welche auch nach bitteren

Lebenserfahrungen ihm stets fremd geblieben sind. Bei

den Bestrebungen nach diesen Richtungen hin für

Wolfgangs Ausbildung zu sorgen, welche nicht wie die

musikalische allein in seiner Macht lag, fühlte sich aber

der Vater durch seine Stellung und die Salzburger

Verhältnisse in jeder Weise gehemmt und beschränkt.

Eins konnte ihm nicht verkümmert werden, die

wunderbare Schönheit der Natur. Zwar wird derselben

nirgends Erwähnung gethan, aber in der Regel fangen ja

die Bewohner schöner Gegenden erst dann von ihnen zu

reden an, wenn Fremde ihnen dazu Veranlassung geben.

Allein ausgesprochen, mit klarem Bewußtsein empfunden

oder nicht, der Einfluß einer so herrlichen und reichen

Gegend auf eine für die Empfindung des Schönen sein

und zart organisirte Seele kann nicht ausbleiben, und das

Glück unter solchen Eindrücken der umgebenden Natur

die Jugend zu verbringen ist nicht geringer zu schätzen



als irgend eine jener günstigen Fügungen, welche die

noch schlummernden Seelenkräfte durch hellen

Sonnenschein und milde Wärme zum Leben erwecken.

Desto schwerer war es die Vorzüge zu erringen,

welche allein ein freier Verkehr mit gebildeten und

kunstliebenden Menschen darbieten konnte. An solchen

fehlte es freilich damals in Salzburg nicht völlig, allein sie

fanden sich fast ausschließlich nur unter dem hohen

Adel. Zwei Grafen Firmian , Brüder des

Generalgouverneurs der Lombardei (I S. 190), werden als

Männer von lebhaftem Interesse und Verständniß für

Wissenschaft und Kunst gerühmt; der eine, Vigilius Maria

, welcher Domprobst war, besaß eine ausgesuchte

Bibliothek und war heimisch in der französischen,

italiänischen, englischen und deutschen Litteratur, der

andere, Franz Lactantius , Obersthofmeister des

Erzbischofs, war ein Kenner der Malerei und selbst im

Besitz einer trefflichen Gemäldesammlung

8

. Der

Domherr Graf Anton Wilibald Wolfegg hatte weite

Reisen gemacht, um Manufacturen und Industrie kennen

zu lernen und namentlich die Baukunst gründlich studirt;

der Oberstallmeister Graf Leopold Joseph Küenburg war

ein Mann von Geist und umfassender Belesenheit; der

Bischof von Chiemsee Graf Ferdinand von Zeil durch

Verstand und Bildung gleich ausgezeichnet wie durch

edlen Charakter

9

. Wir erfahren, daß alle diese Männer

Mozart zugethan und wohlgeneigt waren; auch der

Oberstkämmerer Graf Georg Anton Felix von Arco , der

Obersthofmarschall Graf Nicolaus Sebastian von Lodron

, der Hauptmann der Leibgarde Graf Leopold von

Lodron gehörten zu seinen Gönnern. Er erhielt in ihren



Häusern Zutritt, durfte in ihren Gesellschaften sich

hören lassen und den Töchtern Unterricht geben, auch

wandten die alten und jungen Damen dem

ausgezeichneten Virtuosen wohl eine gnädige Attention

zu

10

; allein der Unterschied des Standes, die

persönlichen Verhältnisse ließen es zu keinem geselligen

Verkehr kommen, der den Menschen und Künstler

wesentlich hätte fördern können

11

.

Auch mit anderen adelichen Familien

12

, und

namentlich mit den jüngeren Mitgliedern derselben

finden wir Wolfgang in näherem Umgang, meistens aber

erscheint dies wie ein oberflächlicher Verkehr unter

jungen Leuten, der ohne tieferen Grund und

nachhaltigen Einfluß in reiferen Jahren still zurücktritt.

So finden wir als einen Jugendfreund Wolfgangs und

unglücklichen Anbeter seiner Schwester Marianne Herrn

v. Mölk erwähnt

13

, den Sohn des Hofkanzlers

14

, der

aber in München sich über die Aufführung der Oper so

verwunderte und verkreuzigte, daß Mozarts sich seiner

schämten, weil Jedermann klar daraus sah daß er sein

Lebtag nichts als Salzburg und Insbruck gesehen hatte

15

.

Besser gefiel ihm, wenigstens in früheren Jahren, das

Fräulein W. v. Mölk , der er sagen läßt, er freue sich

darauf wieder von ihr ein Präsent, wie für die letzten

Menuette zu bekommen; sie wisse schon welches

16

. Als

andere Jugendfreunde lernen wir Herrn v. Hefner

17

, v.

Schiedenhofen , über den sich Mozart später sehr

ereiferte, weil er eine Geldheirath gemacht habe

18

, und

v. Aman kennen, zu dem er als Knabe eine große

Zuneigung hatte, welche ebenfalls in reiferen Jahren nicht

Bestand hatte

19

.



Der Umgang mit Familien aus dem Bürgerstande

20

,

auf welchen Mozarts durch ihre eigene Stellung

angewiesen waren und der an einem Ort, wo sie viele

Jahre heimisch waren, nicht ausbleiben konnte, war doch

gewiß mehr für einen mäßigen Zeitvertreib, eine leidliche

Erholung in müssigen Stunden als für geistige

Ausbildung geeignet; einzelne gelegentliche Aeußerungen

über den Ton der Unterhaltung in Salzburg erwecken

nicht eben ein günstiges Vorurtheil

21

. Unter den

Personen, welche uns genannt werden als im Verkehr mit

der Familie Mozart stehend, tritt der Kaufmann

Hagenauer hervor, ihr langjähriger Hauswirth

22

. Aus den

vertrauten Briefen, welche Leop. Mozart auf den ersten

Reisen an ihn richtete, können wir entnehmen daß er

nicht nur Mozarts aufrichtig zugethan und ihnen mit

Rath und That beizustehen stets bereit war, sondern daß

er auch Bildung und Interesse, die über seinen nächsten

Beruf hinausgingen, gehabt haben muß. Seine Frau war

nach einigen Andeutungen Leop. Mozarts zu schließen

einigermaßen bigott und unterhielt einen lebhaften

Verkehr mit Geistlichen

23

. Der genaueste Hausfreund

aber, der das Vertrauen der Kinder und des Vaters in

gleichem Maaße besaß, war Bullinger , ein Geistlicher,

der in München im Jesuiterseminarium seine Bildung

erhalten hatte und in Salzburg im Hause des Grafen Arco

Instructor war. Der »getreue« Bullinger war im

Mozartschen Hause »allemal eine Hauptperson«; in den

Briefen, welche Wolfgang nach Salzburg schreibt, läßt er

nicht allein seinen »besten Freund Bullinger« stets

grüßen, er setzt voraus daß sie diesem mitgetheilt werden,

wendet sich mitunter an ihn und bittet wichtige



Geheimnisse Niemand als die Nannerl und Bullinger

wissen zu lassen. Nachdem die Mutter in Paris gestorben

ist, wendet Wolfgang sich an ihn mit der Bitte, seinem

Vater die Trauerbotschaft auf schonende Weise

mitzutheilen, was er mit so viel Klugheit als Theilnahme

ausführt; und als Wolfgang dann den schweren

Entschluß fassen muß wieder nach Salzburg

zurückzukehren, so ist es Freund Bullinger gegen den er

sein gepreßtes Herz ausschüttet (7. Aug. 1778). Mit

gleicher Liebe ist dieser auch seinem Wolfgang zugethan.

Da auf seiner Rückreise von Paris lange Zeit keine

Nachricht von ihm einlief, so daß die Seinigen in die

größte Unruhe um ihn geriethen, beichtete und

communicirte der Vater sammt der Schwester und bat

Gott inständigst um die Erhaltung des Sohnes, für den

»der beste Bullinger täglich in der heil. Messe betete« (19.

Oct. 1778). Auch der Vater hatte Ursache zu rühmen,

daß Bullinger sein bester und wahrer Freund sei, von

dem er »so viel Höflichkeit und Güte genossen habe«,

und der ihn, als er während Wolfgangs Reise in große

Verlegenheit gerieth, durch ein verhältnißmäßig nicht

unbedeutendes Darlehen unterstützte. Er schenkte ihm

daher auch das vollste Vertrauen, theilte ihm Alles mit

was Wolfgang anging, seine Befürchtungen wie seine

Wünsche, und berieth mit ihm was zu thun sei. Man

kannte auch in Salzburg dies nahe Verhältniß sehr wohl

und als man darauf dachte Wolfgang wieder dorthin zu

ziehen, wandte man sich, wie Leop. Mozart berichtet (11.

Juni 1778), an Bullinger um zu vermitteln und zu

unterhandeln. Auch an Sinn für Musik scheint es ihm

nicht gefehlt zu haben; wenigstens finden wir ihn als



Theilnehmer einer Privatmusik, welche alle Sonntag um

11 Uhr Statt hatte, und Wolfgang bittet ihn nach seiner

Abreise (11. Oct. 1777) »eine auctoritätische Anrede zu

halten und ihn den Mitgliedern der Akademie zu

empfehlen«

24

.

Es fehlte in dem vergnügungssüchtigen Salzburg unter

der Regierung des Erzbischofs Hieronymus, der auch in

Beziehung auf öffentliche Lustbarkeiten freier und

aufgeklärter dachte als sein Vorgänger Sigismund, nicht

an Gelegenheit zu munterer Unterhaltung

25

, sowohl im

Fasching, wo auf dem Rathhaus Bälle und Redouten

gegeben wurden

26

und die Münchner oder auch

wandernde Schauspielergesellschaften sich einfanden

27

,

Schlittenfahrten

28

und Assembleen gegeben wurden, als

überhaupt das ganze Jahr hindurch

29

. Allein die

Theilnahme an solchen Vergnügungen war für Mozarts

etwas Seltenes

30

. Wenn auch der Vater den häufigen

Genuß derselben für sich und seine Kinder angemessener

gehalten hätte als es wahrscheinlich der Fall war

31

–

obgleich er als einverständiger Mann, der den Sinn der

Jugend richtig beurtheilte, seinen Kindern, denen er

angestrengte Arbeit zumuthete, auch Zerstreuungen

gönnte

32

–, so würde seine beschränkte Lage ihm

dieselben versagt haben, die ihm bei zunehmender

Theuerung

33

eine strenge Ordnung und verständige

Sparsamkeit zur Pflicht machte

34

. Wie einfach die

Lebensweise, wie bescheiden die Vergnügungen in

diesem Hause waren davon giebt uns die Unterhaltung

einen deutlichen Beweis, welche in dem ganzen Kreise

mit einer gewissen Wichtigkeit als eine Hauptlustbarkeit

behandelt wird, das sogenannte Botzelschießen. Eine



Anzahl genauerer Bekannten hatten sich zu einer Art

kleiner Schützengilde vereinigt, welche jeden Sonntag

sich abwechselnd bei den verschiedenen Familien

versammelte. Der Reihe nach hatte jeder die

Verpflichtung eine Scheibe zu liefern und dies gab zu

mancherlei Scherzen Veranlassung. Man setzte seinen

Ehrgeiz darin die Scheibe mit irgend einer Darstellung zu

schmücken, welche sich auf die kleinen Vorfälle und die

Eigenschaften der Theilnehmenden bezog. Verse mußten

dieselbe erläutern, und die salzburgische Neigung zu

Spaß und Spott fand dabei ihre Befriedigung je nach den

Kräften des »Bestgebers«

35

. Nach dieser Scheibe wurde

dann mit Bolzen aus einer Armbrust geschossen, mäßige

Einsätze bildeten eine Gesellschaftskasse, aus der von

Zeit zu Zeit Festivitäten bestritten wurden. Es läßt sich

begreifen daß durch längere Gewohnheit sich ein

heiterer, scherzhafter Verkehr bildete, der die

Theilnehmer in lebhaftem Interesse eng verband; und so

wird im Briefwechsel der Familie das Botzelschießen nie

vergessen, besonders unterhaltende Scheibengemälde

werden mitgetheilt und, da die Abwesenden Mitglieder

bleiben und ihren Stellvertreter erhalten, über Gewinn

und Verlust die Kreuzerrechnung sorgfältig geführt

36

.

Unter diesen Umständen hätte Wolfgang die

Aufmunterung, deren er bedurfte um mit Lust und

Befriedigung unausgesetzt zu arbeiten, nur noch im

Verkehr mit seinen Fachgenossen und in der

Anerkennung und Belohnung seiner Leistungen suchen

können. Allein, waren die Verhältnisse in Salzburg nach

anderen Seiten hin nicht günstig, so wurden sie in dieser

Beziehung allmählich unerträglich. Einzelne der Musiker,



wie der treue Schachtner , welche frei von Neid waren

und Bildung und Strebsamkeit genug besaßen um den

Verkehr im Mozartschen Hause seinem wahren Werth

nach zu würdigen, schlossen sich eng an die Familie an

und hielten treu zu derselben. Allein mit der Mehrzahl

der Musiker war, auch wenn sie wie Mich. Haydn und

Adlgasser als Künstler alle Anerkennung verdienten,

doch aus mancherlei Gründen kein eigentlicher Umgang

zu pflegen

37

. Nicht ohne Beziehung auf die Salzburger

Zustände rühmte Leop. Mozart von dem Mannheimer

Orchester (19. Juli 1763) es seien »lauter junge Leute,

durchaus von guter Lebensart, weder Säufer noch Spieler,

noch liederliche Lumpen, so daß sowohl ihre Conduite

als ihre Productionen hoch zu schätzen sind.« Dieselbe

Betrachtung stellte dort später Wolfgang an und schrieb

seinem Vater (Paris 9. Juli 1778), wie dort unter

Cannabichs Leitung Alles ernsthaft betrieben werde, die

größte Subordination herrsche und jeder anständig lebe;

ganz anders als in Salzburg. »Das ist auch eine von den

Hauptursachen, was mir Salzburg verhaßt macht – die

grobe, lumpenhafte und liederliche Hof- Musique – es

kann ja ein honetter Mann, der Lebensart hat, nicht mit

ihnen leben – er muß sich ja ihrer schämen; dann ist auch

die Musique nicht beliebt und in keinem Ansehen«

38

.

Man kann begreifen, daß die Familie Mozart Menschen

von geringer Bildung und untergeordneter Gesinnung

vielfachen Anstoß gab. Der wunderbar begabte Knabe

mit seiner kindlichen Offenheit und treuherzigen

Anhänglichkeit war ihnen unterhaltend gewesen

39

, der

heranwachsende Jüngling wurde ihnen durch seine

Leistungen eine drückende Last, deren Gewicht die



Beweise glänzender Anerkennung, welche ihm im

Auslande zu Theil wurden, nicht verminderten. Dazu

konnte ihnen die Zurückhaltung der Mozartschen

Familie, ihre Ansprüche auf feinere Bildung und wohl

auch das gelegentliche Geltendmachen derselben leicht

als beleidigend erscheinen; und wenn sich bei der

Vorsicht des Vaters und der Gutmüthigkeit der Mutter

auch erwarten läßt, daß die Sorge für ein anständiges und

schickliches Vernehmen mit den Fachgenossen nicht

außer Acht gelassen wurde, so ist doch unverkennbar

Neigung zur Kritik, die sich bald in spaßhaftem Ton, bald

in Sarkasmen ausspricht, allen Mozarts eigen. Wenn man

nach den zahlreichen Aeußerungen in den Briefen auf

den mündlichen Verkehr schließen darf – und Wolfgangs

Sache war vorsichtige Zurückhaltung gewiß nicht –, so

mochte man sich in Salzburg vor der Mozartschen Zunge

wohl etwas scheuen.

Die übelste Stellung ergab sich den Italiänern

gegenüber, welche im Dienste des Erzbischofs standen.

Fast in ganz Deutschland glaubte man bis dahin für den

Glanz der Kapellen nur durch Berufung von italiänischen

Componisten und Virtuosen wirksam sorgen zu können

40

, und die natürliche Folge waren unausgesetzte

Reibungen zwischen den deutschen Musikern, die sich

zurückgesetzt und verachtet sahen und den Italiänern,

welche ihnen ihre Ueberlegenheit mit dem größten

Uebermuth fühlbar machten

41

. Vielfache Intriguen in

Folge der Mißgunst gegen einen deutschen Componisten

hatte Mozart nicht allein bei seiner ersten Oper in Wien

(I S. 90f.), wiederholt in Mailand (I S. 212f. 232) und, wie

es scheint auch in München

42

erfahren, sondern auch in



Salzburg hatte er darunter zu leiden. Erzbischof

Hieronymus , der Alles gering schätzte was in Salzburg

einheimisch war

43

, zog um seine Kapelle zu verbessern

Italiäner herbei

44

. Da der Kapellmeister Lolli nicht mehr

tüchtig war, wurde Fischietti (I S. 430) neben ihm

berufen; eine Kränkung für Leop. Mozart, der auf diese

Stelle gegründete Ansprüche hatte; als Solisten wurden

Brunetti für die Geige, Ferlendi für die Oboe, später auch

der Castrat Ceccarelli angestellt. Diese Italiäner wurden

nicht allein unverhältnißmäßig viel besser als die

einheimischen Künstler bezahlt

45

, sie erlaubten sich

auch Ungebührlichkeiten und Ungezogenheiten

46

, weil

sie sich der Gunst des Erzbischofs sicher wußten, der

freilich auch sie gelegentlich hart behandelte

47

. Daß

beide Mozarts die Kränkung schwer empfinden mußten

Fremden, die in ihren Leistungen wie in ihrem

Lebenswandel tief unter ihnen standen, in jeder

Beziehung nachgesetzt zu werden, während sie doch wo

es galt alle Arbeit thun mußten, das läßt sich begreifen.

Während von Compositionen Fischiettis nichts verlautet,

fanden wir Wolfgang in der Oper wie in der Kirche

thätig, wo es darauf ankam etwas Neues zu geben. Für

Sänger und Instrumentalisten war er stets bereit zu

componiren; auch Brunetti verschmähete es nicht sich

Solosachen von Wolfgang schreiben zu lassen, die der

gutmüthige ganz für dessen eigenthümliche Weise setzte,

und da jener Salzburg verlassen hatte, aber auch erst da,

lobte er gewaltig sein Violinspiel (I S. 601). So setzte sich

denn von früher Jugend an eine Abneigung gegen die

Welschen in Mozarts Gemüth fest, welche zu verstärken

die Begegnungen mit ihnen während seines späteren



Lebens nur zu sehr geeignet waren. Allein das

künstlerische Element seiner Natur war zu stark und zu

rein um dieser persönlichen Empfindung einen Einfluß

auf die Auffassung und Beurtheilung der italiänischen

Musik ihrer künstlerischen Bedeutung nach zu gestatten;

sein Herz war so wohlwollend und gut, daß er dem

Individuum gegenüber in der Regel seine Abneigung

gegen die Nation überwand – nur in einzelnen Fällen

sehen wir sie entschieden hervortreten.

Man kann nach Allem, was bemerkt ist, schon

annehmen, daß Mozarts, Vater und Sohn, bei Hofe nicht

in sonderlichen Gnaden standen. Von der Beziehung

zum Erzbischof Sigmund ist nichts Näheres bekannt; daß

er nicht eben sehr zufrieden war mit der wiederholten

längeren Abwesenheit Leop. Mozarts auf seinen

Kunstreisen, und dieser sich alle Mühe geben mußte

seine Urlaubsüberschreitungen zu rechtfertigen, läßt sich

begreifen

48

. Wolfgang gab er freilich schon vor dem Jahr

1770 eine Anstellung und den Titel als Concertmeister (I

S. 173), aber keinen Gehalt, und auch nach der

Aufführung der Serenata Ascanio in Alba fand Leopold

Mozart es sehr zweifelhaft ob der Erzbischof seines

Sohnes gedenken werde, wenn ja eine Besoldung erledigt

werden sollte (I S. 220f.). Wir wissen auch nicht, ob die

Besoldung von 12 Gulden 30 Kreuzern monatlich, 150

Gulden jährlich, welche er als salzburgischer

Concertmeister bis zum Jahr 1777 bezog, ihm von

Erzbischof Sigmund oder seinem Nachfolger ertheilt

worden ist

49

.

Unter diesem gestaltete sich die Lage Mozarts immer

ungünstiger. Hieronymus , der gegen den Wunsch der



Salzburger zum Erzbischof gewählt worden war, konnte

den Eindruck der ihm abgeneigten Stimmung, welche

sich bei seinem Regierungsantritt deutlich ausgesprochen

hatte, nie vergessen. Er wußte, daß er in Salzburg nicht

beliebt war, und legte es nicht darauf an, beliebt zu

werden, sondern ließ die Salzburger empfinden, daß er

sie seinerseits geringschätzte

50

. Er war ein Mann von

scharfem Verstand, aufgeklärt und einsichtig, der mit

fester Hand in wesentlichen Punkten die Regierung des

Landes wohlthätig reformirte, aber eigenwillig und karg,

hart und rücksichtslos

51

. Das hatten besonders die

Beamten zu empfinden, denen er selten seine

Zufriedenheit bezeigte. Das gebieterische Er, dessen er

sich selbst gegen seine Räthe, überhaupt gegen Alle die

nicht vom höheren Adel waren, bediente, der aufregende

Ton seiner Sprachweise hielten die meisten der vor ihn

gerufenen Untergebenen in scheuer Entfernung. Auch

sein Aeußeres – obgleich er von mittlerem schmächtigem

Wuchs und kränklich blasser Gesichtsfarbe war – flößte

durch den scharfen Blick der grauen Augen, von denen

das linke selten ganz geöffnet war, und den strengen Zug

um den Mund ehrfurchtsvollen Respect ein

52

. Beide

Mozarts ihm nicht beliebt zu machen mochten außer

dem Umstande daß sie Deutsche und Salzburger waren

noch verschiedene Ursachen zusammenwirken. Graf

Ferdinand von Zeil , später Bischof von Chiemsee,

dessen edelmüthigem Zurücktreten Hieronymus die

Wahl zum Erzbischof verdankte

53

, war einer der

treuesten und wärmsten Gönner Mozarts, die an ihm mit

gleicher Liebe und Verehrung wie ganz Salzburg hingen:

das war nicht der Weg zu Hieronymus Gunst. Die



selbständige Haltung Leopold Mozarts, der allgemein

geachtet seine Pflicht that und ohne unterthänigste

Schmeichelei seines Weges ging, die jugendlich

unbefangene Rücksichtslosigkeit Wolfgangs, der in

übermüthiger Ausgelassenheit gelegentlich vergessen

mochte, daß er als Mitglied der Kapelle im Staatskalender

stand, waren dem Erzbischof Herausforderungen sie

seine fürstliche Oberherrlichkeit um so herber fühlen zu

lassen. Dazu kam noch eine Eigenheit, daß er sich durch

große wohlgebildete Gestalten imponiren ließ, während

er kleine, unansehnliche Leute nicht achtete

54

; und

Mozart mit seiner schmächtigen Figur, seinen noch nicht

männlich ausgeprägten Gesichtszügen konnte von dieser

Seite her gar keinen Anspruch auf die Achtung seines

Fürsten machen. So glaubte sich dieser denn auch

berufen und berechtigt Wolfgangs musikalischen

Leistungen seine Anerkennung zu versagen; was er

componirte war ihm nicht recht und wurde

heruntergemacht, und nicht in schonenden Ausdrücken

55

; er sagte ihm, daß er nichts von seiner Kunst verstehe

und erst nach Neapel ins Conservatorium gehen müsse,

um dort etwas zu lernen

56

. Das war für einen

Akademiker von Bologna und Verona, für einen Mann,

der in Italien als Virtuos und Componist Triumphe

gefeiert hatte, eine starke Zumuthung. Zwar achtete

Mozart die musikalische Bildung des Erzbischofs, wenn

derselbe auch die Violine spielte, nicht so hoch, daß er

sich durch solche Aeußerungen hätte beirren lassen (I S.

543f.); allein im Munde seines Fürsten erhielten sie eine

für ihn sehr unerfreuliche Bedeutung. Denn in der That

erkannte Hieronymus das Genie und die Leistungen



Wolfgangs sehr gut –, wie er denn ja auch nicht verfehlte

ihn mit Aufträgen zu beehren, so oft neue

Compositionen nöthig waren

57

; auch seine Umgebung

konnte ihn darüber, wenn es Noth that, eines Besseren

belehren –, er behandelte ihn aus Berechnung so

schnöde. Je stärker er seinen jungen Concertmeister seine

Geringschätzung empfinden ließ, um so weniger, meinte

er, konnte dieser es wagen für seine Leistungen einen

höheren Gehalt als 150 Gulden in Anspruch zu nehmen.

Es bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung, in

welchem Grade Vater und Sohn eine solche

Zurücksetzung und fortdauernde Mißhandlung, einer für

den anderen empfanden

58

, und wie sie unter diesen

Verhältnissen von allen Seiten her Feindseligkeiten, offen

und versteckt, durch Grobheit oder Intriguen zu

erdulden hatten. Der Vater, der von Anfang an

vorausgesehen hatte, daß Salzburg nicht der Ort sei, wo

Wolfgang die verdiente Anerkennung und Stellung finden

würde, suchte jede Gelegenheit auf, um sich und seinem

Sohn oder doch diesem eine Anstellung an einem

anderen Hofe zu verschaffen; allein die deshalb in

Florenz (I S. 231), Wien (I S. 234), München (I S. 239) zu

verschiedenen Zeiten gemachten Versuche schlugen

sämmtlich fehl, und dazu mußte er die äußerste Vorsicht

anwenden um nicht seinen Feinden in Salzburg die

willkommene Gelegenheit zu bieten, ihm zu schaden

oder ihn völlig aus dem Sattel zu heben

59

. Daß er als

Familienvater die wenngleich kümmerliche doch

gesicherte Stellung in Salzburg nicht aufgeben dürfe war

ihm völlig klar, und so suchte er die wachsende Ungeduld

des Sohnes zu beschwichtigen und hinzuhalten. Dieser



wünschte nichts mehr, als daß sie ihren Dienst aufgeben

möchten; die ganze Familie sollte dann Salzburg

verlassen und auf einer großen Kunstreise wie früher

durch Concerte so lange ihre Existenz gewinnen, bis sich

eine sichere und bessere Anstellung irgendwo finden

würde. Der erfahrne Vater aber wußte richtiger zu

erwägen, wie sehr sich ihre Verhältnisse seit den

Kinderjahren geändert hätten, wie schwer es halten

würde auf diese Weise den Unterhalt für eine Familie zu

gewinnen, wie unsicher die Aussicht auf eine feste

Versorgung sei und würdigte auch die Bedenklichkeiten

und Gefahren eines herumziehenden Lebens nach

Gebühr

60

. Ebensowenig konnte er sich entschließen den

Sohn allein ziehen zu lassen. Er fürchtete nicht allein die

Unbeholfenheit und Ungeschicklichkeit desselben in

allem was das praktische Leben erforderte, besonders auf

der Reise, die damals noch mit mehr Schwierigkeiten

verbunden war

61

, oder die Hindernisse, welche jeder

junge Mann überwinden muß, der sich auch durch

hervorragendes Talent und bedeutende Leistungen eine

Stellung in der Welt erwerben will

62

. Er kannte die

Natur seines Sohnes, er wußte daß dieser durch seine

arglose Offenheit und gutmüthige Hingebung

ebensowohl als durch seine leicht erregte Reizbarkeit und

Schlagfertigkeit mit Wort und Witz die wehrlose Beute

für Jeden werden würde, der ihn gebrauchen oder ihm

schaden wollte

63

; er wußte daß er über seiner Kunst alles

andere, zuerst seinen Vortheil und die besterwogenen

Pläne für die Zukunft vergessen würde. Er zitterte vor

den Gefahren, welche den lebhaften, erregbaren Jüngling

um so mehr bedrohten, je unerfahrner er aus den engen



Schranken der bürgerlichen Familie den Verlockungen

der großen Welt entgegen trat. Er war daher fortdauernd

bemüht ihn in der Geduld zu erhalten, er stellte ihm vor,

wie er die Prüfungszeit in Salzburg zu seiner Ausbildung

und als Vorbereitung auf eine Reise nützen müsse, die

um so mehr Aussicht auf Erfolg haben werde, wenn er

dem Alter wie der Bildung nach eine höhere Reise erlangt

habe.

Indessen auch diese Geduld mußte ihre Grenzen

finden. Seitdem Wolfgang Anfang 1775 die Finta

giardiniera in München aufgeführt hatte, war er nicht

wieder von Salzburg fortgekommen; er mußte sich, da

kein Auftrag zu einer Oper gekommen war, auf einer

Reise als Componist und Virtuos wiederum zeigen, wenn

er nicht in Vergessenheit gerathen wollte. Zu einer

solchen Kunstreise hatte er sich durch die

angestrengtesten und beharrlichsten Studien auf dem

Klavier und der Violine und durch eine Reihe von

Solocompositionen vorbereitet. Auch die zahlreichen

Reinschriften von Compositionen aller Art in den oft

genannten kleinen Büchern waren zu diesem Zweck

veranstaltet; sie waren bequem zu verpacken und

allenthalben zur Hand um sie bei Aufführungen zu

gebrauchen oder zum Verschenken copiren zu lassen.

Nachdem so Alles gerüstet war, reichten Vater und Sohn

ein Gesuch beim Erzbischof um Urlaub zu einer

Kunstreise ein; es wurde rundweg abgeschlagen – wie der

Erzbischof später um sich zu entschuldigen erklärte, weil

er es nicht leiden könne, wenn man so ins Betteln herum

reise. Nun war das Maaß gefüllt; nach mancher

Ueberlegung bat Wolfgang um seinen Abschied aus



salzburgischen Diensten und der Erzbischof, ganz

entrüstet daß man es wage ihm so den Stuhl vor die Thür

zu schieben, gab ihm denselben in den ungnädigsten

Ausdrücken. Ja, man erwartete daß sein Zorn auch den

Vater treffen würde und es hieß, er habe Befehl gegeben

ihn aus der Reihe der Kapellisten zu streichen. Dies war

allerdings nicht der Fall, mit einer ungnädigen Aeußerung

wurde er in seinem Amt belassen

64

.

Die Verabschiedung Wolfgangs erregte in Salzburg

großes Aufsehen und Bedauern

65

, auch in der nächsten

Umgebung des Erzbischofs. Der Obersthofmeister Graf

von Firmian , der Wolfgang von Herzen liebte, hatte, wie

Leop. Mozart erzählt (4. Oct. 1777), vier Pferde gekauft

und freuete sich auf das Vergnügen das sein junger

Freund an den neuen Reitpferden haben würde, als er bei

seiner Heimkehr zu seinem unaussprechlichen Verdruß

die Historie erfuhr. Da er dem Erzbischof seine

Aufwartung machte, sagte dieser zu ihm: »Nun haben wir

eine Person weniger bei der Musik.« Er antwortete aber:

»Ew. Hochfürstl. Gnaden haben einen großen Virtuosen

verloren.« – »Wie so?« – »Er ist der größte Klavierspieler,

den ich in meinem Leben gehört habe. Bei der Violine

hat er Ew. Hochfürstl. Gnaden gute Dienste gethan und

war ein recht guter Componist.« – Worauf der

Erzbischof still schwieg. Auch der Domherr Graf Joseph

Starhemberg , dem Leop. Mozart später in einer

Unterredung freimüthig Alles heraussagte was mit ihnen

vorgegangen sei (29. Juni 1778), gestand zu, daß alles die

vollkommene Wahrheit sei und daß alle Fremde, die an

den salzburgischen Hof gekommen wären, nichts anderes

als den jungen Mozart bewundert hätten, für den auch er



ganz eingenommen sei. Der Erzbischof selbst, der recht

gut wußte, was ihm Mozart werth sei, war gewiß mit

dieser Wendung der Dinge unzufrieden.

Aber auch Leop. Mozart war dadurch in schwere

Sorgen versetzt; alle Schwierigkeiten und

Bedenklichkeiten einer solchen Reise drängten sich ihm

jetzt, wo sie unter keineswegs günstigen Umständen

unternommen werden mußte, mit verdoppelter Kraft auf.

Allein sie war nun nicht mehr zu vermeiden; durch eine

freiwillige, unerhörte Demüthigung vor dem Erzbischof

das Bleiben Wolfgangs in seiner alten Stellung zu

erkaufen erlaubte weder sein Stolz noch seine Klugheit.

Es galt nun mit Einsicht und Energie die gegenwärtigen

Umstände so zu benutzen, daß dem Erzbischof

gegenüber die Ehre und Selbständigkeit gewahrt und für

Wolfgang eine gesicherte Stellung gewonnen werde. Um

dieses Ziel zu erreichen mußte die Reise auf die größeren,

namentlich die Residenzstädte gerichtet werden, wo

durch Concerte zunächst die Kosten der Reise gedeckt

werden konnten und Aufträge zu Compositionen zu

erwarten waren, die einen vorläufigen Aufenthalt

ermöglichten, während dessen er sich so nachdrücklich

durch seine Leistungen empfehlen konnte, daß eine

definitive Anstellung in ehrenvoller Weise zu erreichen

wäre. Nach diesem Gesichtspunkt entwarf der Vater den

Reiseplan und ward nicht müde dem Sohn einzuprägen,

daß sich einen Namen zu machen, Geld zu verdienen

und eine sichere Anstellung zu gewinnen die einzigen

Rücksichten seien, von denen er sich bei seiner Reise

leiten lassen dürfte, denen namentlich persönliche

Annehmlichkeit, gute Unterhaltung jederzeit nachstehen



müßte

66

. Durch seine ausgebreiteten Verbindungen und

große Localkenntniß konnte Leop. Mozart seinem Sohn

fast allenthalben Zugang verschaffen und den Weg

bahnen, und sein Eifer wie seine Thätigkeit waren

unermüdlich; des Sohnes Aufgabe war es, die Personen

und Verhältnisse, wie er sie fand, genau kennen zu

lernen, von den Aussichten, welche sich ihm darboten,

von den Mitteln, welche zu benutzen waren, rasch sich

Einsicht zu verschaffen und demgemäß je nach

Umständen Alles aufzubieten um aus Ziel zu gelangen

oder ohne unnütz Zeit zu verlieren den ungünstigen Ort

zu verlassen. Allein Wolfgang fehlte nicht nur die

Lebenserfahrung des Vaters, er besaß überhaupt den Sinn

und Blick für die praktischen Verhältnisse nicht, der dem

Menschen von Natur eigen sein muß, wenn er diese zu

seinem eigenen Vortheil benutzen und beherrschen soll;

er fühlte sich sicher in seiner Kunst, sie war die Welt in

der er eigentlich lebte, und so meinte er, das Uebrige

werde sich ja finden; die Aussicht endlich aus dem

verhaßten Salzburg ins Freie zu kommen ließ ihn

wahrscheinlich auf die Ermahnungen seines Vaters noch

weniger Acht geben. Das wußte auch der Vater recht gut

und hätte ihn freiwillig gewiß nicht allein reisen lassen;

ihn selbst begleiten, wie es seine eigentliche Absicht

gewesen war, konnte er jetzt nicht, so faßte er den

schweren Entschluß sich von seiner Frau zu trennen,

damit sie mit dem Sohne reisen könne.

Daß sie, schon als eine Frau, ihm nicht in ähnlicher

Weise mit Rath und That zur Seite stehen könne, wie er

selbst, das sah er wohl ein, auch entging ihm schwerlich,

daß sie bei großer Liebe für Wolfgang nicht Energie und



geistige Ueberlegenheit genug besaß um ihm zu

imponiren und ihn zu leiten. Allein sie hatte

Lebenserfahrung, sie hatte namentlich Erfahrung im

Reisen und so erwartete er daß sie der Unerfahrenheit

und Sorglosigkeit des Sohnes zu Hülfe kommen, das

Rechnungswesen beaufsichtigen und in den kleinen

Angelegenheiten des täglichen Lebens strenge Ordnung

wie zu Hause halten werde; er machte ihr namentlich zur

Pflicht genau aufzuschreiben und Rechenschaft

abzulegen und den Mann von allen Vorkommnissen

rechtzeitig in Kenntniß zu setzen, damit er rathend und

fördernd eingreifen könne

67

. Wenn sie hierin, theils weil

sie der Lebhaftigkeit des Sohnes nicht immer Widerstand

zu leisten wußte, theils weil sie eigener Bequemlichkeit

nachgab

68

, seine Erwartungen nicht stets befriedigte, so

war er ihres Einflusses nach einer anderen Seite hin

gewiß, die ihm sicherlich noch mehr am Herzen lag. Die

Gegenwart der Mutter war ihm eine Bürgschaft, daß der

sorgsam erzogene, ihr kindlich ergebene Sohn in seiner

Lebensweise Sorge für seine Gesundheit tragen würde

69

,

und daß die Gefahr leichtsinniger Gesellschaft oder gar

sittenlosen Umgangs, die dem aufgeweckten Jüngling

ohne alle Erfahrung drohte, von ihm abgewendet bliebe

70

.

Die Trennung von der Frau war nicht das einzige

Opfer, welches der Vater dem Wohlergehen des Sohnes

brachte. Er sah voraus daß es mit dem Gelderwerb, für

den Wolfgang so wenig eingerichtet war, schwerlich so

rasch und regelmäßig gehen werde, daß die Reisekosten

immer gedeckt würden; er mußte sich daher darauf

einrichten die Reisenden nicht allein für den Anfang



auszurüsten, sondern Summen bereit zu halten um sie

durch ungünstige Umstände nicht in Verlegenheit

kommen zu lassen. Eigenes Vermögen besaß er nicht;

was die früheren Reisen etwa eingebracht hatten, war bei

ihrer kärglichen Stellung in Salzburg darauf gegangen: er

mußte zum erstenmal in seinem Leben Schulden machen,

was dem gewissenhaften Mann sehr schwer fiel, und wir

erfahren, daß die treuen Freunde Hagenauer und

Bullinger ihm bereitwillig aushalfen. Nun schränkte er

sich nicht allein mit Nannerl, die ihm seine Haushaltung

führte, aufs äußerste ein

71

, sondern er entschloß sich

auch wieder Unterricht zu geben um seine Einnahme

etwas zu verbessern

72

. Ein Vater, der sich in solcher

Weise jedes Opfer auferlegte um seine Pflichten gegen

den Sohn zu erfüllen, war berechtigt auch von diesem zu

verlangen, daß er – nicht ihm volle Liebe beweisen und

als Künstler sich auszeichnen solle, denn dazu bedurfte

es keines Antriebs

73

, sondern sich zusammennehmen

um den Anforderungen des praktischen Lebens zu

genügen, und wir dürfen uns nicht wundern, daß er den

Sohn ernsthaft und selbst streng an seine Pflicht

erinnerte, wenn dieser sich gehen ließ anstatt seine Natur

zu bezwingen.

So war denn Alles erwogen und berathen, die

nöthigen Mittel herbeigeschafft, die Ausrüstung besorgt,

und eine Chaise angeschafft, welche für die beiden

Reisenden und ihr Gepäck, Kleidung

74

und Musikalien

75

, passend war. Das war damals die einzige Art um

anständig zu reisen und als einen Künstler, der auf

Achtung und ehrenvolle Behandlung auch durch sein

äußeres Auftreten Anspruch machte, nicht als einen



herumziehenden Musikanten wollte Leopold Mozart

seinen Sohn in die Welt treten lassen.



 Fußnoten

 

1 In den Briefen, die auf der Reise nach Hause

geschrieben sind, werden Grüße und Glückwünsche zum

Namenstag an die Mägde nie vergessen. Als später die

Rückkehr Wolfgangs von der Pariser Reise bevorsteht,

laßt ihm die Theresel wiederholt melden, wie viel

Kapaunen sie schon für ihn angekauft habe.

 

2 Außer dem Canarienvogel, an den Wolfgang auf seinen

Reisen sich wiederholt erinnert (Beil. V, 14. 49), ist es

besonders der Hund Bimperl, von dessen Befinden und

Benehmen detaillirter Bericht erstattet wird, und dem

Mutter und Sohn Grüße und Busserln schicken. Mozart

blieb auch in späteren Jahren ein großer Thierfreund,

wovon noch einige artige Geschichtchen zu erzählen sein

werden.

 

3 Die lange Reihe der oft erwähnten Hefte, in welcher

Compositionen jeder Gattung in der saubersten

Reinschrift von Mozarts Hand, vom Vater geordnet und

mit Titeln versehen uns vorliegen, sind der sprechendste

Ausdruck für den emsigen Fleiß und für das Behagen an

Ordnung und Sauberkeit, zu welchem Wolfgang durch

seinen Vater erzogen war. Auch geben gerade diese

Reinschriften gegenüber den flüchtigeren Entwürfen

anderer Compositionen dem, der dessen bedarf, den

klaren Beweis daß Mozart seine Compositionen

ausarbeitete und nicht immer gleich ins Reine schrieb,

wie man wohl annimmt, um seiner Genialität ein



Compliment auf Kosten seines Fleißes und seiner

Sorgfalt zu machen. Doch davon wird auch später noch

die Rede sein.

 

4 »Ich stellte Dir oft vor«, schreibt Leopold seinem Sohn

(18. Dec. 1777) »daß Du (wenn Du auch bis Du ein paar

Jahre über das zweinzigste hinaus bist in Salzburg bleibst)

nichts verlierst, da Du unterdessen Gelegenheit hast Dich

in andern nützlichen Wissenschaften in Etwas

umzusehen und durch Lesung guter Bücher in

verschiedenen Sprachen die Vernunft mehr auszubilden

und Dich in Sprachen zu üben.«

 

5 Während der Pariser Reise erinnerte er Wolfgang sich

des lateinischen Gebetbuches zu bedienen, um so

wenigstens einigermaßen in der Uebung des Lateinischen

zu bleiben (15. Oct. 1777).

 

6 Wolfgang erwähnt einmal in einem Briefe (20. Dec.

1777) daß er Abends nach dem Nachtessen während die

Familie sich anderweitig untere hielt, ein Buch zur Hand

zu nehmen pflegte. Was für Gegenstände der Lectüre ihn

besonders anzogen, wissen wir freilich nicht. Wir sehen,

daß Leop. Mozart Gellert hochschätzte (I S. 21), auch

Wieland war ihm wie dem Sohn wohl bekannt. Später

werden wir in kritischen Bemerkungen über Operntexte

und verwandte Gegenstände die Belege finden, daß er

auch nach dieser Richtung hin im väterlichen Hause sehr

gut ausgerüstet worden war.

 

7 Vgl. I S. 140.



 

8 Von Musik aber scheint er keine Einsicht gehabt zu

haben, denn obgleich er Wolfgang herzlich zugethan war,

so schreibt dieser doch seinem Vater (9. Juli 1778), daß

aus der Salzburger Musik nicht eher etwas werden könne

bis sie ganz dem Kapellmeister untergeben sei, so daß der

Obersthofmeister nichts mehr darin zu sagen habe.

»Denn ein Cavalier kann keinen Kapellmeister abgeben,

aber ein Kapellmeister wohl einen Cavalier.«

 

9 Man vergleiche die Charakteristik dieser Männer bei K.

R[isbeck] Briefe eines reisenden Franzosen über

Deutschland 1784 I S. 155f., und über Graf Zeit

[Koch-Sternfeld] Die letzten dreißig Jahre S. 40.

 

10 »Der Wolfgang läßt Ihro Excellenz der Gräfin Arco

die Hände unterthänigst küssen und dankt für den

geschickten Kuß, der ihm viel angenehmer ist als viele

junge Busserl« schreibt Leop. Mozart von Mailand (17.

Febr. 1770).

 

11 Nicht ohne deutliche Beziehung schreibt Wolfgang (2.

Oct. 1777): »Sie können sich nicht einbilden, was der

Graf Salern für eine Freude hatte: er versteht doch die

Musik, denn er sagte allezeit Bravo , wo andere Cavaliers

eine Prise Taback nehmen – sich schneuzen, räuspern –

oder einen Discours anfangen.«

 

12 »Der kleine Adel« heißt es in Risbecks Briefen (I S,

156f.) im Gegensatz gegen den gebildeten hohen Adel

»macht sich durch seine erbärmliche Titelsucht und



seinen elenden Stolz lächerlich. Du findest hier gegen 400

gnädige Herren, die von 3 bis 490 Gulden auf Gnade des

Hofes leben und die Du nicht gröber beleidigen kannst

als wenn Du zu ihnen: Mein Herr und zu ihren Weibern:

Madame sagst. Man muß sich hier angewöhnen immer

über das dritte Wort Euer Gnaden zu sagen, um nicht für

einen Menschen ohne Lebensart gehalten zu werden. –

Sie beklagen sich alle, daß ihnen der Hof keine

hinlängliche Besoldung giebt, um ihrem Stand gemäß

leben zu können. – Ihr Stand ist nichts als der gute Wille

des Hofes eine große Menge unnützer Bedienten zu

ernähren und ihr kühnes Vertrauen auf diesen guten

Willen. Wenn man ihnen übrigens die gehörige Titulatur

giebt, so sind sie die artigsten, geselligsten und

dienstfertigsten Geschöpfe von der Welt. Sehr viele

beschäftigen sich auch mit der Lectüre der deutschen und

französischen Dichter, besonders jener, die für das

Theater gearbeitet haben.« Vgl. [Koch-Sternfeld] Die

letzten dreißig Jahre des Erzstiftes Salzburg S. 256f.: »Seit

230 Jahren standen die Beamten der salzburger

Landesstellen in der Hauptstadt auf ein und demselben

unmunären Einkommen. Hieronymus ließ es dabei

bewenden: während die Beamten aller Privatherrschaften

Zulagen erhielten und jenes ängstliche, kostbare, die

Urproductien des Volks druckende System der

Nahrungspolizei doch nicht vor Armuth und

Erniedrigung schützte. Die alte Wohlhabenheit vieler

angesehener, einst begüterter Familien verblutete sich bei

diesen Mißverhältnissen auf eine erbärmliche Weise, die

selbst wieder auf die Cultur und auf die Staatscassen sehr

nachtheilig zurückwirkte.«



 

13 Beil. V, 2. 23.

 

14 Er war Hofkanzler unter Sigismund geworden sowie

Direktor des Hofraths; dies letztere Amt legte er 1772

nieder (Koch-Sternfeld S. 65), und wurde 1774 vom

Hofkanzler zum salzburgischen Gesandten am Reichstag

befördert (ebend. S. 60).

 

15 Beil. V, 55. Wolfgang wußte auch von einem

Salzburger, der Paris nicht recht hatte sehen können, weil

die Häuser da zu hoch wären (Beil. V, 42).

 

16 Beil. V, 38. Daß es nicht an Gelegenheit zu

jugendlichen Inclinationen fehlte sehen wir aus den

geheimnißvollen Andeutungen, welche Wolfgang seiner

Schwester macht (Beil. V, 36. 37. 45. 46. 47. 48. 53. 54),

sie möge ja – sie wisse schon wen – besuchen, zärtlich

grüßen u.s.w. Als er im Jahr 1772 nach Italien ging, war

einer Andeutung in einem Briefe des Vaters zufolge, eine

Tochter des Dr . Barisani seine Herzenskönigin.

 

17 Beil. V, 35. 48. 52. Leopold Mozart war von früherer

Zeit her mit dem Vater dieses Herrn v. Hefner wohl

bekannt (Brief 25. Sept. 1777).

 

18 Vgl. Beil. V, 6. 14. 23. Joachim Schiedenhofen Stumm,

später fürsterzbisch. Hofrath und Landschaftskanzler,

führte in seiner Jugend ein »Diarium über seine eigenen

Verrichtungen«, aus welchem mir Auszüge die Jahre 1774

bis 1777 betreffend durch Herrn Schallhammer gütigst



mitgetheilt sind. Er hat alle Besuche der Mozartschen

Familie notirt. Man sieht daraus, daß namentlich die

Mölksche, Barisanische, Gilowskysche und

Schiedenhöfsche Familien lebhaft mit der Mozartschen

verkehrten, indem man sich gegenseitig Abends auf

einige Stunden zu besuchen pflegte. Neben dem gleich zu

erwähnenden Bölzlschießen wird auch eine

Spielgesellschaft erwähnt, die sich regelmäßig

versammelte. Außer diesem ziemlich häufigen geselligen

Umgang, der offenbar einen sehr einfachen und

bürgerlichen Charakter hatte, werden hie und da auch

Akademien, an denen Mozart betheiligt war, und

Redouten namhaft gemacht.

 

19 Beil. V, 8.

 

20 Bei dem Oekonomieinspector des St. Peterstiftes

Mayer verkehrte der Kreis der Mozartschen Bekannten

besonders gern und Mozart erinnerte sich später oft der

fröhlichen Stunden, die er dort verlebt hatte.

 

21 Seiner Schwester schrieb Wolfgang (Beil. V, 49) von

Mailand, er habe eine neue Sprache gelernt, sie sei etwas

kindisch, aber gut für Salzburg. Später schrieb er an

Bullinger (7. Aug. 1778), er könne unmöglich in Salzburg

vergnügt leben, wo gar kein Umgang zu haben sei, und

an seinen Vater (8. Jan. 1779): »Ich schwöre Ihnen bei

meiner Ehre, daß ich Salzburg und die Einwohner (ich

rede von geborenen Salzburgern) nicht leiden kann – mir

ist ihre Sprache, ihre Lebensart ganz unerträglich.«

 



22 Belege von Wolfgangs Anhänglichkeit an diese

Familie s. I S. 639. Später schreibt Leop. Mozart (26.

Dec. 1772): »Das Unglück des Hrn. Hagenauer geht uns

sehr zu Herzen. Wir haben heute in der Kirche beyde für

seine Besserung Gott inständigst gebeten.«

 

23 Charakteristisch ist Leop. Mozarts Brief an Mad.

Hagenauer über die Zustande in Paris (bei Nissen S.

50ff.), sowie die Aeußerung über das Consistorium (I S.

134). Von Neapel aus schreibt er (25. Mai 1770): »Die

Frau Hagenauer wird wohl zu Zeiten ein Vaterunser für

uns beten. Es thut wirklich Noth, denn wir beten nicht

gar viel.«

 

24 Dies war eine andere Gesellschaft als die der

Dilettanten, welche bald nach Wolfgangs Weggehen zu

einem regelmäßigen Concert sich vereinigte, von der

Leop. Mozart ihm wiederholt erzählt.

 

25 K. R[isbeck] Briefe I S. 159: »Alles athmet hier den

Geist des Vergnügens und der Luft. Man schmaust, tanzt,

macht Musiken, liebt und spielt zum Rasen, und ich habe

noch keinen Ort gesehen, wo man mit so wenig Geld so

viel Sinnliches genießen kann.« [Koch-Sternfeld] Die

letzten dreißig Jahre S. 157: »In der Hauptstadt, wo der

Adel nicht zahlreich, die Beamten nicht wohlhabend und

aus dem geachteten Bürgerstande die Kaufleute mehr für

sich vereinigt waren, den Geist des Vergnügens zu

wecken und zu leiten, ward im Rathhause ein geräumiger

Saal mit einigen Nebenzimmern (1775) erbaut; da hatten

im Carneval regelmäßig maskirte Bälle unter Regie des



Magistrats, auch sonst Concerte, Gesellschaften und

Spiele statt. Die Laune des Fürsten sprach sich bei diesen

Vergnügungen verschieden aus. Fanden sich Beamte und

Bürger dabei ein, so sagte er, sie hätten ihr Geld und

beklagten sich doch. Blieben sie weg, so meinte er, sie

liebten ihn nicht.«

 

26 Mozart, der gern tanzte und Possen trieb, pflegte sich

auf Maskeraden auszuzeichnen; Schiedenhofen erwähnt,

wie er in einer Bauernhochzeit und ein andermal als

Friseurjunge Alle unterhalten habe.

 

27 K. R[isbeck] Briefe I S. 157: »Die Theaterwuth

herrscht hier so stark als zu München, und man lechzt

nach der Ankunft einer fahrenden

Schauspielergesellschaft wie im äußersten Sibirien nach

der Wiederkehr des Frühlings.« [Koch-Sternfeld] a.a.O. S.

157: »Die ziehenden Schauspieler hatten bisher zu ihren

Vorstellungen im Wintersemester keine bleibende Stätte

gefunden; die Hofkammer erbaute in der jenseitigen

Stadt am rechten Ufer der Salzach ein den damaligen

Bedürfnissen angemessenes Theater, das der berühmte

Wahr eröffnete.«

 

28 Beil. V, 2.

 

29 K. R[isbeck] Briefe I S. 159: »Einer der

Haupttummelplätze der öffentlichen Lustbarkeit ist der

eine Stunde von hier entlegene fürstliche Garten

Hellbronn, wo Bier und Wein geschenkt wird«; mit einer

Beschreibung des Parks.



 

30 »Du mußt doch auch auf eine Redoute nicht

versäumen« schreibt Leop. Mozart seiner Frau von

München (15. Febr. 1775), wo er selbst mit seinen

Kindern die Freuden des Carnevals reichlich genoß.

 

31 Es ist wohl etwas Taktik dabei, wenn er die Salzburger

Herrlichkeiten seinem Sohn aufzählt, als er diesen wieder

in seine Heimath zu ziehen wünscht und bemerkt, wenn

sie einen guten Gehalt hätten, könnten auch sie in

Zukunft dergleichen oft mitmachen (3. Sept. 1778).

 

32 So konnte er mit Recht seinem Sohn schreiben (12.

Febr. 1778): »Denke nach, ob ich Dir nicht allezeit – alle

mögliche Unterhaltung verschafft und zu allem ehrlichen

und wohlanständigen Vergnügen, oft mit meiner eigenen

großen Unbequemlichkeit geholfen habe.«

 

33 Leopold schreibt seiner Frau (5. Juni 1770): »Ich kann

mich nicht genug wundern daß in Salzburg Alles theuer

wird. Man denkt dort halt nicht daran, daß, wenn das

System in einer Weise ändert, man darauf bedacht seyn

muß, auf einer anderen Seite ein System zu formiren, so

daß sich das Ganze in seinem nöthigen Gleichgewicht

erhält.« Näheres hierüber giebt [Koch-Sternfeld] a.a.O. S.

28ff.

 

34 Diese Verhältnisse legt Leop. Mozart in einem Brief

an seinen Sohn (16. Febr. 1778) klar vor: »Ich habe seit

Eurer Geburt und auch schon vorhero, seitdem ich

verheurathet bin, mir es gewiß sauer genug werden lassen



um nach und nach einer Frau und sieben Kindern, zwei

Ehehalten und der Mama Mutter mit etlichen und 20 Fl.

monatlichen gewissen Einkommen Unterhalt zu

verschaffen, Kindbetten, Todfälle und Krankheiten

auszuhalten, welche Unkösten, wenn Du sie überlegst,

Dich überzeugen werden, daß ich nicht nur allein nicht

einen Kreuzer auch nur zu meinem mindesten

Vergnügen angewendet, sondern ohne sonderbare Gnade

Gottes bey aller meiner Speculation und sauren Mühe es

niemals hätte dahin bringen können ohne Schulden zu

leben. Ich habe dann alle meine Stunden Euch zwey

aufgeopfert, in der Hofnung es sicher dahin zu bringen,

nicht nur daß Ihr Beide seiner Zeit auf Eure Versorgung

Rechnung machen könntet, sondern auch mir ein

geruhiges Alter zu verschaffen, Gott für die Erziehung

meiner Kinder Rechenschaft geben zu können, ohne

fernere Sorge nur für mein Seelenheil sorgen und mit

Ruhe meinem Todt entgegensehen zu können.« Daß er,

der sich bei der »närrischen Ausgabe« Maskenkleider

anzuschaffen damit tröstete, »daß man sie zu allerhand

Sachen wieder brauchen und wenigstens zu Kleiderfutter,

Fürtuch u.s.w. gebrauchen könne« (17. Febr. 1770), mit

Verstand sparsam war, mag ein Brief an seine Frau zeigen

(26. Oct. 1771): »Wenn Du Kleidung nöthig hast, so laß

machen, was nothwendig ist. Weder Du noch Nannerl

soll sich die Nothwendigkeit abgehen lassen. Was seyn

muß, das muß seyn. Und nimm Dir nichts Schlechtes:

man macht keine Ersparung, wenn man etwas Schlechtes

kauft.« Dergleichen Züge können daran erinnern helfen,

daß unsere großen Künstler aus dem Bürgerstande

hervorgegangen sind, daß sie unter den Entbehrungen



beschränkter Verhältnisse, unter dem Eindruck der Sorge

und Mühe um ein ehrliches, anständiges Auskommen

aufgewachsen – und groß geworden sind; während man

heutzutage die Bedingungen künstlerischer Genialität nur

zu oft ganz anderswo sucht.

 

35 Als ein charakteristischer Zug für den Ton, der bei

solchen Späßen für erlaubt galt, mag folgendes Beispiel

dienen, das Leopold seinem Sohn erzählt (11. Nov.

1780). Eine Theilnehmerin, die Gilowsky-Catherl – die

übrigens als ein Mädchen, das sich gern den Hof machen

ließ und es nicht allzu genau nahm, mitunter einen

kleinen Seitenhieb bekommt – hatte das Malheur bei

hellem Tag »über eine Staffel zu fallen« und dabei in eine

sehr unerwünschte Positur zu gerathen. In dieser wurde

sie nun mit entsprechenden Versen auf die Scheibe

gebracht, und zugleich den Scherzen und den Schüssen

der Gesellschaft rücksichtslos Preis gegeben.

 

36 Von Wien aus schreibt Mozart seiner Schwester (4.

Juli 1781): »Nun wird wohl bald das Schützenmahl sein?

Ich bitte solemniter die Gesundheit eines getreuen

Schützen zu trinken; wenn mich einmal wieder das

Best-Geben trifft, so bitte es mir zu schreiben, ich will

eine Scheibe malen lassen.«

 

37 I S. 430ff. Von der Frau Adlgasser giebt uns eine

beiläufige Erwähnung derselben in einem Brief aus Wien

(22. Aug. 1781 ) keine günstige Vorstellung: »Von der

Mutter [der Fräul. Auerhammer] will ich gar keine

Beschreibung machen; genug, daß man über Tisch genug



zu thun hat um das Lachen zu halten; basta , Sie kennen

die Frau Adlgasserin, und dieses meuble ist noch ärger,

denn sie ist dabei Medisante, also dumm und boshaft.«

 

38 Auch später (Paris 7. Sept. 1778) hebt er es hervor,

was ihn in Salzburg degoutire sei hauptsächlich daß man

mit den Leuten dort keinen rechten Umgang haben

könne, die Musik nicht angesehen sei und der Erzbischof

verständigen gereisten Leuten kein Gehör schenke.

 

39 In den Reisebriefen der früheren Zeit fehlt es nicht an

Beweisen solcher Anhänglichkeit. So schreibt Leopold

Mozart (20. Aug. 1763): »Einmal auf der Reise fing der

Wolfgangerl bey dem Erwachen an zu weinen. Ich fragte

um die Ursache. Er antwortete, es wäre ihm so leid, die

Herren Hagenauer, Wenzl, Spitzeder, Deibl, Leitgeb,

Vogt, Cajetan [Adlgasser], Nazerl [Lipp] und andere

Freunde nicht zu sehen.« Wenzl (I S. 33), Deibl und Vogt

(Beil. V, 23) waren Violinisten in der Kapelle, Leitgeb

Hornist, Spitzeder Tenorist, auch Klavierspieler. – Ein

andermal hören wir, wie Wolfgang sich eine Oper

ausdachte, die er von lauter Salzburgern ausführen lassen

wollte und sich von seinem Vater alle herzählen ließ, die

er zum Orchester aufschreiben könne (28. Mai 1764).

 

40 Als Wolfgang seinem Vater von München aus schrieb

(29. Sept. 1777): »Da haben wirs! Die meisten großen

Herren haben einen so entsetzlichen

Welschlands-Paroxismus!« antwortete ihm der Vater zum

Trost (4. Oct. 1777): »Der Paroxismus für die Italiäner

geht eben nicht mehr gar weit und schließt sich fast mit



München; das ist der übertriebene Paroxismus. Denn in

Manheim ist schon Alles deutsch, ein Paar Castraten

ausgenommen. In Trier bei Sr. Königl. Hoheit dem

Churfürsten Prinz Clemens von Sachsen ist nur der

Maestro Sales , das Uebrige ist deutsch; in Mainz [wohin

später Righini berufen wurde] ist Alles deutsch; in

Würzburg nur der Sgr. Fracassini , ein Violinist und jetzt

glaube ich Concertmeister oder Kapellmeister, und das

wegen seiner deutschen Frau, einer Sängerin und

Würzburgerin. Bei allen kleineren protestantischen

Fürsten sind gar keine Welsche.« In Stuttgart war

allerdings 1768 die Oper und Kapelle reducirt und die

bedeutendsten Mitglieder entlassen, aber Sinn und

Geschmack wie der größte Theil des Personals blieb

italiänisch (Burney Reise II S. 77); in Bonn bestand die

Hofmusik unter der Leitung von Lucchesi fast nur aus

Italiänern (Burney Reise II S. 57). Ben Norddeutschland

spricht Leop. Mozart nicht, weil es außer Wolfgangs

Reiseplan lag.

 

41 Burney Reise III S. 275f.: »Die Musiker fast einer

jeden Stadt und jede Kapelle eines deutschen Fürsten,

dessen Staaten auch noch so klein sein mögen, werfen

sich zu einer musikalischen Monarchie auf, beneiden

einer den andern und alle beneiden einmüthiglich die

Italiäner, welche in ihr Land kommen. – Indessen muß

man eingestehen, daß man den Italiänern liebkoset,

schmeichelt, und oft zweimal soviel Gehalt bezahlt als

selbst denen unter den Einheimischen, die größere

Verdienste besitzen. Bei solchen Reizungen muß man es

also den Deutschen nicht gar zu übel nehmen, wenn sie



manchen italiänischen Meister zu gering schätzen und

ihnen mit solcher Verachtung und Strenge begegnen, als

nur die plumpste Unwissenheit und Dummheit verdient.«

 

42 Auf das Uebelwollen der Darsteller allein kann man

wohl Mozarts Aeußerung (Beil. V, 56) beziehen, er müsse

nothwendig bei der zweiten Aufführung seiner Oper

selbst gegenwärtig sein, sonst würde man sie nicht mehr

kennen, weil es dort gar kurios sei. Denn die hohen

Herrschaften und das Publicum hatten ihn mit Beifall

überschüttet und den Intendant Graf Seeau spricht er

ausdrücklich von jeder Ungunst frei.

 

43 [Koch-Sternfeld] Die letzten dreißig Jahre S. 233: »Der

Erzbischof selbst hielt nichts auf inländische Fabrikate; er

wollte seine Bedürfnisse aus Wien und Paris haben, ob er

sich gleich, wie bemerkt wurde, in seinen Equipagen,

Meubeln, Gewehrkammern, sogar in der Garderobe mit

salzburgischen Erzeugnissen unter fremden Namen sehr

befriedigt fand.« Vgl. S. 172: »Er hatte Vorliebe fürs

Ausland, und manches einheimische Product fand nur

Beifall, wenn es von auswärts kam; worüber viele

Anecdoten erzählt werden.«

 

44 Burney (Reise III S. 260ff.), nach dem Bericht eines

Correspondenten, der für Mozart nicht übermäßig

eingenommen war (I S. 230): »Der Erzbischof, Fürst von

Salzburg verwendet Summen auf die Musik, und halt eine

Kapelle von ungefähr hundert Personen an Sängern und

Instrumentalisten. Er hat sich neulich viele Mühe

gegeben seine Kapelle auf einen besseren Fuß zu setzen,



weil ihr der Vorwurf gemacht wurde, daß ihre Execution

mehr rauh und rauschend als delicat und im besten

Geschmack wäre. Signor Fischietti ist gegenwärtig [1773]

Director dieser Kapelle.« Dieses Urtheil war nicht

allgemein. Nach Schubart (Aesthetik S. 157) war es Leop.

Mozart, der die Musik in Salzburg auf einen trefflichen

Fuß gestellt hatte; und Koch-Sternfeld (a.a.O. S. 255)

sagt: »Die Hofmusik zeichnete sich aus, soll aber die

verhältnißmäßig besser bezahlte des Erzbischofs

Sigmund nicht erreicht haben.«

 

45 [Koch-Sternfeld] a.a.O. S. 172: »Die Musik hielt nicht

sowohl der Fürst fest, der sie schlecht bezahlte, als die

Umgebung des Hofes und das behagliche Leben in

Salzburg.« Leop. Mozart schreibt seinem Sohn (27. Sept.

1777): »Es macht dem Fürsten keine Ehre, daß er Dir

einen so schlechten Gehalt gab und Dir keine Ehre, daß

Du ihm so lange um dieses Bagatelle gedient hast. Wenn

Dich Jemand fragt, was Du für einen Gehalt gehabt, so

würdest Du besser thun geradezu zu antworten, Du

wärest um Deinen Vater zu Liebe da geblieben, bis Du

etwas älter geworden, indem der Gehalt in Salzburg nur

3–400 fl. wäre, außer den Welschen die der Fürst itzt

stärker bezahlt.«

 

46 In einem Brief Leop. Mozarts (25. Sept. 1777) heißt

es: »Gestern war ein Lärm zwischen dem Haydn und

dem Kapellmeister. Nach der Vesper sollte abermal das

englisch Horn-Concert probiert werden, das doch schon

einmal gemacht worden, und Ferlendi und Brunetti

waren nicht da; Haydn wurde böse und sagte, die Probe



wäre ohnehin unnöthig und sie sollten auf die welschen

Esel warten. Der sagte, er habe zu befehlen u.s.w.«

 

47 Meißner , der in Italien gebildet (I S. 129), auch später

wieder in Neapel gewesen war – er traf 1770 mit Mozarts

in Rom zusammen –, gehörte zu den Lieblingen des

Erzbischofs, und auch ihm mußte der Obersthofmeister,

wie Leop. Mozart berichtet (6. Oct. 1777), sagen als er

eines Catarrhs wegen einigemal nicht gesungen hatte, er

solle singen und die Kirchendienste fleißiger verrichten,

sonst werde man ihn wegjagen. »Das ist die Belohnung

der großen Favoriten!«

 

48 Vgl. I S. 63. 68. 92ff.

 

49 Die Gräfin Schönborn, die Schwester des

Erzbischofs, erfuhr auf der Durchreise in München daß

Mozart Salzburg verlassen habe. Sie wollte absolument

nicht glauben schreibt er (26. Sept. 1777), »daß ich 12 fl.

30 kr. seligen Angedenkens gehabt habe.«

 

50 [Koch-Sternfeld] a.a.O. S. 44: »Als die Kunde

Hieronymus ! vom Balcon des Kapitelhauses herab dem

harrenden Volke erscholl, wollte es seinen Sinnen nicht

trauen; die Höhern des Landes verstummten. Als sich der

feierliche Zug des Kapitels, den blassen, schwächlichen

Neugewählten in seiner Mitte, in den Dom zum Tedeum

bewegte, herrschte eine düstere Stille. Es war Jahrmarkt;

ein Gassenjunge jauchzte durch das schauende in sich

gekehrte Volk, als ihm ein fremder nebenstehender

Kaufmann eine Ohrfeige mit den Worten gab: Bube, du



jauchzest, da das Volk weint. – So unendlich viel liegt in

der Meinung des Volkes einen Fürsten sein nennen zu

können, und niemals hatte sich diese inniger

ausgesprochen. Hieronymus empfand diesen Ausdruck

tief; in der Zeit seines ganzen Lebens trat ihm dieses Bild

zwischen sich und den Salzburgern; er erfuhr ähnliche im

Innern der Familien stattgehabte Vorgänge und

Aeußerungen, und manche Einladung nach Hof

unterblieb für lange.« K. R[isbeck] Briefe eines reisenden

Franzosen I S. 158: »In Rücksicht auf den Kopf kann

man von dem jetzigen Fürsten nicht Gutes genug sagen,

aber – sein Herz kenne ich nicht. Er weiß daß er den

Salzburgern nicht sehr angenehm ist, und verachtet sie

daher und verschließt sich.«

 

51 Die folgende Charakteristik ist [Koch-Sternfeld] a.a.O.

S. 312f. entlehnt; an einzelnen Zügen zum Beleg wird es

im Folgenden nicht fehlen.

 

52 »Ich getraute mir nicht recht zu widersprechen«,

schreibt Wolfgang seinem Vater (19. Febr. 1778) »weil

ich schnurgerade von Salzburg herkam, wo man einem

das Widersprechen abgewöhnt.«

 

53 [Koch-Sternfeld] a.a.O. S. 43.

 

54 [Koch-Sternfeld] a.a.O. S. 313.

 

55 Ironisch schreibt Wolfgang seinem Vater aus

Mannheim (4. Nov. 1777): »Ich habe ihm [Ramm] das

Concert heute auf dem Pianoforte bei Cannabich



vorgespielt, und obwohl man wußte daß es von mir ist,

so gefiel es doch sehr. Kein Mensch sagte, daß es nicht

gut gesetzt sei; weil es die Leute hier nicht verstehen – sie

sollen nur den Erzbischof fragen, der wird sie gleich auf

den rechten Weg bringen.«

 

56 So meldet Leop. Mozart dem Padre Martini Beil. VI,

4.

 

57 »Ich habe dem Baron Grimm« schreibt Leop. Mozart

(6. April 1778) »alle unsere Umstände in zween langen

Briefen geschrieben und mich in vielen Stücken, die

Verfolgung und die Verachtung, die wir vom Erzbischof

ausgestanden, betreffend auf Deine mündliche Erzählung

berufen. Ich habe ihm erzählt, daß er nur dann höflich

geschmeichelt, wenn er etwas nöthig hatte, und er Dir für

alle Compositionen nicht einen Kreuzer bezahlt hat.«

 

58 »Ich hoffe auch« schreibt Wolfgang seinem Vater (8.

Nov. 1777) »daß Sie jetzt weniger Verdruß haben als da

ich noch in Salzburg war; denn ich muß bekennen daß

ich die einzige Ursache war. Man ging mit mir schlecht

um; ich verdiente es nicht; Sie nahmen natürlicherweis

Antheil – – aber zu sehr. Sehen Sie, das war auch die

größte und wichtigste Ursach, warum ich so von Salzburg

wegeilte.« Darauf antwortet ihm der Vater (17. Nov.

1777): »Du hast wohl Recht daß ich den größten Verdruß

wegen der niederträchtigen Begegnung, die Du erdulden

müssen, empfunden habe; das war es, was mir das Herz

abnagte, was mich nicht schlafen ließ, was mir immer in

Gedanken lag und mich am Ende verzehren mußte. –



Mein lieber Sohn, wenn Du glücklich bist, so bin ich, so

ist Deine Mutter, so ist Deine Schwester, so sind wir alle

glücklich; und das hoffe ich von der Gnade Gottes und

durch das Vertrauen, so ich in Deine vernünftige

Aufführung setze.«

 

59 »Sie sehen aus Allem« schrieb er an Hagenauer schon

aus Wien (30. Juli 1768) »daß meine Feinde in Salzburg es

gut mit uns meinen, da sie daselbst aussprengen, der

Wolfgang hätte 2000 fl. für die Oper bekommen.« Von

Mailand aus schreibt er (14. Nov. 1772): »Ich komme zu

Zeiten in salzburgische Gedanken, in denen ich eine Zeit

stecke ohne es zu merken, die ich mir denn geschwinde

ausschlage oder wenigstens auszuschlagen mir Mühe

gebe, geschwinder als alle bösen Gedanken, die mir der

Teufel in meinen jungen Jahren eingab.« Als er darauf in

Wien war, wo er ohne Zweifel ein Unterkommen für

Wolfgang suchte, schrieb er seiner Frau (21. Aug. 1773):

»Es sind viele Sachen, die man nicht schreiben kann, und

über das muß man Alles verhindern, was einiges

Aufsehen oder einigen Argwohn sowohl hier als NB . in

Salzburg machen kann, und welches Gelegenheit giebt

Prügel unter die Füße zu werfen.« Aus derselben

Gesinnung gehen die Worte in einem Münchner Briefe

(21. Jan. 1775) hervor: »Daß die Herren Salzburger soviel

Gewäsche machen und glauben daß der Wolfgang in

churfürstl. Dienste getreten, kömmt von unseren Feinden

und von denen, denen ihr Gewissen sagt daß er es zu

thun Ursache hatte.«

 

60 Als Wolfgang eine Zeitlang auf der Reise gewesen war,



rief ihm der Vater seine früheren Bedenklichkeiten ins

Gedächtniß (18. Dec. 1777): »Du weißt, wie viele Jahre

man unsere Geduld in Salzburg auf die Prob gesetzt, Du

weißt, wie oft Du und ich davon zu gehen Lust hatten.

Es wird Dir noch erinnerlich sein, was ich für

Einwendungen machte, die uns verhinderten Salzburg

alle zu verlassen. Du hast nun die Probe davon – große

Unkosten auf den Reisen, und nicht viel oder wenigstens

nicht hinlängliche Einnahme, solche mit einer ganzen

Familie zu bestreiten.«

 

61 »Du weißt« heißt es in demselben Briefe »daß Du auf

Alles allein Acht zu haben – Dir selbst ein und anderes

ohne fremde Hilfe zu thun nicht gewöhnt – mit den

Geldsorten wenig, mit auswärtigen aber gar nicht bekannt

warst, vom Einpacken und derley vielen auf Reisen

vorkommenden Nothwendigkeiten nicht den mindesten

Begriff hattest.«

 

62 »Ich stellte Dir ferner vor« schreibt er ebendaselbst

»daß ein junger Mensch, wenn er auch vom Himmel

gefallen über alle Meister hinwegsehete, doch die

verdiente Achtung niemals erwerben wird, die er

verdient; dazu will es gewisse Jahre haben, und so lange

man unter zwanzig Jahren ist, wissen die Neider, Feinde

und Verfolger den Stoff ihres Tadels und ihrer zu

machenden Ausstellungen aus der Jugend, den wenigen

Jahren, zu wenigem Ansehen und Erfahrenheit

herauszuziehen.«

 

63 »Mein Sohn!« schreibt Leop. Mozart (16. Febr. 1778)



»in allen Deinen Sachen bist Du hitzig und jähe. Du hast

von Deiner Kindheit und Knabenjahren an nun Deinen

ganzen Charakter geändert. Als Kind und Knab warst Du

mehr ernsthaft als kindisch, und wenn Du beim Clavier

saßest oder sonst mit Musik zu thun hattest, so durfte

sich niemand unterstehen Dir den mindesten Spaß zu

machen. Ja, Du warest selbst in Deiner Gesichtsbildung

so ernsthaft, daß viele einsichtsvolle Personen in

verschiedenen Ländern wegen dem zu früh

aufkeimenden Talent und Deiner immer ernsthaft

nachdenkenden Gesichtsbildung für Dein langes Leben

besorgt waren. Jetzt aber bist Du, wie mir scheint, zu

voreilig jedem in spaßhaftem Ton auf die erste

Herausforderung zu antworten – und das ist schon der

erste Schritt zur Familiarität etc., die man bey dieser Welt

nicht viel suchen muß, wenn man seinen Respekt

erhalten will. – Dein gutes Herz ist es, welches macht daß

Du an einem Menschen, der Dich wacker lobet, der Dich

hochschätzet und bis in den Himmel erhebt, keinen

Fehler mehr siehest, ihm all Deine Vertraulichkeit und

Liebe schenkest; wo Du als ein Knab die übertriebene

Bescheidenheit hattest gar zu weinen, wenn man Dich zu

sehr lobte.« Dagegen gab er ihm als Resultat seiner

Lebenserfahrung den Rath (18. Oct. 1777): »Ich bitte

Dich halte Dich an Gott; Du mußt es thun, denn die

Menschen sind alle Bösewichter ! je älter Du wirst, je

mehr Du mit den Menschen Umgang haben wirst, je

mehr wirst Du diese traurige Wahrheit erfahren. Denke

nur auf alle Versprechen, Maulmacherey und hundert

Umstände, die mit uns schon vorgegangen, und mache

den Schluß selbst, wie viel auf Menschenhilf zu bauen ist,



da am End jeder geschwind eine scheinbare Ausflucht

weiß oder erdichtet, um die Verhinderung seiner guten

Gesinnung auf die Schuld eines Dritten

hinüberzuwälzen.«

 

64 Es muß damals auch in der Kapelle selbst

unangenehme Reibungen gegeben haben; denn in dem

Decret hieß es, wie Leop. Mozart seinem Sohn berichtet

(28. Sept. 1777), der Erzbischof wolle Frieden in seiner

Kapelle haben, in dieser Zuversicht wolle er ihn in

seinem Amt belassen.

 

65 Selbst Brunetti meinte, wie Leop. Mozart schreibt (9.

Oct. 1777): Questo era del Principe un puntiglio mal inteso, col

suo proprio danno .

 

66 »Aufs Geldeinnehmen« schreibt Leop. Mozart (15.

Oct. 1777) »muß alle Bemühung gehen und aller Bedacht

aufs Wenigausgeben, soviel es möglich ist; sonst kann

man nicht mit Ehren reisen, ja sonst bleibt man gar sitzen

und setzt sich in Schulden«; und etwas später (27. Nov.

1777): »Die Absicht der Reise, und zwar die nothwendige

Absicht war, ist und muß seyn einen Dienst zu

bekommen oder Geld zu erwerben; bis jetzt hat es weder

zu dem einen noch zu dem anderen einiges Ansehen, es

wäre denn daß es nur für mich ein Geheimniß seyn

müßte.« Ueber die Anstellung schreibt er (18. Dec. 1777):

»Daß ich Dir jetzt einen Platz gewunschen hatte, hat

seine Richtigkeit, aber nur einen solchen Platz wie

München oder Mannheim, oder auch einen anderen NB .

wo Du zu Zeiten eine Reise zu machen Picht gehindert



wärest; auch meinethalben keinen Platz per decretum auf

Lebenslang. Hättest Du einen solchen Platz auch nur auf

ein Paar Jahre, so würden Dir die Reisen nach Frankreich

und Italien nicht ausbleiben. Man kömmt durch die Jahre

und den Titel in mehr Ansehen und Respect etc., das

weißt Du selbst.«

 

67 Mangel an Achtsamkeit in dieser Beziehung machte

ihn begreiflicherweise verdrießlich. »Ich bitte Dich, mein

Wolfgang«, schreibt er (4. Dec. 1777) »überleg doch Alles

und schreib nicht immer die Sachen, wenn sie vorbey

sind, sonst sind wir alle unglücklich.« Ein andermal giebt

er ihnen förmliche Anweisung (28. Mai 1778): »Uebrigens

würde ich hundert Sachen, die ich Euch schreiben will,

vergessen, wenn ich nicht einen Bogen Papier

hergerichtet hätte, wo ich, so oft etwas geschieht oder

mir einfällt, das ich Euch schreiben will, solches

alsogleich mit ein paar Worten aufnotirte. Schreibe ich

Euch nun, so nehme ich den Bogen her und schreibe die

Neuigkeiten, und dann lese ich Euren letzten Brief und

antworte. Das könnt Ihr wohl auch machen. Was ich

Euch schreibe, streiche ich auf dem Bogen aus, damit ich

das Uebrige ein anderesmal schreiben kann, was noch da

steht. Und Du, mein liebes Weib, mußt sein die Zeilen

recht enge aneinander schreiben. Du siehst ja, wie ich es

mache.«

 

68 Sie klagt zwar in einem Brief aus Augsburg (10. Oct.

1777): »Ich bin mit dem Einpacken beschäftiget, welches

mir viele Mühe macht, denn ich bin ganz allein dazu, der

Wolfgang kann mir nicht im mindesten helfen. – Ich



schwitze daß mir das Wasser über das Gesicht läuft vor

lauter Ermühung mit dem Einpacken – ich meine, ich

muß die Füße ins Maul schieben vor Müdigkeit.« Allein

Leop. Mozart fand sich doch zu einer Erinnerung

veranlaßt (24. Nov. 1777): »Mein liebes Weib hat sich

gerühmt daß sie früh aufstehen, sich nicht aufhalten und

alles geschwind und hauswirthschaftlich machen werde«;

worauf eine ironische Berechnung der Zeit, die sie bis

dahin verbraucht hatten, folgt.

 

69 »Nur bitte ich Dich, mein lieber Wolfgang«, schreibt

der Vater (23. Sept. 1777) »keinen Exceß zu machen, Du

bist an die gute Ordnung von Jugend auf gewöhnt, und

Dich vor hitzigem Getränk zu hüten, dann Du weißt daß

Du gleich erhitzet bist und die Kälte Dir lieber als die

Wärme ist, ein klarer Beweis, daß Dein Geblüt zur Hitze

geneigt gleich in Wallung kommt; die starken Weine und

vieles Weintrinken ist Dir also schädlich. Stelle Dir nun

vor, in was Unglück und Betrübniß Du Deine liebe

Mutter in einem weit entfernten Lande setzen könntest;

von mir will ich nicht einmal eine Meldung machen.« Der

Sohn beruhigt ihn deshalb. »Ich iß wenig«, schreibt er

ihm (2. Oct. 1777) »trinke Wasser und zuletzt zur Frucht

ein Gläschen Wein.«

 

70 Ueber die Vorsicht, welche im Umgang anzuwenden

sei, spricht Leop. Mozart, indem er seinen Sohn an die

Art und Weise erinnert, wie er es auf seinen Reisen

gehalten habe (16. Febr. 1778): »Ich machte nur

Bekanntschaft und suchte nur die Freundschaft mit

Personen von höherem Stande – und auch unter diesen



nur mit gestandenen Leuten und nicht mit jungen

Burschen, und waren sie auch vom ersten Range. Ich lud

Niemand ein mich in meiner Wohnung öfters zu

besuchen, um in meiner Freyheit zu bleiben, und hielt es

immer für vernünftiger Andere, wenn's mir gelegen zu

besuchen. Dann, gefällt mir der Mann nicht, oder ich hab

Arbeit und Verrichtung, so kann ich wegbleiben; im

Gegentheile, kommen die Leute zu mir und sind von

schlechter Aufführung, so weiß ich nicht, wie ich sie los

werde; und oft eine mir sonst nicht unangenehme Person

hindert mich an meiner nothwendigen Arbeit. Du bist ein

junger Mensch von 22 Jahren; hier ist also keine

Ernsthaftigkeit des Alters, die einen jungen Burschen,

wessen Standes er auch immer seyn mag – einen

Aventurier, einen Schwenkmacher, einen Betrüger – er

mag alt oder jung seyn, abhalten könnte Deine

Freundschaft und Bekanntschaft zu suchen, um Dich in

seine Gesellschaft und dann nach und nach in seine

Absichten zu ziehen. Man kommt so ganz ohnvermerkt

hinein und weiß alsdann nicht mehr zurück. Vom

Frauenzimmer will ich gar nicht einmal sprechen, denn

da braucht es die größte Zurückhaltung und alle

Vernunft, da die Natur selbst unser Feind ist, und wer da

zur nöthigen Zurückhaltung nicht aller seiner Vernunft

aufbietet, wird sie alsdann umsonst anstrengen, sich aus

dem Labyrinth herauszuhelfen: ein Unglück, das sich

meistens erst mit dem Todt endet. Wie blind man aber

oft durch anfangs nichts zu bedeutende Scherze,

Schmeicheleyen, Späße etc. anlauffen kann, darüber sich

die nach der Hand erwachende Vernunft schämt, magst

Du vielleicht selbst schon ein wenig erfahren haben. Ich



will Dir keinen Vorwurf machen. Ich weiß daß Du mich

nicht allein als Deinen Vater, sondern auch als Deinen

gewissesten und sichersten Freund liebst.«

 

71 Als Wolfgang ihm von München her Kostgänger

anbot, antwortete er (13. Oct. 1777): »Ihr wißt daß wir

sehr sparsam leben, und diese Leute sind gewohnt gut zu

fressen.« Später klagte er daß seine Kleider übel

mitgenommen seien, daß er sich aber nicht getraue neue

anzuschaffen (25. Febr. 1778). Diese Bedrängniß hielt

den wackern Mann nicht ab Anderen Wohlthaten zu

erweisen; er erzählt (29. Nov. 1777) daß er einer armen

Haubenhefterin ein Nebenzimmer überlassen habe, der

auch sonst geholfen werden müsse.

 

72 »Die Fügung und der Wille Gottes hat es so

geordnet«, schreibt er (16. Febr. 1778) »daß ich nun erst

von Neuem der gewiß sauern Arbeit Lectionen zu geben

mich unterziehen muß, und zwar an einem Ort, wo diese

schwere Bemühung so schlecht belohnt wird, daß man

doch alle Monate seinen und der Seinigen Unterhalt nicht

herausbringt; und dennoch muß man noch frohe seyn

und sich eine Brustkrankheit an Hals reden, um

wenigstens doch Etwas einzunehmen.«

 

73 »Ich habe nun in Dich, mein lieber Wolfgang«, heißt

es in demselben Briefe (16. Febr. 1778) »nicht nur allein

kein, auch nur das geringste Mißtrauen, sondern ich setze

in Deine kindliche Liebe alles Vertrauen und alle

Hoffnung. Es kommt nur auf Deine gesunde Vernunft,

die Du gewiß hast, wenn Du sie hören willst, und auf



glückliche Umstände an. Das letzte läßt sich nicht

zwingen, Deine Vernunft aber wirst Du immer zu Rathe

ziehen, das hoffe ich und das bitte ich Dich.«

 

74 Trotz alles Aufpassens war doch, wie wir erfahren die

Hofe zum hechtgrauen Kleide zurückgeblieben. So weit

ging die Aufmerksamkeit des Vaters, daß er Wolfgang

erinnerte, allezeit, wenn er wo bliebe, durch den

Hausknecht die Hölzer in die Stiefel stoßen zu lassen (25.

Sept. 1777).

 

75 Von Musikalien war ebenfalls Einiges vergessen, das

nach Augsburg nachgeschickt wurde. Auch hierüber gab

er die Anweisung (25. Sept. 1777): »Der Musikpack kann

allezeit voran im Magazine bleiben; nur solltet Ihr noch

eine große Wachsleinewand kaufen und ihn sammt der

alten noch einmal damit recht einschlagen, um ihn recht

gut zu versichern.«

 



 2.

Am 23. September 1777 früh Morgens fuhr Wolfgang

mit seiner Mutter von Salzburg ab und ließ den Vater

trostlos zurück

1

. »Nachdem Ihr abgereist«, schreibt er

(25. Sept. 1777) »ging ich sehr matt über die Stiege und

warf mich auf einen Sessel nieder. Ich habe mir alle Mühe

gegeben mich bey unserer Beurlaubung zurückzuhalten,

um unsern Abschied nicht schmerzlicher zu machen, und

in diesem Taumel vergaß ich meinem Sohne den

väterlichen Segen zu geben. Ich lief zum Fenster und gab

solchen Euch Beiden nach, sahe Euch aber nicht beym

Thore hinausfahren und wir mußten glauben, Ihr wäret

schon vorbey, weil ich vorher lange da saß ohne auf

etwas zu denken.« Nannerl, die ganz erstaunlich weinte

und kaum zu trösten war, wurde krank und erholte sich

erst gegen Abend wieder, wo sich beide durch eine

Parthie Piquet zu zerstreuen suchten.

Wolfgang dagegen athmete frei auf als er Salzburg im

Rücken hatte; das Gefühl von dem jahrelangen Druck

unwürdiger Verhältnisse erlöst zu sein half ihm auch über

den schmerzlichen Abschied von Vater und Schwester

hinweg. Wie er auf seinen früheren Reisen nur die

ermuthigenden und erhebenden Eindrücke empfunden

hatte, welche die Erfolge seiner künstlerischen

Leistungen hervorbrachten, ohne daß die lästigen und

widerwärtigen Berührungen mit den gemeinen

Etscheinungen des Lebens ihn unmittelbar trafen, so ging

er auch jetzt mit arglosem Vertrauen in die Welt. Er

ahnte nicht, daß er die ersten Schritte auf einer

dornenvollen Laufbahn that, auf welcher er fortan



Schwierigkeiten und Hindernisse, Leiden und Schmerzen

aller Art zu überwinden haben sollte bis aus Ende.

Mit jugendlichem Sinn faßte er die kleinen Begegnisse

ihrer Reise auf und ließ sich durch dieselben zerstreuen.

Als er sich am Abend »undecima hora noctis« in Wasserburg

hinsetzte um dem Vater ihre glückliche Ankunft zu

melden, konnte er ihm als die größte Merkwürdigkeit der

Reise erzählen, daß sie eine Kuh gesehen hatten, welche

»einseitig« war. Unterwegs begegnete ihnen ein dicker

Herr, dessen »Sinfonie« Wolfgang gleich bekannt war und

der diesen, den er vor einem Jahr bei der Musik in

Mirabell gesehen hatte, auch wieder erkannte; bei ihm

war ein Herr v. Unhold aus Memmingen und beide

versprachen Complimente an den Papa und »die

Schwester Canaglie« auszurichten. Er war glücklich in

seiner Freiheit und fühlte sich in seiner Selbständigkeit.

»Viviamo come i principi , uns geht nichts ab als der Papa; je

nun, Gott will es so haben, es wird noch Alles gut gehen.

Ich hoffe, der Papa wird wohl auf seyn und so vergnügt

wie ich; ich gebe mich ganz gut drein. Ich bin der andere

Papa; ich gieb auf Alles Acht. Ich habe mir auch gleich

ausgebeten die Postilione auszuzahlen, denn ich kann

doch mit die Kerls besser sprechen als die Mama. – Der

Papa soll Achtung geben auf seine Gesundheit – und

gedenken, daß der Mufti HC ein Schwanz, Gott aber

mitleidig, barmherzig und liebreich seye«

2

.

Das nächste Ziel der Reise war München . Zwar

erwartete der Vater nach der Lage der Dinge und den

früheren vergeblichen Versuchen dort keinen günstigen

Erfolg; indessen mußte der Anlauf auch hier gemacht

werden. Ausgerüstet mit den Diplomen der Akademien



zu Bologna und Verona und den Zeugnissen des Padre

Martini konnte sich Wolfgang vor dem Churfürsten

Maximilian, der Kenner und ausübender Künstler war,

als einen gründlich gebildeten Componisten ausweisen,

und es kam darauf an daß er durch die Fürsprache

einflußreicher Gönner Gelegenheit erhalte sich durch

Leistungen zu bewähren.

Sie nahmen ihr Quartier bei dem von den früheren

Reisen ihnen befreundeten Wirth Albert , der als ein

gebildeter Mann unter dem Namen des gelehrten Wirthes

bekannt war

3

. Wolfgangs erster Gang am Morgen nach

ihrer Ankunft

4

war zum Grafen Seeau , dem Intendanten

der Schauspiele. Dieser, der schon von den näheren

Umständen seiner Entlassung unterrichtet war, nahm ihn

freundlich auf und rieth ihm schnurgerade beim

Churfürsten Audienz zu suchen und, wenn ihm dies

nicht gelänge, schriftlich sich an denselben zu wenden; als

Mozart ihm sagte, es fehle doch in München an einem

tüchtigen Componisten, erwiederte er: »Das weiß ich

wohl.«

Sein zweiter Besuch galt dem Bischof von Chiemsee,

Fürsten Zeil , der in seiner diplomatischen Sendung noch

immer in München anwesend war. Er sprach sich offen

gegen denselben über seine Lage aus und dieser

versprach ihm sein Möglichstes zu thun; er war eben im

Begriff nach Nymphenburg zu fahren und übernahm es

mit dem Churfürsten, wie auch mit dessen Gemahlin zu

reden. Allein als Wolfgang nach einigen Tagen wieder zu

ihm kam, sagte ihm der Bischof »mit aller Höflichkeit«,

wie er ausdrücklich bemerkt (29. Sept. 1777): »Ich glaube,

hier werden wir nicht viel ausrichten. Ich habe bei der



Tafel zu Nymphenburg heimlich mit dem Churfürsten

gesprochen. Er sagte mir: jetzt ist es noch zu früh, er soll

gehen, nach Italien reisen, sich berühmt machen; ich

versage ihm nichts, aber jetzt ist es noch zu früh.« Auch

mit der Churfürstin hatte der Bischof allein gesprochen;

sie hatte die Achseln geschupft und versprochen ihr

Möglichstes zu thun, aber sie zweifelte am Gelingen.

Diese ungünstigen Aussichten fanden ihre Bestätigung

als Mozart, von Woschitka

5

eingeführt, sich dem

Churfürsten bei Hofe vorstellte, da dieser im Begriff war

zur Jagd zu gehen. Er berichtet seinem Vater die

Unterredung folgendermaßen (30. Sept. 1777): »Als der

Churfürst an mich herankam, so sagte ich: Ew.

Churfürstl. Durchlaucht erlauben, daß ich mich

unterthänigst zu Füßen legen und meine Dienste

antragen darf. – Ja, völlig weg von Salzburg? – Völlig

weg, ja, Ew. Durchlaucht. – Ja, warum denn? habts eng

z'kriegt? – Ey beyleibe, Ew. Durchlaucht, ich habe um

eine Reise gebeten, er hat sie mir abgeschlagen, mithin

bin ich gezwungen diesen Schritt zu machen, obwohlen

ich schon lange im Sinne hatte wegzugehen, dann

Salzburg ist kein Ort für mich, ja ganz sicher. – Mein

Gott, ein junger Mensch! aber der Vatter ist ja noch in

Salzburg? – Ja, Ew. Churf. Durchl., er legt sich

unterthänigst etc. Ich bin schon dreimal in Italien

gewesen, habe drei Opern geschrieben, bin Mitglied der

Akademie in Bologna, habe müssen eine Prob ausstehen,

so viele maestri 4 bis 5 Stund gearbeitet und geschwitzt

haben, ich habe es in einer Stunde verfertiget: das mag

zur Zeugniß dienen, daß ich im Stande bin einem jeden

Hofe zu dienen. Mein einziger Wunsch ist aber Ew.



Churfürstl. Durchlaucht zu dienen, der selbst ein großer

... – Ja, mein liebes Kind, es ist keine Vacatur da. Mir ist

leid, wenn nur eine Vacatur da wäre. – Ich versichere Ew.

Durchlaucht, ich würde München gewiß Ehre machen. –

Ja, das nutzt Alles nichts; es ist keine Vacatur da. – Dies

sagte er gehend; nun empfahl ich mich zu hohen

Gnaden«

6

.

Unter diesen Umständen war auf eine Anstellung bei

Hofe nicht zu rechnen, aber es schienen sich andere

Aussichten auf eine einigermaßen gesicherte Lage in

München zu eröffnen. Graf Seeau hatte allerdings

Interesse dabei einen so ausgezeichneten jungen

Componisten, von dessen Fruchtbarkeit und

Willfährigkeit er sich gleich gute Dienste versprechen

durfte, dort festzuhalten. Er war nicht allein Intendant

sondern zum Theil auch Unternehmer des Theaters; der

Churfürst besoldete die Kapelle und das Ballett und gab

ihm einen jährlichen Zuschuß zu der Einnahme, welche

ihm zufiel, dafür mußte er Oper und Schauspiel

unterhalten

7

. Italiänische Oper wurde nur im Carneval

und bei großen Hoffesten – dann meist unentgeltlich,

indem Billets unter Adeliche und Bürgerliche, besonders

an Fremde vertheilt wurden – gegeben; neben dem

Schauspiel machte man auch mit deutschen Opern einen

Anfang d.h. mit Bearbeitungen italiänischer und

französischer, denn deutsche Originalopern hatte man

dort nicht. Was für ein Erfolg war bei dem lebhaften

Interesse des Publicums in München für das Theater zu

erwarten, wenn ein Mann von Mozarts Talent sich der

deutschen Oper widmete. Seeau wendete sich daher an

den Bischof von Chiemsee, der mit ihm über Mozarts



Lage sich unterhielt, mit der Frage: »Wissen Sie nicht, hat

denn der Mozart nicht soviel vom Hause, daß er mit ein

wenig Beihülfe hier bleiben könnte? ich hätte Luft ihn zu

behalten.« Worauf der Bischof ihm antwortete, er wisse

es zwar nicht, bezweifle es aber sehr, indessen dürfe er

ihn darüber ja nur befragen. Das that nun zwar Graf

Seeau nicht sogleich, weil er sich lieber einen Antrag

machen lassen als ihn selbst stellen wollte; Mozart konnte

ihm aber wohl anmerken, daß ihm die Sache im Kopf

herumging. Er selbst war freilich gleich Feuer und

Flamme bei dem Gedanken daß es für ihn Opern zu

componiren gebe. Er schildert den Eindruck, den ihm die

Aufführung der deutschen Oper und der Sängerin

gemacht habe, seinem Vater auf das Lebhafteste (2. Oct.

1777): »Die erste Sängerin heißt Keiserin

8

, ist eine

Kochstochter von einem Grafen hier, ein sehr

angenehmes Mädl, hübsch auf dem Theater: in der Nähe

sah ich sie noch nicht. Sie ist hier geboren. Wie ich sie

hörte, war es erst das dritte Mal daß sie agirte. Sie hat eine

schöne Stimme, nicht stark, doch auch nicht schwach,

sehr rein, gute Intonation. Ihr Lehrmeister ist Valesi

9

,

und aus ihrem Singen kennt man, daß ihr Meister sowohl

das Singen als das Singenlehren versteht. Wenn sie ein

paar Tacte aushält, so habe ich mich sehr verwundert, wie

schön sie das Crescendo und Decrescendo macht. Den Triller

schlägt sie noch langsam, und das freut mich recht, dann

er wird nur desto reiner und klarer, wenn sie ihn einmal

geschwinder machen will; geschwind ist er ohnehin

leichter. Die Leute haben hier eine rechte Freud mit ihr –

– und ich mit ihnen. Meine Mama war im Parterre; sie

ging schon um halb 5 Uhr hinein, um Platz zu



bekommen; ich ging aber erst um halb 7 Uhr, denn ich

kann überall in die Logen gehen, ich bin ja bekannt

genug. Ich war in der Loge vom Haus Branca. Ich

betrachtete die Keiserin mit meinem Fernglas, und sie

lockte mir öfters eine Zähre ab; ich sagte oft Brava,

bravissima; dann ich dachte immer, daß sie erst das dritte

Mal auf dem Theater ist

10

. Das Stück hieß das

Fischermädchen

11

, eine nach der Musik des Piccini sehr

gute Uebersetzung. Originalstücke haben sie noch nicht.

Eine deutsche Opera seria möchten sie auch bald geben –

– und man wünschte, daß ich sie componirte.«

Unter den »wünschenden Personen« befand sich auch

Professor Huber

12

, der Mozart schon während des

letzten Aufenthalts in Wien bei Mesmers gesehen und

gehört hatte und hier bei Albert, dessen Gasthaus er

Abends zu besuchen pflegte, die Bekanntschaft mit ihm

erneuerte. Er war ein Vice-Intendant des Theaters, er

hatte die Arbeit, wie Mozart sich ausdrückt, »die

Comödien die man aufführen wollte durchzulesen, zu

verbessern, zu verderben, hinzuzuthun, hinwegzusetzen«

13

. Auch ihm konnte es nicht gleichgültig sein, ob ein

Talent von solcher Bedeutung für das Theater gewonnen

wurde oder nicht.

Andere theilten den Wunsch ebenfalls; Baron

Rumling machte Wolfgang das Compliment: »Spektakel

sind meine Freude, gute Acteurs und Actrices, gute

Sänger und Sängerinnen, und dann einen so braven

Componisten dazu, wie Sie!« Dazu meint Wolfgang (2.

Oct. 1777): »Das ist freylich nur geredet – und reden läßt

sich viel – doch hat er niemals mit mir so geredet.« Beim

Grafen Salern spielte er mehrere Tage hintereinander,



»viel vom Kopf, dann die zwei Cassationen für die Gräfin

und die Finalmusik mit dem Rondo auf die letzt

auswendig. Sie können nicht glauben, was der Graf für

eine Freude hatte: er versteht doch die Musik, denn er

sagte allezeit Bravo, wo andere Cavaliers eine Prise Tabak

nehmen, sich schneuzen, räuspern, oder einen Discours

anfangen. Ich sagte ihm: ich wünschte nur, daß der

Churfürst da wäre, so könnte er doch was hören – er

weiß nichts von mir, er weiß nicht, was ich kann. Daß

doch die Herren einem Jeden glauben und nichts

untersuchen wollen! ja, das ist allezeit so. Ich lasse es auf

eine Probe ankommen; er soll alle Componisten von

München herkommen lassen, er kann auch einige von

Italien und Frankreich, Deutschland, England und

Spanien verschreiben; ich traue mir mit einem Jeden zu

schreiben. Ich erzählte ihm, was in Italien mit mir

vorgegangen ist; ich bat ihn, wenn ein Discours von mir

wäre, diese Sachen anzubringen. Er sagte : ich bin der

Wenigste, aber was bey mir besteht, von ganzem

Herzen.«

Auch mit den Musikern hatte er Verkehr; Consoli ,

der Sopranist

14

– derselbe für den er die Rolle des

Ramiro in der Finta giardiniera geschrieben hatte und der

nach Salzburg berufen worden war, als zu Ehren des

Erzherzogs Maximilian die Serenata Il rè pastore aufgeführt

wurde – war ihnen schon beim Hineinfahren in die Stadt

begegnet und suchte ihn hocherfreuet auf; ebenso stellte

sich Becke der Flötist

15

ein, welcher bei derselben

Festlichkeit in Salzburg mitgewirkt hatte und mit der

Familie Mozart befreundet worden war. Zu einer kleinen

Akademie, welche Albert bei sich veranstaltete – »auf



dem elenden Clavier nota bene! auweh! auweh! auweh!« –

lud er auch Dubreil einen Schüler Tartinis ein, in der

Meinung, er sei ein guter Treffer und tüchtiger Spieler;

allein er hatte sich in ihm getäuscht. »Wir machten gleich

zuerst die 2 Quintetti von Haydn, allein mir war sehr leid,

ich hörte ihn kaum; er war nicht im Stand 4 Täkte

fortzugeigen ohne Fehler; er fand keine Applicatur, mit

die Sospirs

16

war er nicht gut Freund. Das Beste war daß

er sehr höflich war und Quintetti gelobt hat, sonst – – .

Dann spielte ich das Concert in C , in B , in Es

17

und das

Trio von mir. Das war gar schön accompagnirt; im

Adagio habe ich 6 Tact seine Rolle spielen müssen. Zu

guter letzt spielte ich die letzte Cassation aus dem B von

mir

18

, da schauete Alles groß darein; ich spielte, als wenn

ich der größte Geiger in Europa wäre« (6. Oct. 1777).

Herr Albert, der an Wolfgang großes Interesse nahm

und nicht bloß auf seine Unterhaltung bedacht war

19

,

that ihm einen Vorschlag um für die nächste Zeit seinen

Aufenthalt dort möglich zu machen. Er versprach ihm

nämlich zehn gute Freunde zusammenzubringen, von

denen jeder monatlich 1 Dukaten spendiren sollte, also

jährlich 600 fl.; es würde leicht sein vom Grafen Seeau

Aufträge zu bekommen, daß er auf 800 fl. Einkommen

sicher rechnen könnte. »Wie gefällt dem Papa dieser

Gedanke?« schreibt Wolfgang hocherfreuet »ist er nicht

freundschaftlich? ist es nicht anzunehmen, wenn es

allenfalls Ernst würde?« Es käme nur darauf an fürs erste

auszuhalten, versicherte man ihm, im November gingen

die Concerte an, die bis zum Mai fortdauerten, auch die

Fremden kämen erst noch an, und wenn er sich nur jetzt

hielte, würde dann eine Anstellung gewiß nicht



ausbleiben. Der Mutter erschien dieser Vorschlag

ebenfalls sehr annehmlich

20

, allein der Vater, als ein

erfahrener Mann, hatte die größten Bedenken dabei. »Das

Project von Herrn Albert« schreibt er (4. Oct. 1777)

»zeigt in der That die größte Freundschaft die man sich

vorstellen kann; allein so möglich Dir es scheint 10

Personen zu finden, deren jede Dir monatlich einen

Dukaten giebt, so unbegreiflich ist mir diese Möglichkeit.

Und wer könnten wohl diese Menschenfreunde und

Musikfreunde seyn? und was für eine Verbindlichkeit und

was für einen Dienst werden sie von Dir dafür fordern? –

Kurz ich sehe nicht wo diese 10 charmante Freunde

herkommen sollen. Dann würde Herr Albert solche jetzt

vielleicht nicht gleich sprechen können, vielleicht sind

einige davon außer der Stadt. Und wären es Kaufleute

oder andere rechtschaffene Personen, so wäre es mir

lieber als Cavaliers. Denn es kommt doch immer darauf

an, ob sie ihr Wort dann auch halten, und wie lange. – Ist

nun diese Sache jetzt thunlich, gut! so ist sie

anzunehmen; kann aber itzt die Sache nicht gleich zum

Schluß kommen, so kannst Du nicht hersitzen, das Geld

verzehren und die Zeit verlieren, da in München bei allen

Complimenten und Freundschaftsbezeugungen kein

Krenzer Einnahme zu hoffen ist.« – Er hatte ganz recht,

diese zehn charmanten Menschen- und Musikfreunde

fanden sich nicht, und Wolfgang mußte sich mehr als

einmal seine gutmüthige Leichtgläubigkeit vorhalten

lassen

21

.

Selbst ohne eine solche Unterstützung glaubte dieser

sich fürs erste – und darauf würde es allein ankommen –

wohl in München halten zu können. »Für mich allein«



schreibt er (2. Oct. 1777) »wäre es nicht unmöglich, mich

durchzubringen; dann vom Grafen Seeau wollte ich

wenigstens 300 fl. bekommen; für das Essen dürfte ich

nicht sorgen; dann ich wäre immer eingeladen, und wäre

ich nicht eingeladen, so machte sich Albert eine Freude,

mich bey sich zu Tische zu haben. Ich würde mit Graf

Seeau den Contract so machen (Alles auf Einrathen

meiner guten Freunde), alle Jahre 4 teutsche Opern, theils

buffe , theils serie zu liefern. Da hätte ich von einer jeden

eine Sera oder Einnahme für mich, das ist schon so der

Brauch, das würde mir allein wenigstens 500 fl. tragen,

das wäre mit meinem Gehalte schon 800 fl., aber gewiß

mehr; denn der Reiner

22

, Comediant und Singer, nahm

in seiner Sera 200 fl. ein, und ich bin hier sehr beliebt ;

und wie würde ich erst beliebt werden, wenn ich der

deutschen Nationalbühne in der Musik emporhälfe? –

Und das würde durch mich gewiß geschehen; denn ich

war schon voll Begierde, zu schreiben, als ich das

deutsche Singspiel hörte.« Man sieht Mozart trauete sich

etwas zu; vier deutsche Opern des Jahrs zu schreiben

schien ihm keine große Sache zu sein, und wie schlug er

seine Leistungen zu Gelde an! Dreihundert Gulden

Jahrgehalt dünkte ihm dafür keine schlechte Bezahlung,

und durch vier Benefizvorstellungen getrauete er sich

fünfhundert Gulden einzunehmen, weil er so sehr beliebt

war. Indessen Graf Seeau scheint zu vorsichtig gewesen

zu sein, um auch nur soviel daran zu wenden.

Ebensowenig war dieser Plan nach dem Sinne des Vaters;

theils liebte er es keineswegs auf ungewisse Einnahmen

von zukünftigen Leistungen die ganze Rechnung zu

stellen, theils sah er sehr wohl, daß dem Erzbischof



gegenüber durch eine so wenig gesicherte und so wenig

angesehene Stellung die Ehre Wolfgangs nicht gewahrt

sein würde

23

. Er bestand daher darauf daß sie München

so bald als möglich verlassen sollten

24

; auch in ihrer

Abwesenheit könnten die guten Freunde ihren Einfluß

verwenden um eine künftige Anstellung Wolfgangs

vorzubereiten. Dieser beurlaubte sich daher beim Grafen

Seeau, wie er seinem Vater erzählt (3. Oct. 1777), indem

er ihm kurz sagte: »Ich bin nur da, Ew. Excellenz mich

und meine Sachen recht zu erklären. Es ist mir der

Vorwurf gemacht worden, ich sollte in Italien reisen. Ich

war 16 Monat in Italien, habe drey Opern geschrieben,

das ist genug bekannt. Was weiter vorgegangen, werden

Ew. Excellenz aus diesen Papieren sehen. Ich zeigte ihm

die Diplomata. Ich zeige und sage Ew. Excellenz dieses

Alles nur, damit, wenn eine Rede von mir ist, und mir

etwa Unrecht gethan würde, sich Ew. Excellenz mit

Grund meiner annehmen können. Er fragte mich, ob ich

jetzt in Frankreich ginge? Ich sagte, ich würde noch in

Teutschland bleiben. Er verstand aber in München, und

sagte, vor Freude lachend: So! hier bleiben Sie noch? Ich

sagte: Nein, ich wäre gern geblieben; und die Wahrheit zu

gestehen, hätte ich nur deßwegen gern vom Churfürsten

Etwas gehabt, damit ich Ew. Excellenz hernach hätte mit

meiner Composition bedienen können, und zwar ohne

allem Interesse. Ich hätte mir ein Vergnügen daraus

gemacht. Er ruckte bey diesen Worten gar die

Schlafhaube.«

Bei dieser außerordentlichen Ehre hatte es auch sein

Bewenden. Allein eine andere Aussicht eröffnete sich

Wolfgang noch während seines Aufenthalts in München,



die ihn aufs lebhafteste beschäftigte. Misliweczeck, sein

Freund von Italien her

25

, hatte in München zum

Carneval die Oper Ezio

26

und in den Fasten sein

Oratorium Abraamo ed Isaaco mit erstaunlichem Beifall

aufgeführt; für das nächste Carneval war er in Neapel

engagirt und nur durch Krankheit in München

zurückgehalten

27

. Er machte nun Wolfgang Aussicht

durch seinen Einfluß in Neapel auch ihm eine scrittura zu

verschaffen und setzte ihm einen Brief an den Impresario

Don Gaetano Santoro auf, in welchem er demselben

seine Dienste anbot. Mozart bei seiner

»unaussprechlichen Begierde wieder einmahl eine opera zu

schreiben« war glücklich durch diesen Gedanken und

schrieb seinem Vater (10. Oct. 1777), wenn er während

der Zeit bis es zur Oper käme keinen Dienst fände, so

werde ihm diese dann doch zu einer bestimmten

Einnahme und weiteren Aussicht verhelfen. »Ich habe

doch im Carneval meine gewissen 100 Ducaten; wenn ich

einmal zu Neapel geschrieben habe, so wird man mich

überall suchen. Es giebt auch, wie der Papa wohl weiß,

im Frühling Sommer und Herbst da und dort eine opera

buffa , die man zur Uebung und um nicht müssig zu

gehen schreiben kann. Es ist wahr, man bekommt nicht

viel, aber doch etwas und man macht sich dadurch mehr

Ehre und Credit, als wenn man 100 Concerte in

Teutschland giebt und ich bin vergnügter, weil ich zu

componiren habe, welches doch meine einzige Freude

und Passion ist. Nun, bekomme ich wo Dienste oder

habe ich wo Hoffnung anzukommen, so recommandirt

mich die scrittura viel und macht Aufsehen, und noch viel

schätzbarer. Doch, ich rede nur so, ich rede wie es mir



ums Herz ist – – wenn ich vom Papa durch Gründe

überzeuget werde, daß ich unrecht habe, so werde ich

mich, obwohlen ungern, darein ergeben; dann ich darf

nur von einer opera reden hören – – so bin ich schon ganz

außer mir.« Der Papa war durchaus nicht dawider, meinte

aber diese Angelegenheit müsse man betreiben ohne den

Hauptzweck der Reise aus den Augen zu verlieren; er

setzte sich deshalb mit Misliweczeck in Correspondenz

28

, glaubte indeß später zu bemerken daß dieser ihm nur

dann von der scrittura schreibe und ihm Hoffnung mache,

wenn er Gefälligkeiten von ihm verlange

29

: in der That

wurde nichts aus diesem Antrag

30

.



 Fußnoten

 

1 Vor der Abreise war ein Portrait Wolfgangs gemalt

worden, das man unvergleichlich getroffen fand, und von

dem eine Copie an Padre Martini gesandt wurde (Beil. V,

4), die sich vermuthlich noch in Bologna befindet.

 

2 Der lustige Ton dieses Briefes machte dem Vater

Vergnügen und auch Bullinger lachte von Herzen, da er

ihn las; aber der Spott über den Erzbischof war ihm nicht

recht. »Ich bitte Dich, mein lieber Wolfgang«, antwortet

er ihm (27. Sept. 1777) »schreib keine solche Possen

mehr vom Mufti; denke daß ich hier bin, ein solcher Brief

könnte verloren gehen oder in andere Hände kommen.«

Sie hatten für den Fall daß sie über verfängliche Dinge

correspondiren mußten eine einfache Chisseruschrist

verabredet, die auch mehrfach angewendet wurde, und

von Nissen als erfahrenem Diplomaten dechiffrirt ist.

 

3 Müllers Abschied von der Bühne S. 215.

 

4 »Wir kamen spät ins Bett und waren müde von der

Reise«; schreibt er seinem Vater (26. Sept. 1777) »wir

stunden doch schon um 7 Uhr auf, meine Haare waren

aber in einer solchen Unordnung, daß ich vor

1

/

2

11

Uhr nicht zum Grafen Seeau kam.«

 

5 Franz Xav. Woschitka , geboren 1730 in Wien, galt

seiner Zeit für einen der ersten Virtuosen auf dem

Violoncell. Er war früher bei der Hofmusik in Schwerin,



darauf Mitglied der Münchner Kapelle und

Kammermusikus. Als solcher wurde er zu den Concerten

gezogen, an welchen der Churfürst selbst Theil nahm,

und Leop. Mozart empfahl deshalb seinem Sohne (29.

Sept. 1777): »Mache Dir den Hrn. Woschitka recht zum

Freunde; er hat immer Gelegenheit mit dem Churfürsten

zu sprechen und hat allen Credit. Solltest Du für den

Churfürsten auf die Gamba etwas machen müssen, so

kann Dir derselbe sagen, wie es seyn muß und die Stücke

zeigen, die der Churfürst am meisten liebt, um dessen

Geschmack einzusehen.«

 

6 »Ich habe mir von München keine günstige Vorstellung

gemacht«; antwortet Leop. Mozart (4. Oct. 1777) »der

Churfürst ist gebunden ohne Vacatur Niemand

aufzunehmen und zu allem dem hat man immer

heimliche Feinde, die es aus Angst verhindern.«

 

7 J.H.F. Müller berichtet auf seiner Rundreise um die

deutschen Bühnen zu studiren in demselben Jahr 1777

(Abschied von der Bühne S. 219): »Graf von Seeau ist

hier Direktor der Schaubühne. Alle Einnahmen, sowohl

von der italiänischen Oper als bei dem deutschen Theater

fließen in seine Hauskasse. Vom Churfürsten empfängt

er jährlich einen Beitrag von 9000 Gulden. Er nimmt auf,

dankt ab, schließt Contracte mit Individuen beider

Gesellschaften und zahlt die Besoldungen derselben aus.

Doch die Tänzer kosten ihm nichts, diese hält der

Churfürst und läßt sie abwechselnd bei der Oper und

deutschen Stücken tanzen. Die größten Gagen haben

Nouseuls und Apelt; die übrigen, da sie fast alle geborne



Münchner sind, erhalten kärgliche Besoldungen; ja die

meisten empfangen monatlich nur 8 oder 12 Gulden.«

Man kann daraus schließen daß Graf Seeau nicht geneigt

war ohne dringende Veranlassung seine Hauskasse zum

Besten der Kunst anzugreifen. Schröder beklagt sich in

einem (nicht gedruckten) Briefe an Dalberg (29. Jan.

1785) sogar darüber, daß Graf Seeau vom Souffleur

unrechtmäßigerweise sich Abschriften seiner

ungedruckten Stücke zu verschaffen nicht verschmähe,

um ihm als Verfasser das Honorar nicht zu zahlen.

Ebenso schreibt Beecké an Dalberg (21. Febr. 1784): »Il y

a longtemps que Mr. de Seeau m'a demandé des operettes, je lui les

ai refusés parcequ'il est brocanteur en musique. Je suis sure que Mr.

de Seeau donnera cette pièce encore à d'autres théatres et peutêtre en

peu de temps on la jouera à Vienne .«

 

8 Ich finde von ihr, deren Name auch Kaiser geschrieben

wird, nur noch die Nachricht daß sie 1784 das Hof- und

Nationaltheater in München verlassen habe und nach

Wien oder Preßburg gegangen sei.

 

9 Jos. Walleshauser , geb. 1735, ein berühmter Sänger,

wurde vom Herzog Clemens von Bayern, in dessen

Diensten er war, Valesi umgenannt »um dem Vorurtheil

zu steuern, als ob nur Italiäner gute Sänger sein könnten.«

Seit 1770 wurde er Kammersänger des Churfürsten und

erwarb sich durch den Unterricht in der Gesangskunst,

welchen er am Seminar gab, nicht geringe Verdienste;

eine Anzahl trefflicher Künstler ist aus seiner Schule

hervorgegangen.

 



10 Später als er zu Mannheim in Aloisia Weber eine

Sängerin von ganz anderer Bedeutung kennen lernte und

der Vater ihn an seine Begeisterung für die Keiserin

erinnerte, berichtigte er sein Urtheil über sie (19. Febr.

1778): »Was Sie mir wegen der kleinen Sängerin in

München vorwerfen, muß ich bekennen daß ich ein Esel

war so eine derbe Lüge an Sie zu schreiben; sie weiß ja

noch gar nicht was Singen heißt. Das ist wahr, daß für

eine Person die erst drei Monat die Musik gelernt, sie

ganz vortrefflich sang, und überdieß hat sie eine sehr

angenehme, reine Stimme. Die Ursach warum ich sie so

lobte mag wohl gewesen sein, weil ich von früh morgens

bis nachts nichts hörte als: es giebt keine bessere Sängerin

in Europa; wer diese nicht gehört hat, hat nichts gehört.

Ich getrauete mir nicht recht zu widersprechen, theils

weil ich mir gute Freunde machen wollte, theils weil ich

schnurgrade von Salzburg herkam, wo man einem das

Widersprechen abgewöhnt. Sobald ich aber allein war,

mußte ich von Herzen lachen; warum lachte ich doch

nicht auch in Ihrem Briefe?« – Das Gedränge, in

welchem sich damals Mozart zwischen den gerechten

Vorwürfen seines Vaters und der Liebe zu seiner Aloisia,

der er wohl gar durch übertriebenes Lob der Keiserin

untreu zu werden glaubte, befand, mag diese Retractation

einigermaßen entschuldigen. Ich kenne keinen zweiten

Fall, in dem Mozart seinem Wahrheitssinn und seinem

reinen Gefühl in ähnlicher Weise untreu geworden wäre;

darum mag auch diese Schwäche nicht vertuscht werden.

 

11 La pescatrice , eine der früheren Opern Piccinis.

 



12 Ich weiß über denselben nichts Näheres zu berichten.

 

13 Diese Correctur mochte nöthig sein, da die Direction,

wie man Müller (a.a.O.) berichtete, Alles aufführte was

eingeschickt wurde und sogar verbunden war alle

Münchner Produkte einzustudieren. »Da hier«, setzt er

hinzu »fast jeder Student und Offiziant an der Autorsucht

krank liegt, werden sie mit Wust überhäuft.«

 

14 Tommaso Consoli war in Rom 1753 geboren und

wurde 1775 als churbayerscher Hofsänger angestellt. Im

Jahr 1777 erhielt er Urlaub zu einer Reise nach Italien,

und blieb, von Carl Theodor seiner Dienste entlassen, in

Rom.

 

15 Joh. Bapt. Becke , geb. in Nürnberg 1743, lernte in

seiner Jugend mehrere Instrumente und studirte dann. Im

Jahr 1762 trat er ins Militair und wurde Adjudant beim

k.k. Feldmarschall-Lieutenant v. Roth. Mit diesem reiste

er nach Stuttgart und wurde dort Steinharts Schüler auf

der Flöte; verließ 1766 den Kriegsdienst,

vervollkommnete sich auf seinem Instrument unter

Wendling und trat in die Kapelle in München ein. Er

machte wiederholte Reisen und galt für einen

vortrefflichen Flötenblaser.

 

16 Sospiri , die kleinen Pausen, von der Viertelspause an.

 

17 Sämmtlich für Klavier, Beil. X, 103.–105. Ueber das

Trio s. I S. 612f.

 



18 Für Solovioline, Beil. X, 55.

 

19 Er veranstaltete z.B. ihm zu Ehren eine kleine

Nachtmusik von Blasinstrumenten; ein andermal war

dort im Hause »eine geistliche Hochzeit oder altum tempus

ecclesiasticum . Es wurde getanzt, ich tanzte aber nur 4

Menuets – dann es war unter so viel Frauenzimmer eine

einzige, welche auf den Tact tanzte.«

 

20 »Herr Albert bemühet sich sehr« schreibt sie (6. Oct.

1777) »und hofft daß er etwas zusammenbringet. Wenn

es einmal beysammen ist, acht Personen hat er schon,

würde alle Wochen ein Concert bei Hrn. Albert in seinem

Saal sein, nämlich alle Samstag. Herr v. Dühren ist auch

dabei und andere brave Leut.«

 

21 »Du wirst Dich erinnern« schreibt der Vater (18. Dec.

1777) »daß ich Dir wegen München geschrieben, Du

solltest Dich nicht hinwerfen; und alle diese Bemühung

durch eine Versammlung von 10 Personen es dahin zu

bringen, um allda bleiben zu können, war mir zu

kriechend. Allein Du warst durch das Zureden

gutherziger und wohlmeinender Freunde dazu bewogen;

das sind Strohfeuer, die geschwind aufbrennen – und mit

einem Rauch endigen. Es war gut gemeint!«

 

22 Franz von Paula Reiner , geboren zu Warasdin 1743,

war als komischer Schauspieler und Sänger seit 1767 in

München sehr beliebt. Er war es, der dort zuerst

deutsche Operetten einführte, in Verbindung mit K.

Förg, der die Uebersetzung italiänischer und



französischer Texte besorgte.

 

23 »Daß Du allein in München leben könntest«, schreibt

der Vater (6. Oct. 1777) »hat seine Richtigkeit; allein was

würde Dir dieses für eine Ehre machen? wie würde der

Erzbischof darüber spotten? Das kannst Du aller Orten,

nicht nur in München. Man muß sich nicht so klein

machen und nicht so hinwerfen. Dazu ist gewiß noch

keine Noth.« So schrieb auch die Schwester (5. Oct.

1777): »Dir wäre es keine Ehre, wenn Du in München

bliebest ohne Dienst. Es ist Dir mehr Ehre, wenn Du

einen Dienst, da Du da keinen bekommen hast, bey

einem anderen großen Herrn suchest; Du wirst schon

einen finden.«

 

24 »Die schönen Worte, Lobsprüche und Bravissimo«

ermahnt er (15. Oct. 1777) »zahlen weder Postmeister

noch Wirthe; sobald man nichts gewinnen kann, muß

man alsogleich weiter trachten.«

 

25 Vgl. I S. 207. 224.

 

26 Sie sollte bei der Anwesenheit des Kaisers Joseph

aufgeführt werden; Müller, damals gerade in München,

wohnte der Generalprobe bei (Abschied von der Bühne

S. 222f.).

 

27 Er hatte sich diese Krankheit durch Ausschweifungen

zugezogen und Leop. Mozart seinem Sohne deshalb

verboten ihn zu besuchen. Allein Misliweczeck hatte sich

so angelegentlich nach ihm erkundigt, so dringend seinen



Besuch gewünscht, daß Mozart nicht widerstehen konnte

und ihn im Garten des Herzogs-Spitals aufsuchte. Die

Art wie er sich bei seinem Vater entschuldigt, sein Mitleid

über den unglücklichen Mann und seine Rührung über

dessen Freundschaft ausspricht, macht seinem guten

Herzen und seiner Unschuld gleiche Ehre.

 

28 Misliweczeck schrieb ihm: »Diversi ordinari sono ch'io

recevei aviso da Napoli che per diversi impegni fortissimi hanno

devuto prendere un certo Maestro Valentini per l'opera di

Carnevale, non ostante però s'accorderanno gigliati 100 al Sgr.

Fdio per un Opera l'anno venturo; mà vogliono l'Impressaro, cioè il

Sgr. Don Gaetano Santoro, che V.S. gli scriva, che per meno di

100 gigliati non puo venire, ma con i 100 d'esser pronto d'accettar

l'opera che si destinerà. Io sono tanto tormentato da cotesti

Impressari che assolutamente vogliono ch'io ne scriva due l'anno

venturo, e a momenti aspetto la scrittura. Già a me tocheranno gli

siti più cattivi, non importa. Io in Napoli sono conosciuto e ne

scrissi sei – perche sò che vogliono ch'io scrivessi la prima e

probabilmente la terza. Io consiglio sempre per maggior sicurezza

l'opera del Garnevale. Dio sa, se ci potrò andare, ma già che

vogliono così, accettero la scrittura; se non potrò, la rimanderò. V.S.

dunque da me sarà avvisata quali opere mi devono toccare, ed allora

potrà lei scriver a Sgn. Gaetano Santoro circa il prezzo e circa

l'opera a dirittura ovvero mandarmi la lettera, che io l'invierò. Fra

tanto ece .«

 

29 Misliweczeck berichtete nicht lange nachher, er habe

seine scritture erhalten und erwarte nun die für Wolfgang

in einem Monat (13. Nov. 1777); später schreibt der

Vater (26. Jan. 1778): »Misliweczeck hat letzlich wieder



Meldung gemacht, daß er nächstens für Dich die scrittura

aus Neapel erwartet. Ich halte es aber für Schwänke,

denn er macht diese Meldung nur allzeit, wenn er meine

Dienste nöthig hat.«

 

30 Auch nach Venedig wendete sich der Vater (15. Oct.

1777), um Wolfgang die Oper für die ascensa zu

verschaffen – zur Feier des Himmelfahrtstages, an

welchem der Doge sich mit dem Meer vermählte, wurde

auch eine Oper gegeben, die aber für nicht so bedeutend

galt als die Carnevalsopern –; allein der Impressario

Michele dall Agata (I S. 225f.) gab ihm auf zwei Briefe

nicht einmal Antwort (12. Febr. 1778).

 



 3.

Am 11. October Mittags verließen die Reisenden

München und kamen Abends nach Augsburg

1

. Dort

fanden sie in der Familie des Oheims, eines braven

Buchbindermeisters, freundliche und herzliche

Aufnahme und Wolfgang schloß mit dessen munterer

Tochter Marianne eine Freundschaft, die ihn für den

ungünstigen Empfang schadlos halten mußte, der ihm

von anderen Seiten her in der Vaterstadt seines Vaters zu

Theil wurde.

Dem bestimmten Auftrag seines Vaters gemäß ließ er

sich sogleich zu »Ihro Gnaden« dem Herrn Stadtpfleger

von Langenmantel führen, mit welchem Leop. Mozart

von früheren Jahren her gut bekannt war. Wolfgang war

aber wenig erbaut von dieser Audienz, über welche er

seinem Vater folgenden Bericht erstattet: »Mein erster

Gang war zum Hrn. Stadiosieger Longotabarro; mein Hr.

Vetter, der ein rechter braver, lieber Mann und ein

ehrlicher Burger ist, hat mich hin begleitet, und hatte die

Ehre, oben im Vorhause wie ein Laquais zu warten, bis

ich von dem Erzstadtpfleger heraus kommen würde. Ich

ermangelte nicht, gleich von Anfang die unterthänigste

Empfehlung vom Papa auszurichten. Er erinnerte sich

allergnädigst auf Alles, und fragte mich: Wie ist's dem

Herrn immer gegangen? Ich sagte gleich darauf: Gott

Lob und Dank, recht gut, und Ihnen, hoffe ich, wird es

auch ganz gut gegangen seyn? – Er wurde hernach

höflicher und sagte Sie, und ich sagte Euer Gnaden, wie

ich es gleich vom Anfang gethan hatte. Er gab mir keinen

Fried', ich mußte mit ihm hinauf zu seinem



Schwiegersohn (im zweyten Stock), und mein Hr. Vetter

hatte die Ehre, unterdessen über eine Stiege im Pflez zu

warten. Ich mußte mich zurückhalten mit allem Gewalt,

sonst hätte ich mit der größten Höflichkeit Etwas gesagt.

Ich hatte oben die Ehre, in Gegenwart des gestärzten

Hrn. Sohnes, und der langhalsigten gnädigen jungen

Frau, und der einfältigen alten Frau so beyläufig drey

Viertelstunden auf einem guten Clavicord von Stein zu

spielen. Ich spielte Phantasien und endlich Alles, was er

hatte, prima vista , unter andern sehr hübsche Stücke von

einem gewissen Edlmann. Da war Alles in der größten

Höflichkeit, und ich war auch sehr höflich; denn meine

Gewohnheit ist, mit den Leuten so zu seyn, wie sie sind,

so kömmt man am Besten hinaus«

2

.

Sein nächster Gang war zu dem berühmten Orgel-und

Klavierbauer Stein

3

. Der Vater – welcher nicht vergaß

ihm den vorsichtigen Rath zu geben, er möge die

Gelegenheit vermeiden in Steins Gegenwart von ihrem

Instrument zu reden das Friederici in Gera verfertigt

hatte, weil Stein auf diesen eifersüchtig sei – hatte den

Einfall, Wolfgang solle sich bei Stein, der ihn seit seinem

siebenten Jahr nicht gesehen habe und gewiß nicht

erkennen werde, unter fremdem Namen einführen und

vorgeben, er komme aus Inspruck und habe Commission

Instrumente anzusehen. So ein Spaß war ganz in

Wolfgangs Sinne; er berichtet seinem Vater wie derselbe

ausgegangen sei. Während seines Besuches beim

Stadtpfleger hatte er geäußert, daß er nach dem Essen

zum Stein gehen wolle. »Der junge Herr trug sich also

gleich selbst an, mich hinzuführen. Ich dankte ihm für

seine Güte, und versprach nach Mittag um 2 Uhr zu



kommen. Ich kam, und wir gingen mit einander in

Gesellschaft seines Hrn. Schwagers, der einem völligen

Studenten gleich sieht. Obwohlen ich gebeten hatte, still

zu halten, wer ich sey, so war Hr. von Langenmantel

doch so unvorsichtig, und sagte zum Hrn. Stein: Hier

habe ich die Ehre Ihnen einen Virtuosen auf dem

Claviere aufzuführen, und schmutzte darzu. Ich

protestirte gleich und sagte, ich wäre nur ein unwürdiger

Scolar von Hrn. Sigl aus München, von dem ich viele

tausend Complimente auszurichten habe. Er sagte Nein

mit dem Kopf – und endlich: Sollte ich wohl die Ehre

haben, den Hrn. Mozart vor meiner zu haben? – O nein,

sprach ich, ich nenne mich Trazom, ich habe auch hier

einen Brief an Sie. Er nahm den Brief und wollte ihn

gleich erbrechen. Ich ließ ihn aber nicht Zeit, und sagte:

Was wollen Sie denn jetzt da den Brief lesen? machen Sie

dafür auf, daß wir im Saal hinein können, ich bin so

begierig, Ihre Pianofortes zu sehen. – – Nu,

meinetwegen. Es sey, wie es wolle; ich glaube aber, ich

betriege mich nicht. Er machte auf. Ich lief gleich zum

einen von den drey Clavieren, die im Zimmer stunden.

Ich spielte; er konnte kaum den Brief aufmachen, vor

Begierde überwiesen zu seyn; er las nur die Unterschrift.

O, schrie er und umarmte mich, er verkreuzigte sich,

machte Gesichter und war halt sehr zufrieden.«

Ebensosehr war Mozart mit den Steinschen

Pianofortes zufrieden, von deren Vorzügen er seinem

Vater einen ins Einzelnste gehenden Bericht abstattet

4

,

und die er für sein eigenes Spiel trefflich zu nutzen

wußte. Durch dieses wie durch sein einsichtiges Urtheil

gewann er Steins Beifall und Zustimmung so sehr, daß



dieser auch in Hinsicht auf die Ausbildung der Tochter

seinem Rath folgte. Die Kritik welche er über ihr Spiel an

seinen Vater richtet, ist etwas »schlimm«, aber für seine

Ansichten von dem, worauf es beim Klavierspiel

ankommt, so wichtig daß sie ganz mitgetheilt werden

muß – das Andenken der trefflichen Frau Nannette

Streicher

5

wird durch die muthwillige Charakteristik des

jungen Mozarts nicht gekränkt.

»A propos« schreibt er (24. Oct. 1777) »wegen seinem

Mädl. Wer sie spielen sieht und hört und nicht lachen

muß, der muß ein Stein wie ihr Vater seyn. Es wird völlig

gegen den Discant hinauf gesessen, und nicht mitten,

damit man mehr Gelegenheit hat, sich zu bewegen und

Grimassen zu machen. Die Augen werden verdreht, es

wird geschmutzt; wenn eine Sache zwey Mal kömmt, so

wird sie das zweyte Mal langsamer gespielt; kommt selbe

drey Mal, wieder langsamer. Der Arm muß in alle Höhe,

wenn man eine Passage macht, und wie die Passage

markirt wird, so muß es der Arm, nicht die Finger, und

das recht mit allem Fleiße schwer und ungeschickt thun.

Das Schönste aber ist, daß, wenn in einer Passage (die

fortfließen soll wie Oel) nothwendiger Weise die Finger

gewechselt werden müssen, so braucht's nicht viel Acht

zu geben, sondern wenn es Zeit ist, so läßt man aus, hebt

die Hand auf und fängt ganz commod wieder an, durch

das hat man auch eher Hoffnung, einen falschen Ton zu

erwischen, und das macht oft einen curiosen Effect. Ich

schreibe dieses nur, um dem Papa einen Begriff vom

Clavieripielen und Instruiren zu geben, damit der Papa

seiner Zeit einen Nutzen daraus ziehen kann.«

»Herr Stein ist völlig in seine Tochter vernarrt. Sie ist



8thalb Jahre alt; sie lernt nur noch Alles auswendig. Sie

kann werden, sie hat Genie; aber auf diese Art wird sie

nichts, sie wird niemalen viel Geschwindigkeit

bekommen, weil sie sich völlig befleißt, die Hand schwer

zu machen. Sie wird das Nothwendigste und Härteste

und die Hauptsache in der Musique niemalen bekommen,

nämlich das Tempo, weil sie sich von Jugend auf völlig

beflissen hat, nicht auf den Tact zu spielen. Herr Stein

und ich haben gewiß zwey Stund mit einander über

diesen Punct gesprochen. Ich habe ihn aber schon

ziemlich bekehrt. Er fragt mich jetzt in Allem um Rath.

Er war in den Beecké völlig vernarrt. Nun sieht und hört

er, daß ich mehr spiele als Beecké

6

, daß ich keine

Grimassen mache und doch so expressive spiele, daß noch

Keiner, nach seinem Bekenntnisse, seine Pianoforte so

gut zu tractiren gewußt hat, daß ich immer accurat im

Tact bleibe. Ueber das verwundern sie sich Alle. Das

tempo rubato in einem Adagio, daß die linke Hand nichts

darum weiß, können sie gar nicht begreifen; bey ihnen

giebt die linke Hand nach«

7

.

Nicht allein durch sein Klavierspiel, mochte er eigene

Compositionen vortragen oder fremde vom Blatt spielen,

setzte er Alles in Erstaunen

8

, auch als Orgel-und

Violinspieler erregte er allgemeine Bewunderung. »Als ich

Herrn Stein sagte«, schreibt er »ich möchte gern auf

seiner Orgl spielen, denn die Orgl sey meine Passion; so

verwunderte er sich groß, und sagte: Was, ein solcher

Mann wie Sie, ein solcher Clavierist, will auf einem

Instrumente spielen, wo keine Donceur, keine

Expression, kein Piano noch Forte statt findet, sondern

immer gleich fortgehet? – Das hat Alles nichts zu



bedeuten. Die Orgl ist doch in meinen Augen und Ohren

der König aller Instrumenten. – Nun, meinetwegen. –

Wir gingen halt mit einander. Ich merkte schon aus

seinen Discoursen, so daß er glaubte, ich würde nicht viel

auf seiner Orgl machen; ich würde per exemple völlig

Claviermäßig spielen. Er erzählte mir, er hätte auch

Choberten

9

auf sein Verlangen auf die Orgl geführt, und

es war mir schon bange (sagte er), denn Chobert sagte es

allen Leuten, und die Kirche war ziemlich voll; dann ich

glaubte halt, der Mensch wird voll Geist, Feuer und

Geschwindigkeit seyn, und das nimmt sich nicht aus auf

der Orgl, aber wie er anfing, war ich gleich anderer

Meynung. Ich sagte nichts als dieß: Was glauben Sie, Hr.

Stein, werde ich herumlaufen auf der Orgl? – – Ach Sie!

das ist ganz was Anderes. Wir kamen auf den Chor, ich

fing zu präludiren an, da lachte er schon; dann eine Fuge.

Das glaube ich, sagte er, daß Sie gern Orgl spielen, wenn

man so spielt«

10

. Auch im Kloster St. Ulrich spielte er

die Orgel

11

, und verkehrte öfter im Kloster zum heiligen

Kreuz, wo man ihn am 19. October zum Speisen einlud

und unter Tafel Musik machte. »So schlecht als sie

geigen« erzählt er (24. Oct. 1777) »ist mir die Musique in

dem Kloster doch lieber als das Orchester von Augsburg.

Ich machte eine Symphonie, und spielte auf der Violine

das Concert ex B von Wanhall mit allgemeinem

Applauso. Der Hr. Dechant ist ein braver lustiger Mann;

er ist ein Vetter von Eberlin, heißt Zeschinger, er kennt

den Papa ganz gut. Auf die Nacht beym Souper spielte

ich das Strasburger Concert

12

. Es ging wie Oel. Alles

lobte den schönen reinen Ton. Hernach brachte man ein

kleines Clavicord. Ich präludirte und spielte eine Sonate



und Variationen von Fischer. Dann zischerten die andern

dem Hrn. Dechant ins Ohr, er sollte mich erst orglmäßig

spielen hören. Ich sagte, er möchte mir ein Thema geben,

er wollte nicht, aber einer aus den Geistlichen gab mir

eines. Ich führte es spaziren und mitten darin (die Fuga

gieng ex G minor) fing ich miaior an, und ganz etwas

Scherzhaftes, aber im nämlichen Tempo, dann endlich

wieder das Thema, und aber arschling; endlich fiel mir

ein, ob ich das scherzhafte Wesen nicht auch zum Thema

der Fugae brauchen könnte? – – Ich fragte nicht lange,

sondern machte es gleich, und es ging so accurat, als

wenn es ihm der Daser

13

angemessen hätte. Der Hr.

Dechant war ganz außer sich. Das ist vorbey, da nutzt

nichts (sagte er), das habe ich nicht geglaubt, was ich da

gehört habe, Sie sind ein ganzer Mann. Mir hat freylich

mein Prälat gesagt, daß er sein Lebetag Niemand so

bündig und ernsthaft die Orgl habe spielen hören. Denn

er hat mich etliche Tage vorher gehört, der Dechant war

aber nicht hier. Endlich brachte Einer eine Sonata her,

die fugirt war, ich sollte sie spielen. Ich sagte aber: Meine

Herren, das ist zu viel; das muß ich gestehen, die Sonate

werde ich nicht gleich so spielen können. Ja, das glaube

ich auch (sprach der Dechant mit vielem Eifer, denn er

war ganz für mich), das ist zu viel, da giebts keinen, dem

das möglich wäre. Uebrigens aber, sagte ich, will ich es

doch probiren. Da hörte ich aber immer hinter meiner

den Dechant ausrufen: O Du Erzschufti! O Du

Spitzbube! o du du! Ich spielte bis 11 Uhr. Ich wurde mit

lauter Fugenthemata bombardirt und gleichsam belagert.«

Und weil er dort so gut aufgenommen wurde und man

solche Freude an seiner Musik hatte, so beschenkte er



den Prälaten mit mehreren Compositionen

14

: was ihm

dafür geworden sei, erfahren wir nicht.

Trotz dieses Beifalls der Kenner sah es doch mit

einem Concert schließlich übel aus. Anfangs erwartete

man eine brillante Akademie; Herr v. Langenmantel, der

Sohn des Stadtpflegers, hatte die Sache in die Hand

genommen und versprochen eine Akademie »auf der

Stube« bloß für die Herren Patricii zu veranstalten. Allein

nach einigen Tagen lud er ihn zu sich ein und erklärte

ihm, nachdem Wolfgang der Gesellschaft hinreichend

vorgespielt hatte, mit der Akademie wäre es nichts, indem

die »Patricii nicht bei Cassa seien.« Noch nicht genug, die

Patricii fanden es passend bei Tisch ihn aufzuziehen. Dem

Rath seines Vaters gemäß trug Wolfgang in Augsburg

sein Ordenskreuz

15

; dies nahm man als Veranlassung ihn

zu necken, besonders wurde ein Officier, Namens Bach,

so zudringlich und unartig, daß Wolfgang die Geduld

verlor und ihn auf derbe Art in seine Schranken wies: den

Orden aber scheint er später nicht wieder getragen zu

haben. Er hatte versprochen in das gewöhnliche

Patricier-Concert zu kommen und vielleicht zu spielen;

indignict über diese Behandlung erklärte er nun, er wolle

vom ganzen Patriciat nichts wissen und nur für wenige

eingeladene Freunde und Kenner eine Akademie geben.

Es waren aber die katholischen Patricier, welche ihn so

unwürdig behandelt hatten; Stein setzte nun die

lutherischen Patricier in Vewegung

16

und man kam ihm

von dieser Seite mit soviel Artigkeit entgegen, daß er

doch in die »vornehme Bauernstub-Akademie«

17

ging,

eine von seinen Symphonieen aufführen ließ, in der er

selbst mitgeigte und dann ein Concert und eine Sonate



spielte. An Complimenten und Lobeserhebungen ließ

man es auch nicht fehlen, schließlich wurden ihm zwei

Ducaten eingehändigt. Der Vater war mit Wolfgangs

Nachgiebigkeit gar nicht zufrieden; »das ist bey alle dem

gewiß:« schrieb er ihm (20. Oct. 1777) »mich würden sie

schwerlich in ihre Bettl-Academie gebracht haben.«

Indessen war durch die Bemühungen seiner Freunde,

namentlich des Grafen Wolfegg

18

, auch das öffentliche

Concert am 22. October zu Stande gekommen

19

. »Was

meynt der Papa, was das erste war nach der Sinfonie? –

Das Concert auf drey Clavieren

20

. Herr Demmler

21

spielte das erste, ich das zweyte, und Herr Stein das

dritte. Dann spielte ich allein die letzte Sonate ex D fürn

Dürnitz, dann mein Concert ex B , dann wieder allein

ganz regelmäßig eine Fuge ex C minor , und auf einmal

eine prächtige Sonate ex C major so aus dem Kopfe mit

einem Rondo am Ende. Es war ein rechtes Getös und

Lärmen. Hr. Stein machte nichts als Gesichter und

Grimassen für Bewunderung; Hr. Demmler mußte

beständig lachen. Dieser ist ein so curioser Mensch, daß,

wenn ihm Etwas sehr gefällt, so muß er ganz entsetzlich

lachen. Bey mir fing er gar zu fluchen an. – Graf Wolfegg

lief immer im Saal herum und sagte: so habe ich mein

Lebetag nichts gehört. Er sagte zu mir: Ich muß Ihnen

sagen, daß ich Sie niemals so spielen gehört, wie heute;

ich werde es auch Ihrem Vater sagen, so bald ich nach

Salzburg komme«

22

.

Die Einnahme war nicht glänzend

23

und Wolfgang

hatte nicht Ursache zu widerrufen was er seinem Vater

im Aerger über das Benehmen der Patricier geschrieben

hatte (16. Oct. 1777): »Das kann ich sagen, wenn nicht



ein so braver Herr Vetter und Base und so liebes Bäsle da

wäre, so reuete es mich so viel als ich Haare im Kopf

habe, daß ich nach Augsburg bin. Nun muß ich von

meiner lieben Jungfer Bäsle etwas schreiben; das spare

ich mir aber auf morgen, dann man muß ganz

aufgeheitert seyn, wenn man sie recht loben will wie sie

es verdient. – Den 17ten in der Frühe schreibe und

betheure ich daß unser Bäsle schön, vernünftig, lieb,

geschickt und lustig ist; und das macht weil sie brav unter

die Leute gekommen ist, sie war auch einige Zeit zu

München. Das ist wahr, wir zwey taugen recht

zusammen, denn sie ist auch ein bischen schlimm

24

; wir

foppen die Leute mit einander daß es lustig ist.« Gegen

ein hingeworfenes Wort des Vaters nimmt er sie eifrig in

Schutz (24. Oct. 1777): »Mein lieb Bäsle, welches sich

beiderseits empfiehlt, ist nichts weniger als ein

Pfaffenschnitzl

25

. Gestern hat sie sich mir zu Gefallen

französisch angezogen; da ist sie um 5 p. Cento schöner.«

Er schenkte ihr sein Portrait

26

und sie mußte ihm

versprechen sich für ihn in französischer Tracht zeichnen

zu lassen

27

; damit noch nicht zufrieden bittet er seinen

Vater, er möge ihr von den vielen Bijouterien, die von

den früheren Reisen her bei ihnen aufbewahrt wurden,

etwas zum Andenken schicken

28

. Es gab daher nach

dem fröhlichen Zusammensein einen sehr traurigen und

betrübten Abschied, von dem auch Stein nebst dem

erstaunlichsten Lob über Wolfgangs Leistungen dem

Vater berichtete. Das gab diesem Veranlassung bei dem

nächsten Pölzlschießen »den traurigen Abschied in den

zwey in Thränen zerfließenden Personen des Wolfgang

und des Bäsle« auf der Scheibe erscheinen zu lassen. »Die



Scheibe war allerliebst«, meldet er (17. Nov. 1777). »Eine

Augsburgerin stand rechter Hand und präsentirte einem

jungen Menschen, der Stiefl anhatte und reisefertig war,

einen Reisebusch, in der anderen Hand hatte sie ein

erstaunlich auf dem Boden nachschleppendes Leinlach,

womit sie die weinenden Augen abtrocknete. Der

Chapeau hatte auch ein dergleichen Leinlach, that das

nämliche und hielt in der anderen Hand seinen Hut.

Oben stand geschrieben:

 

Adieu mein Jungfer Baas! – Adieu mein lieber Vetter!

Ich wünsch zur Reise Glück, Gesundheit, gutes Wetter:

Wir haben 14 Täg recht fröhlich hingebracht;

Das ists, was beyderseits den Abschied traurig macht.

Verhaßtes Schicksaal! – – ach! ich sah sie kaum erscheinen;

So sind sie wieder weg! – wer sollte nun nicht weinen?«

29

 

Wenn er so in bester Laune an den kleinen

Abenteuern des Sohnes Theil nahm, so legt der folgende

Brief, welchen er zu dessen Namenstag (31. Oct.)

schrieb, von seiner ernsten Sorge für ihn ein schönes

Zeugniß ab.

»Ich soll Dir zu Deinem Namenstage Glück

wünschen. Aber was kann ich Dir itzt wünschen, was ich

Dir nicht immer wünsche? – – Ich wünsche Dir die

Gnade Gottes, die Dich aller Orten begleite, die Dich

niemals verlassen wolle, und niemals verlassen wird,

wenn Du die Schuldigkeit eines wahren katholischen

Christen auszuüben beflissen bist. Du kennst mich. – Ich

bin kein Pedant, kein Betbruder, noch weniger ein

Scheinheiliger; allein Deinem Vater wirst Du wohl eine

Bitte nicht abschlagen. Diese ist, daß Du für Deine Seele

so besorgt seyn wollest, daß Du Deinem Vater keine



Beängstigung in seiner Todesstunde verursachst, damit er

in jenem schweren Augenblicke sich keinen Vorwurf

machen darf, als hätte er an der Sorge für Dein Seelenheil

etwas vernachlässigt. Lebe wohl! Lebe glücklich! Lebe

vernünftig! Ehre und schätze Deine Mutter, die in ihrem

Alter nun viele Mühe hat. Liebe mich, wie ich Dich liebe

als Dein wahrhaft sorgfältiger Vater

 

Leopold Mozart .«

 

Die Antwort des Sohnes ist in dem Tone der

Ehrerbietung gehalten, welche in so ernsten

Angelegenheiten die Kinder den Eltern erwiesen. »Ich

küsse dem Papa die Hand«, schreibt er »und danke

gehorsamst für den Glückwunsch zu meinem

Namenstage. Lebe der Papa unbesorgt; ich habe Gott

immer vor Augen, ich erkenne seine Allmacht, ich

fürchte seinen Zorn; ich erkenne aber auch seine Liebe,

sein Mitleiden und Barmherzigkeit gegen seine

Geschöpfe; er wird seine Diener niemalen verlassen.

Wenn es nach seinem Willen geht, so geht es auch nach

meinem; mithin kann es nicht fehlen – ich muß glücklich

und zufrieden seyn. Ich werde auch ganz gewiß mich

befleißigen, Ihrem Befehle und Rathe, den Sie mir zu

geben die Güte hatten, auf das Genaueste nachzuleben.«

Am 26. October reiste Wolfgang mit seiner Mutter

von Augsburg über Donauwörth, Nördlingen nach

Hohenaltheim, wo sich der Fürst von Wallerstein

30

damals aufhielt. Die Musik wurde an diesem kleinen

Hofe mit Vorliebe gepflegt; nicht allein einzelne

Virtuosen – Janitsch als Violinist, Reicha als Violoncellist,



Perwein als Oboist genossen eines bedeutenden Russ –

befanden sich dort, sondern das ganze Orchester

zeichnete sich durch nuancirten Vortrag aus. Der

Director desselben Rosetti hatte, wie Schubart versichert

(Aesthetik S. 169), die feinsten und fast unmerklichsten

Abstufungen des Tons oft mit pedantischer

Gewissenhaftigkeit angemerkt. Der Fürst war damals in

melancholischer Stimmung und konnte keine Musik

hören; sie mußten aber wegen eines Katarrhs der Mutter

sich mehrere Tage dort aufhalten. Dem Vater war

berichtet worden, Wolfgang habe den Spaßmacher

gemacht, sei auf der Violine spielend herumgetanzt, und

als ein lustiger aufgeräumter närrischer Mensch dort

bekannt, was denn für Beecké

31

die willkommene

Veranlassung gewesen sei seine Verdienste als Künstler

herabzusetzen. Das stellte aber Wolfgang entschieden in

Abrede, er sei »an der Offizier-Tafel mit einer rechten

auctorité da gesessen und habe mit keinem Menschen ein

Wort geredet; auch bei Beecké sei er ganz serios

gewesen.« Dieser hatte ihn freundlich aufgenommen, ihm

für den Fall daß er nach Paris gehen würde Rath und

Unterweisung gegeben, und ließ sich von ihm vorspielen.

Auch über Wien hatten sie sich unterhalten und daß

Kaiser Joseph ein Kenner des Satzes, aber nicht

eigentlich Liebhaber der Musik sei, daher ihm Beecké

Fugen und dergleichen Sachen vorgespielt habe. Sie

theilten sich auch die Erfahrung mit, daß sie beide leicht

Kopfweh von der Musik bekämen, Beecké bei guter,

Mozart bei schlechter.



 Fußnoten

 

1 Leop. Mozart hatte ihnen genaue Instructionen

gegeben (25. Sept. 1777): »Heute frühe ließ ich Hrn.

Glatz von Augsburg zu mir kommen und wir kamen

überein daß Ihr in Augsburg beim Lamb in der heil.

Kreuzgasse absteigen sollt, wo Ihr Mittags die Person 30

Kr. bezahlt und schöne Zimmerl sind, auch die

ansehnlichsten Leute, Engländer, Franzosen etc. da

einkehren. Von da habt Ihr auch ganz nahe die Kirche

zum heil. Kreuz und mein Bruder Franz Aloys ist auch in

der Nähe, nämlich in der Jesuitergasse. Ihr dürft also

beim Hrn. Albert nichts sagen; denn bey den drey

Mohren ist es zu theuer; er fordert erstaunlich für die

Zimmer und jede Mahlzeit kommt die Person auf 45 und

auch 48 Kr.«

 

2 »So oft ich an Deine Reise nach Augsburg dachte«,

antwortet ihm der Vater hierauf (18. Oct. 1777) »so oft

fielen mir Wielands Abderiten ein: man muß doch was

man im Lesen für pures Ideal hält Gelegenheit haben in

natura zu sehen.« Und dann klärt er ihn auf über die

große Würde eines Stadtpflegers und den Respect der

Bürger vor ihrem »regierenden Schellenkönig.«

 

3 Georg Andreas Stein , geb. 1728 zu Heidelsheim in der

Rheinpfalz, ein Schüler Silbermanns, war Organist in

Augsburg und zeichnete sich als erfinderischer und

sorgfältiger Instrumentenmacher aus. Er hatte in den

Jahren 1755 bis 1757 eine vortreffliche Orgel für die



evangelische Pfarrkirche bei den Barfüßern gebauet,

erfand mehrere Instrumente, wie das Melodikon, von

dem Schubart meinte (Aesthetik S. 217), wenn das

Geheimniß desselben allgemein geworden sei, »werde der

Klavierspieler dicht an den Sänger gränzen und wie

Orpheus die Bäume tanzen machen.« Dauernder sind die

Verdienste geblieben, welche er sich um die

Vervollkommnung des Klaviers erworben hat, indem er

der Begründer des später so genannten Wiener

Mechanismus ist. »Er erfand ein neues Hammerwerk,

wobei die Hammerchen in Messingkapseln gehen, sowie

die Auslösung und den Fänger für diese Mechanik;

erstere war um so wichtiger, als durch sie Anschlag und

Tonbildung des Klaviers das Rohe und Unvollkommene

verloren, was vordem der Tangenten- und der frühere

Stoßzungen-Mechanismus eigen hatten. Ihm wird auch

das Verdienst zugeschrieben, die Belederung der

Hämmer zuerst angewandt zu haben« (C. André, der

Clavierbau S. 22). Wie hoch er zu seiner Zeit geschätzt

wurde mögen Schubarts Worte beweisen (Aesthetik S.

216): »Sein Geschmack ist vortrefflich. Er spielt selbst

nach Bedürfniß nicht übel und kennt alles Große,

besonders was das Klavier- und Orgelspiel betrifft; als

Mechaniker aber hat er schwerlich seines Gleichen in

Europa. Seine Orgeln, Flügel, Fortepianos und

Clavikorde sind die besten die man kennt. Stärke mit

Zartheit, Tiefsinn mit Hoheit, Dauer mit Schönheit

gepaart – diesen Stempel drückt er allen seinen

Instrumenten auf.« Er war mit ihm während seines

Aufenthalts in Augsburg nahe befreundet gewesen

(Selbstbiogr. 17 II S. 23ff.). Stein starb im Jahr 1792.



 

4 »Nun muß ich gleich bey die Steinischen Pianoforte

anfangen. Ehe ich noch vom Stein seiner Arbeit etwas

gesehen habe, waren mir die Späthischen Claviere die

liebsten, nun aber muß ich den Steinischen den Vorzug

lassen; denn sie dämpfen noch viel besser, als die

Regensburger. Wenn ich stark anschlage, ich mag den

Finger liegen lassen oder aufheben, so ist halt der Ton in

dem Augenblicke vorbey, da ich ihn hören ließ. Ich mag

auf die Claves kommen, wie ich will, so wird der Ton

immer gleich seyn, er wird nicht schebern, er wird nicht

stärker, nicht schwächer gehen, oder gar ausbleiben; mit

einem Worte, es ist Alles gleich. Es ist wahr, er giebt so

ein Pianoforte nicht unter 300 fl.; aber seine Mühe und

Fleiß, die er anwendet, ist nicht zu bezahlen. Seine

Instrumente haben besonders das vor andern eigen, daß

sie mit Auslösung gemacht sind, da giebt sich der

Hundertste nicht damit ab; aber ohne Auslösung ist es

halt nicht möglich, daß ein Pianoforte nicht schebere

oder nachklinge. Seine Hämmerl, wenn man die Claves

anspielt, fallen in dem Augenblick, da sie an die Saiten

hinaufspringen, wieder herab, man mag den Clavis liegen

lassen, oder auslassen. Wenn er ein selch Clavier fertig

hat, (wie er mir selbst sagte) so setzt er sich erst hin, und

probirt allerley Passagen, Läufe und Sprünge, und schabt

und arbeitet so lange, bis das Clavier Alles thut; denn er

arbeitet nur zum Nutzen der Musique, und nicht seines

Nutzens wegen allein, sonst würde er gleich fertig seyn.

Er sagt oft: Wenn ich nicht selbst ein so passionirter

Liebhaber der Music wäre, und nicht selbst etwas

Weniges auf dem Claviere könnte, so hätte ich gewiß



längst schon die Geduld bey meiner Arbeit verloren:

allein ich bin halt ein Liebhaber von Instrumenten, die

den Spieler nicht ansetzen, und die dauerhaft sind. Seine

Claviere sind auch wirklich von Dauer. Er steht gut

davor, daß der Resonanzboden nicht bricht und nicht

springt. Wenn er einen Resonanzboden zu einem Clavier

fertig hat, so stellt er ihn in die Luft, Regen, Schnee,

Sonnenhitze und allen Teufel, damit er zerspringt, und

dann legt er Späne ein und leimt sie hinein, damit er stark

und recht fest wird. Er ist völlig froh, wenn er springt;

man ist halt hernach versichert, daß ihm nichts mehr

geschieht. Er schneidet gar oft selbst hinein, und leimt

ihn wieder zu, und befestigt ihn recht. Er hat drey solche

Pianoforte fertig und ich habe erst heute wieder darauf

gespielt. – – – Die Machine, wo man mit dem Knie

drückt, ist auch bey ihm besser gemacht, als bey den

Andern. Ich darf es kaum anrühren, so geht es schon;

und sobald man das Knie nur ein wenig wegthut, so hört

man nicht den mindesten Nachklang.«

 

5 Maria Anna (Nannette) Stein , geboren 1769, zeigte

schon in früher Jugend ein hervorragendes Talent zur

Musik und wurde von ihrem Vater mit der hingebendsten

Sorgfalt erzogen, daß sie nicht allein als Kind sich auf

dem Klavier und als Sängerin mit großem Beifall hören

ließ (Fr. Nicolai Beschreibung e. Reise VIII S. 156f.),

sondern auch den Klavierbau gründlich kennen lernte.

Sie konnte nach dem Tode des Vaters, den sie mit

musterhafter Liebe gepflegt hatte, die Leitung des

Geschäfts übernehmen; und als sie 1794 mit Streicher,

dem Jugendfreunde Schillers, vermählt nach Wien



übersiedelte, stand sie auch hier der neubegründeten

Instrumentenfabrik selbst vor, bis ihr Sohn dieselbe

übernahm. Bis zu ihrem Tode im J. 1833 behauptete sie

den Ruhm einer ausgezeichneten Klavierspielerin und

einer Frau von hoher geistiger Bildung, ohne den

Pflichten der Hausfrau und Mutter das Geringste zu

vergeben. Die treue Freundschaft welche sie Beethoven,

da wo er am schwersten zugänglich war, durch

unermüdete, echt weibliche Sorge für sein Hauswesen

bewährte, ist ein schöner Beweis ihres Verständnisses für

das künstlerisch und menschlich Echte und Große. Vgl.

A.M.Z. XXXV S. 373ff.

 

6 Vgl. S. 77. Diese Aeußerung, die dem Vater vertraulich

gethan, nicht anmaßend erscheinen kann, war der

Wiederhall von dem was Andere urtheilten. »Graf

Wolfeck und mehrere, die ganz passionirt für Beecké

sind, sagten neulich öffentlich im Concert, daß ich den

Beecké im Sack schiebe« schreibt Wolfgang ebenfalls

seinem Vater. Sogar der Erzbischof Hieronymus sagte,

aber nur zu seinen Lieblingen, daß Beecké ein Charlatan

und Schwänkemacher sei und Mozart alle weit übertreffe,

wie Leopold Mozart seinem Sohn berichtet (29. Juni

1778). Man kann begreifen daß Beecké, wenn ihm

dergleichen Urtheile zu Ohren kamen, nicht sehr

zufrieden war und wohl auch über den jungen Mann,

dem er in ungewohnter Weise nachgesetzt wurde, seiner

Unzufriedenheit gemäß urtheilte; wie denn Leop. Mozart

später schrieb (26. Jan. 1778): »Beecké muß sehr

eifersüchtig auf Wolfgang seyn; er sucht ihn so klein zu

machen als es immer möglich ist.« Wie man sonst über



ihn urtheilte mag folgende Charakteristik Schubarts

(Aesthetik S. 166) beweisen: »Herr von Beecké gehört

nicht nur unter die besten Flügelspieler, sondern auch

unter die vorzüglichsten und originalsten Componisten.

Seine Hand ist klein und brillant, sein Vortrag deutlich

und rund, seine Phantasie reich und glänzend und – was

ihn am meisten ehrt – seine ganze Spielart selbst

geschaffen. Er hat im Clavier eine Schule gebildet, die

man die Beeckische nennt. Der Charakter dieser Schule

ist: eigenthümlicher Fingersatz, kurzes etwas affectirtes

Fortrücken der Faust, deutlicher Vortrag, spielender Witz

in den Passagen und sonderlich ein herrlicher Pralltriller.«

 

7 Hier erkennen wir den Schüler seines Vaters; man sehe

was dieser über das tempo rubato des wahren Virtuosen

sagt I S. 17f.

 

8 Er erzählt seinem Vater (14. Oct. 1777), daß Stein ihn

in ein Kaffehaus geführt habe, wo er vor Tabacksqualm

geglaubt habe in der Türkei zu sein, und dann zu dem

Flötisten Fr. Hartm. Graf (geb. 1730, seit 1772

Kapellmeister in Augsburg, gest. 1797). Dieser habe sehr

nobel gethan und ihm ein Concert vorgespielt, das ihm

gewiß viel Mühe gemacht habe; darauf habe auch er zu

allgemeiner Verwunderung gespielt. Ein anderesmal

spielte er »prima vista eine Sonate von Beecké, die ziemlich

schwer war, miserabile al solito ; was sich da der Herr

Capellmeister und Organist verkreuzigten ist nicht zu

beschreiben.« Auch seine eigenen Sonaten (I S. 611)

spielte er oft auswendig. Er hatte dieselben in Abschrift

nach Salzburg geschickt, allein ohne nähere Angabe



durch wen; da sie nun nicht anlangten, schrieb ihm der

Vater (13. Oct. 1777): »Wo sollen wir jetzt nachfragen?

wer soll sie uns nun einhändigen? zu Zeiten fehlts noch

am Ellnbogen!«

 

9 Vgl. I S. 50.

 

10 »Vom Anfang« fügt er hinzu »war mir das Pedal ein

wenig fremd, weil es nicht gebrochen war. Es fing C an,

dann D E in einer Reihe. Bei uns aber ist D und E oben,

wie hier Es und Fis . Ich kam aber gleich darein.«

 

11 »Ich war auch« schreibt er (17. Oct. 1777) »zu St.

Ulrich auf der alten Orgl. Die Stiege ist was

Abscheuliches. Ich bat, es möchte mir auch wer darauf

spielen, ich möchte hinabgehen und zuhören; denn oben

macht die Orgl gar keinen Effect. Ich nahm aber nichts

aus, denn der junge Regens Chori , ein Geistlicher, machte

Läufe auf der Orgl herum, daß man nichts verstand, und

wenn er Harmonieen machen wollte, waren es lauter

Disharmonieen, denn es stimmte nicht recht.«

 

12 Vgl. I S. 604.

 

13 Daser war ein Schneider in Salzburg.

 

14 Es ist in den Zeitungen von einer Messe in C-moll

berichtet worden, die Mozart in Augsburg für das Kloster

zum heil. Kreuz geschrieben habe, deren Handschrift

wieder zum Vorschein gekommen sei, welche Gathy (

Revue et gazette music. 1856 p . 90 f.) für echt erklärte.



Nachdem ich diese durch die Güte des Hrn. Speyer habe

prüfen können, ist mir kein Zweifel geblieben, daß weder

Handschrift noch Composition von Mozart sei. Es waren

die Messen in F (Beilage VIII, 8), in C (Beil. VIII, 9) und

»das Offertorium in Contrapunkt in D minor« ,

wahrscheinlich das Misericordias Domini (Beil. VIII, 44).

Wegen einer Litanei de venerabili hatte er sie an seinen

Vater verwiesen, dem er schreibt (20. Nov. 1777), die

letzte ex E

b

(Beil. VIII, 23) würde passend sein.

 

15 »An den Höfen« schreibt er (25. Sept. 1777) »mußt Du

Dein Kreuz nicht tragen; aber in Augsburg mußt Du es

alle Tage nehmen; da macht es Dir Ansehn und Respect

und so an allen Orten, wo kein regierender Fürst ist.«

Und später (13. Oct. 1777): »Weil es mir eben einfallt,

muß ich Dich erinnern (denn Du giebst auf solche

Sachen nicht Acht), daß der Pabst, von dem Du den

Orden hast, der berühmte und große Pabst Ganganelli,

Clemens XIV war«.

 

16 Der Gegensatz der Katholiken und Protestanten in

dem paritatischen Augsburg war damals bis zum

Fanatismus gesteigert und äußerte sich im Großen wie im

Kleinen; Schubart Selbstbiogr. 17 II S. 15ff. K. R[isbeck]

Briefe über Deutschland II S. 55ff.

 

17 Das Verzeichniß der Theilnehmer, welches Wolfgang

seinem Vater mittheilt, ist ein Seitenstück von Goethes

Personenverzeichniß zu Haeswursts Hochzeit.

 

18 Vgl. oben S. 9. »Graf Wolfegg war fleißig dabey«



schreibt Wolfgang (24. Oct. 1777) »und brachte etliche

Stiftsdamen mit [ins Concert]. Ich war schon gleich die

ersten Tage in seinem Logement um ihm aufzuwarten, er

war aber nicht hier. Vor etlichen Tagen ist er wieder

angelangt und da er erfahren daß ich hier bin, so

erwartete er nicht daß ich zu ihm kam, sondern da ich

just Hut und Degen nahm um ihm meine Visite zu

machen, trat er eben zur Thüre hinein.«

 

19 »Diesen Augenblick« schreibt Leop. Mozart (23. Oct.

1777) »schickt mir der Hr. Hagenauer das Intelligenzblatt

und in eben der Minute die Frau von Ehrlichs die

Zeitung, weil in beyden das Concert angekündigt ist. Es

ist gut daß zwey Einlagsplätze sind. Die Ankündigung ist

sehr gut gemacht. Ihr werdet also das Concert à 3

Clavecius spielen?«

 

20 S. I S. 615ff.

 

21 Joh. Mich. Demmler starb 1734 als Organist an der

Domkirche zu Augsburg und stand als tüchtiger Klavier-

und Violinspieler in Ansehen. Wolfgang empfahl ihn

angelegentlich als man später in Salzburg einen

Organisten suchte (18. Dec. 1778).

 

22 Leop. Mozart hatte seinen Sohn erinnert, er möge für

einen Artikel in den Augsburger Zeitungen sorgen, das

würde in Salzburg »Jemanden viel Galle machen«; er

hatte ihn deshalb an Hrn. Christoph von Zabuesnig

gewiesen, der das schöne Gedicht auf Wolfgang gemacht

hatte (I S. 146ff.) Von dem mochte denn wohl der



»unvergleichliche Artikel in der Maschenbauerischen

Zeitung n . 213« sein, von dem Leop. Mozart seinem

Sohn ganz erfreuet berichtet.

 

23 »Das Concert« schreibt Wolfgang (24. Oct. 1777) »hat

99 fl. getragen, ohne Abzug der Unkösten. Wir haben

also nun mit die 2 Ducaten auf der Stube 100 fl.

eingenommen. Die Unkösten vom Concerte haben nicht

mehr als 16 fl. 30 Xr. gemacht. Den Saal hatte ich frey,

und von der Musik, glaube ich, werden halt Viele

umsonst gegangen seyn. Wir haben nun in Allem 26 oder

27 fl. verloren, das geht noch an.«

 

24 Schlimm wurde Wolfgang gern genannt. Mad.

Duschek hatte auf die Nachricht daß er Salzburg

verlassen habe geschrieben »daß ihr dieser Verdruß von

Salzburg ebenfalls berichtet worden, daß er und sie den

empfindsamsten Antheil nehmen; der nun noch

schlimmere Wolfgang möge nur grade oder über die

Queere nach Prag kommen, so werde er allezeit mit dem

freundschaftlichsten Herzen empfangen werden«; so

berichtet der Vater (28. Sept. 1777). Bei seiner Neigung

sich über die Leute aufzuhalten und bei dem Ton,

welchen er häufig in seinen Späßen anschlug, läßt sich

ungefähr denken, was man unter schlimm verstand.

 

25 Zum Beweis dient eine Geschichte, wie sie in einer

lustigen Gesellschaft im Gastzimmer den Pater Emilianus

»einen hoffärtigen Esel und einfältigen Witzling«, der

glaubte seinen Spaß mit ihr treiben zu können, nach

Herzenslust foppte; und wie sie dann, als er »rauschig«



einen Canon anstimmte, sotto voce ziemlich freie

Textesworte zu seiner Verhöhnung improvisirten; »dann

lachten wir wieder eine halbe Stunde.«

 

26 Das kleine, etwas beschädigte Medaillon liegt vor mir.

Es zeigt Mozart im rothen Frack mit einfacher Frisur; das

sehr jugendliche Gesicht mit den klugen Augen hat einen

munteren und offenen Ausdruck. Wenn man dieses

Portrait mit dem Bilde Leop. Mozarts vor der

Violinschule vergleicht, so wird es begreiflich, daß die

alten Bekannten desselben eine Aehnlichkeit zwischen

Vater und Sohn bemerkten, die in späteren Portraits

nicht zu finden ist (I S. 24).

 

27 Das Bild langte im Februar 1778 in Salzburg an, nicht

zur Zufriedenheit des Vaters, der seinem Bruder die

unnütze Ausgabe gern erspart gesehen hätte, und

befindet sich jetzt dort im Archiv des Mozarteums. Es ist

eine Bleistiftzeichnung, die von keinem großen Meister

herrührt. Sie zeigt das gutmüthige und lustige Gesicht des

Bäsle, das etwas derbe Formen hat und ohne schön zu

sein doch recht angenehm aussieht. Uebrigens trägt sie

die gestickte Riegelhaube, die ihr gut steht, und keine

Frisur; ein kleines schwarzes Tuch ist um den Hals

geschlagen; näher ist die Tracht nicht charakterisirt.

 

28 »Meine Mama und ich« schreibt er (4. Nov. 1777)

»bitten den Papa recht schön, Sie möchten doch die Güte

haben und unserer lieben Base ein Angedenken schicken;

denn wir haben alle zwey bedauert daß wir nichts bey uns

haben, aber versprochen dem Papa zu schreiben daß er



ihr was schickt. Aber zweierley: im Namen der Mama so

ein Doppelbüchel wie die Mama eins hat, und im Namen

meiner eine Galanterie, eine Dose, oder

Zahnstocherbüchsl etc. oder was es ist, wenn es nur

schön ist; denn sie verdient es.«

 

29 Mozart unterhielt nachher mit seinem Bäsle einen

Briefwechsel, von dem in Beilage XI nähere Nachricht

gegeben ist.

 

30 Man kennt seine Charakteristik in Langs Memoiren I

S. 56ff.

 

31 Ignaz von Beecké war Hauptmann in einem

würtembergischen Dragonerregiment, sowie

Kammerherr, Intendant und Musikdirektor am Fürstlich

Oetting-Wallersteinschen Hofe. Als ausgezeichneter

Klavierspieler und fruchtbarer Componist in den

verschiedensten Gattungen der Vocal- und

Instrumentalmusik konnte er damals wohl mitunter als

ein Rival Mozarts gelten und dessen Vater trauete ihm

nicht immer die freundlichsten Gesinnungen gegen

Wolfgang zu (S. 66). Seine Stellung in Wallerstein scheint

ihm zu Reisen viele Zeit gegeben zu haben, er hielt sich

öfter in Mainz und in Wien auf; im Jahr 1790 spielte er

mit Mozart, der ihn den Papa der Klavierspieler zu

nennen pflegte, ein vierhändiges Concert. Sein

Briefwechsel mit Dalberg aus den Jahren 1732–1735, der

in der königl. Bibliothek zu München aufbewahrt wild,

zeigt ihn als einen gebildeten Mann von munterem,

lebhaftem Sinn. Er starb in Wallerstein 1892.



 



 4.

Am 30. October trafen die Reisenden in Mannheim ein.

Der Aufenthalt daselbst dauerte länger als beabsichtigt

war, und obwohl die günstigen Aussichten, welche sich

anfangs eröffneten, nicht in Erfüllung gingen, bildeten

die in Mannheim verlebten Monate für Wolfgangs

musikalische Ausbildung wie für sein Gemüthsleben eine

entscheidende Epoche.

Churfürst Karl Theodor

1

hatte in seiner Jugend

Schulstudien nach jesuitischem Zuschnitt gemacht, die

Universitäten Leyden und Löwen besucht und Sinn für

wissenschaftliche Beschäftigung, für Poesie, Kunst und

Musik gezeigt, die letzte übte er selbst aus

2

. Der

verschwenderische Glanz, welcher seine ganze

Hofhaltung auszeichnete und in den Parkanlagen von

Schwetzingen, wo er ein pfälzisches Versailles schuf, das

die begeisterten Zeitgenossen als ein Paradies der Cultur

priesen, seinen Höhepunkt hatte, fiel zum Theil auch auf

Wissenschaft und Künste.

Die im Jahr 1763 gestiftete pfälzische Akademie der

Wissenschaften beförderte historische und

naturwissenschaftliche Forschungen; Gemälde- und

Kupferstichsammlungen, so wie der Antikensaal mit

einer Auswahl erlesener Gipsabgüsse

3

sollten in

Verbindung mit einer Akademie die bildende Kunst

heben; durch die im Jahr 1775 vom Churfürsten

bestätigte deutsche Gesellschaft in Mannheim wollte man

sich an dem regen Aufschwung der deutschen Litteratur

bethätigen

4

. Klopstocks Anwesenheit in diesem Jahr war

nicht ohne Einfluß geblieben; man suchte, nicht



zufrieden mit den Schriftstellern, welche die neu

erwachende Theilnahme für deutsche Litteratur in

Mannheim erweckt hatte

5

, Männer von anerkanntem

Ruf zu gewinnen, namentlich Lessing

6

und Wieland

7

,

obwohl ohne Erfolg. Erhöht wurde dieser Eifer durch

den Plan an der Stelle des früher üblichen französischen

Schauspiels ein deutsches zu gründen; das

Nationaltheater wurde gebauet

8

, man hoffte in Lessing

den ersten dramatischen Dichter, und in Eckhoff den

ersten Schauspieler für die Leitung desselben zu

gewinnen

9

, und da dieses mißlang wurde wenigstens

durch das Engagement Marchands eine der besseren

Schauspielergesellschaften gewonnen

10

.

Unstreitig war aber die Musik das Gebiet, in welchem

Mannheim, »das Paradies der Tonkünstler«

11

, den ersten

Rang nicht erst zu erobern brauchte

12

. Auch hier machte

sich das vaterländische Interesse geltend; anstatt der

italiänischen großen Opern, denen sich Uebersetzungen

komischer Opern anschlossen, die man jetzt auch schon

aus Frankreich borgte, wollte man originale deutsche

Opern haben

13

. Professor Klein

14

hatte die Oper

Günther von Schwarzburg geschrieben, an der man

freilich gar vieles auszusetzen fand

15

, allein die Mängel

des Textes wurden durch die Musik des alten

Kapellmeisters Holzbauer

16

verdeckt, von der man nicht

bloß im Allgemeinen rühmte daß sie vortrefflich gerathen

sei, sondern daß weder der französische noch der

italiänische Geschmack darin herrsche, Holzbauer

vielmehr »wahre deutsche originelle Gedanken darin

angebracht habe«

17

. Im großen Operntheater

18

wurde

diese Oper mit Ballets und allem Glanz scenischer



Ausstattung, den man nur an italiänische Opern

verwendet zu sehen gewohnt war, im Carneval 1777

aufgeführt. Mozart, der sie gleich nach seiner Ankunft in

Mannheim sah

19

, berichtete seinem Vater (16. Nov.

1777): »Die Musik von Holzbauer ist sehr schön; die

Poesie ist nicht werth einer solchen Musik. Am meisten

wundert mich daß ein so alter Mann wie Holzbauer noch

soviel Geist hat, denn das ist nicht zu glauben, was in der

Musik für Feuer ist«

20

.

Auch Wielands von Schweizer componirte Alceste

wurde auf die Bühne gebracht und beide aufgefordert

eine neue Oper für Mannheim zu schreiben; als Mozart

dort anlangte war man bereits mit den Vorbereitungen

für die Rosamunde beschäftigt, zu welcher sowohl der

Componist als der Dichter selbst erwartet wurde.

Die ausgezeichneten Sänger und Sängerinnen der

Mannheimer Oper waren, Dank der trefflichen

Gesangschule Holzbauers, fast nur Deutsche

21

. Unter

diesen erregte Dorothea Wendling

22

»die deutsche

Melpomene der goldenen Zeit zu Mannheim« wie Heinse

(Schriften II S. 221) sagt, die allgemeine Bewunderung

durch technisch vollendeten und seelenvollen Gesang

23

,

welche durch ihre Schönheit

24

und ihr treffliches Spiel

25

gehoben wurde. Weniger bedeutend, aber immer doch

eine sehr achtbare Sängerin war die Schwiegerin

Elisabeth Auguste Wendling

26

; eine Sängerin vom ersten

Rang sowohl durch die Schönheit und den Umfang der

Stimme als die allen Anforderungen der Kunst

entsprechende Ausbildung derselben war aber Franciska

Danzi

27

, welche zu der Zeit von Mozarts Aufenthalt in

Mannheim auf Urlaub in London war

28

.



Den Glanz dieser jugendlichen Sängerin überstrahlte

indeß noch der europäische Ruhm des bereits alternden

Tenoristen Anton Raaff

29

. Er war 1714 in dem Dorf

Gelsdorf in Jülich geboren, studirte bei den Jesuiten in

Köln und wurde Secretär des Oberhofmarschalls v.

Gudenau. Seine schöne Stimme, die Leichtigkeit mit

welcher er nach dem Gehör sang, veranlaßte ihn für sich

allein nicht ohne Anstrengung die Noten zu lernen.

Churfürst Clemens August, der ihn 1736 singen hörte,

ließ ihn eine Partie in einem Oratorium einstudiren

30

und

nahm ihn mit nach München, wo er auf Ferrandinis (I S.

219) Aufforderung in einer Oper auftrat. Dies wurde die

Veranlassung daß er sich zu Bernacchi nach Bologna

begab, aus dessen strenger Schule, die er gewissenhaft

durchgemacht hatte, er als einer der ersten Tenoristen

seines Jahrhunderts hervorging. Er sang 1738 in Florenz

bei der Vermählung der Maria Theresia, kehrte 1742 aus

Italien nach Köln zurück und sang an verschiedenen

deutschen Höfen, 1749 in Wien in Metastasios und

Jomellis Didone

31

. Nach einem kurzen Aufenthalt in

Italien ging er 1752 auf drei Jahre unter glänzenden

Bedingungen nach Lissabon, und von da 1755 nach

Madrid, wo er mit Farinelli, obgleich er unter dessen

Direction stand, in steter Freundschaft lebte

32

. Im Jahr

1759 ging er mit ihm fort und wieder nach Neapel, wo

Naumann 1767 mit ihm zusammentraf. Hier, wird

erzählt, machte sein Gesang einen so tiefen Eindruck auf

die Fürstin Belmonte-Pignatelli, daß sie dadurch von

einer tiefen Melancholie geheilt wurde, in welche der Tod

ihres Gemahls sie versetzt hatte. Als er 1770 wieder nach

Deutschland kam und Karl Theodor ihn aufforderte in



seine Dienste zu treten, erklärte der bescheidene Mann,

er werde sich glücklich schätzen, wenn der Churfürst mit

seinen geringen Ueberresten zufrieden sein wolle. Indeß

berief man ihn noch im Jahr 1772 nach Stuttgart um in

Jomellis glänzend ausgestattetem Fetonte zu singen

33

, und

in Günther von Schwarzburg gewann er neue Lorbeern.

Seine Stimme war, wie auch Schubart (Aesthetik S. 137f.)

versichert, der schönste Tenor den man hören konnte,

von der Tiefe des Basses bis in die Region der Althöhe

alle Töne gleichmäßig, voll und rein. Mit einer

vollkommenen Meisterschaft in der Kunst des Gesanges,

welche sich auch in einer bewundernswürdigen Fertigkeit

vom Blatt zu singen und in der Kunst zu variiren und zu

cadenziren kund gab, vereinigte er einen gefühlvollen

Vortrag daß »sein schönes Herz in seinem Gesange

wiederzuhallen schien«, und die einsichtigste

Beurtheilung und ruhigste Ueberlegung

34

. Diesen

Vorzügen gesellte sich noch die reinste und deutlichste

Aussprache zu, daß auch im größten Saale keine Silbe

verloren ging. Als Mozart ihn zuerst hörte, machten die

Schwächen des schon alten Mannes den Haupteindruck

auf ihn; nachdem er ihn öfter gehört hatte, ließ er seiner

Kunst mehr Gerechtigkeit widerfahren – er schrieb auch

eine Arie für ihn –, doch war seine Weise zu singen ihm

nicht einfach genug. In einem Brief aus Paris (12. Juni

1778) giebt er ausführlicher sein Urtheil ab, dem man

ansieht daß er dem trefflichen Mann, den er liebte, nicht

zu nahe treten und doch auch seine Ueberzeugung nicht

verläugnen mag. In Mannheim, schreibt er seinem Vater,

habe ihm Raaff nicht gefallen, weil er ihn dort auch nicht

ordentlich gehört habe. »Hier endlich als er im Concert



spirituel debutirte, sang er die Scene von Bach: Non sò

d'onde viene, welches ohnedem meine Favoritsache ist, und

da habe ich ihn das erstemal singen gehört. Er hat mir

gefallen – das ist in dieser Art zu singen, aber die Art an

sich selbst, die Bernacchische Schule, die ist nicht nach

meinem gusto . Er macht mir zu viel ins Cantabile . Ich

lasse zu, daß er, als er jünger und in seinem Flor war,

seinen Effect wird gemacht haben, daß er wird surprenirt

haben – mir gefällts auch, aber mir ists zu viel, mir

kommts oft lächerlich vor. Was mir an ihm gefällt ist,

wenn er so kleine Sachen singt, so gewisse Andantino , wie

er auch so gewisse Arien hat, da hat er so seine eigene

Art. Jeder an seinem Ort. Ich stelle mir vor, daß seine

Hauptforce war die bravura , welches man auch noch an

ihm bemerket, so weit es sein Alter zuläßt, eine gute

Brust und langer Athem – und dann diese Andantino.

Seine Stimme ist schön und sehr angenehm. Wenn ich so

die Augen zumache wenn ich ihn höre, so finde ich an

ihm viel gleiches mit dem Meißner, nur daß mir Raaffs

Stimme noch angenehmer vorkommt. Meißner hat wie

Sie wissen die üble Gewohnheit daß er oft mit Fleiß mit

der Stimme zittert, (I S. 508) – – nun das hat der Raaff

nicht, das kann er auch nicht leiden. Was aber das rechte

Cantabile anbelangt, so gefällt mir der Meißner (obwohl er

mir auch nicht ganz gefällt, denn er macht mir auch zu

viel) aber doch besser als der Raaff. Was aber die bravura ,

die Passagen und Rouladen betrifft, da ist der Raaff

Meister, und dann seine gute und deutliche Aussprach,

das ist schön, und dann, wie ich oben gesagt habe,

Andantino oder kleine Canzonetti. Er hat hier teutsche

Lieder gemacht, die sind recht herzig.« Daß er auch auf



der Bühne nur Sänger und als Schauspieler bei einem

ansprechenden Aeußeren doch immer steif und hölzern

war wurde von Allen zugestanden, und wir werden auch

Mozart später, als er Idomeneo für ihn schrieb, sich

darüber beklagen hören. Im Leben aber bewährte Raaff

eine Ruhe und Gleichmäßigkeit der Stimmung, welche

auf der Festigkeit eines ehrenwerthen Charakters und

einer echten Frömmigkeit beruhete, die er von Jugend

auf bewährt hat

35

. Sein Wandel war sittlich rein, und so

war auch sein Urtheil wo die Moralität in Frage kam so

gut wie über seine Kunst ernst und streng. Mitunter

polterte er wohl heraus, übrigens war er von Herzen

gutmüthig und wohlwollend, ein treuer zuverlässiger

Freund und mit eigener Aufopferung hülfreich und

wohlthätig

36

. Kein Wunder daß ihm auch Mozart,

nachdem er ihm nahe gekommen war, stets mit

herzlicher Anhänglichkeit zugethan blieb

37

.

Neben Raaff zeichnete auch sein Schüler Hartig

38

sich

als Tenorist aus

39

.

Nicht auf gleicher Höhe mit der Oper stand in

Mannheim die Kirchenmusik

40

. Schubart (Selbstbiogr.

14 I S. 214) klagt, daß man den Kirchenstil geringer

Aufmerksamkeit würdige, die alten Messen verschmähe

und neue einführe, die im weichsten und winzigsten

Opernstil hingetändelt seien. Auch Holzbauers

Compositionen für die Kirche findet er nicht so gelungen

als seine dramatischen. »Seine Fugen und Allabreven

jagen so furchtsam durcheinander und die Harmonie in

denselben ist so dünne, daß man wohl sieht, Holzbauer

habe den Contrapunct nicht tief genug studirt« (Aesthetik

S. 132). Mozarts Urtheil lautete anders. Er hörte eine



Messe von Holzbauer, »die schon 26 Jahre alt ist und

aber recht gut ist« wie er seinem Vater schreibt (4. Nov.

1777). »Er schreibt sehr gut, einen guten Kirchenstil,

einen guten Satz der Vocalstimmen und Instrumenten.«

Dennoch war er mit der Kirchenmusik im Allgemeinen

keineswegs zufrieden und getrauete sich nicht, wie er in

demselben Briefe schreibt, eine von seinen Messen dort

zu produciren. »Warum? – Wegen der Kürze? – Nein,

hier muß auch Alles kurz seyn. – Wegen dem

Kirchenstil? – Nichts weniger, sondern weil man hier

jetzt bey den dermaligen Umständen hauptsächlich für

die Istromenti schreiben muß, weil man sich nichts

Schlechteres gedenken kann, als die hiesigen

Vocalstimmen. Sechs Soprani, sechs Alti, sechs Tenori

und sechs Bassi zu zwanzig Violini und zwölf Bassi

verhält sich just wie 0 zu 1; nicht wahr Hr. Bullinger?

Dieß kommt daher, die Welschen sind hier jetzt

miserabel angeschrieben. Sie haben nur zwey Castraten

hier, und diese sind schon alt. Man läßt sie halt absterben.

Der Sopranist möchte schon auch lieber den Alt singen,

er kann nicht mehr hinaus. Die etliche Buben, die sie

haben, sind elendig, und die Tenori und Basti wie bey uns

die Todtensinger.« Noch schlechter war es mit der Orgel

bestellt, und über die beiden Hoforganisten gießt er die

volle Schale seines Spottes

41

aus.

Vor allen aber war es die Instrumentalmusik, durch

welche Mannheim sich auszeichnete, und das dortige

Orchester galt nach dem einstimmigen Urtheil für das

erste in Europa. Es war zahlreicher und vollständiger

besetzt, namentlich in den Blasinstrumenten als sonst

damals gebräuchlich war

42

; Mozart lernte hier zuerst die



Clarinetten als Orchesterinstrument kennen

43

. Burney

wußte nur einen Mangel zu bemerken, der damals aber in

allen Orchestern hervortrat und auch heute nicht leicht

zu beseitigen ist, die nicht immer ganz reine Intonation

der Blasinstrumente

44

. Uebrigens war es nicht allein die

Kraft eines wohlbesetzten, die Sicherheit und

Gleichmäßigkeit eines tüchtigen Orchesters, welche man

lobte, sondern ein sein schattirter Vortrag, wie man ihn

früher nicht kannte

45

. Man verstand es Piano und Forte in

den verschiedensten Abstufungen wiederzugeben, das

Crescendo und Diminuendo wurde in Mannheim erfunden

und lange Zeit dort in einer Weise ausgeführt, die man an

anderen Orten nicht nachzuahmen vermochte

46

; man

wußte endlich diese und andere Mittel des Vortrags, wie

die geschickte Verschmelzung der Blasinstrumente mit

den Saiteninstrumenten

47

, in einer Weise zu verwenden

daß ein wohlgegliedertes, sein nuancirtes Ganze zum

Vorschein kam. Diese außerordentlichen Leistungen des

Mannheimer Orchesters, welche bei den Zeitgenossen

eine ähnliche Bewunderung erregten

48

wie die des Pariser

Orchesters unter Habenecks Leitung in unserer Zeit,

wurden dadurch begünstigt, daß dasselbe nicht bloß in

der Oper, sondern in den regelmäßigen Musiken des

Churfürsten spielte, der sich mit lebhaftem Interesse an

denselben betheiligte

49

; und hier wurde in Symphonien

und Concerten die eigentliche Instrumentalmusik

gebildet und gepflegt

50

. So ausgezeichnete Leistungen

setzten natürlich ausgezeichnete Kräfte voraus, und es

befanden sich in der That in der Mannheimer Kapelle die

trefflichsten und berühmtesten Künstler für jedes

Instrument

51

; allein ihre Größe beruhte ebensosehr auf



der vortrefflichen Disciplin des Orchesters, welche

gerade so vielen bedeutenden Künstlern gegenüber

festzuhalten kein kleines Verdienst war

52

. Dies hatte sich

nach Stamitz dessen Schüler und Nachfolger Cannabich

53

erworben. Mochten seine Compositionen seiner Zeit

von manchen Seiten überschätzt werden; er war ein

ausgezeichneter Geiger, nicht allein als Solospieler,

sondern vielleicht in höherem Grade als Anführer des

Orchesters, und ein vorzüglicher Lehrer. Der größte

Theil der Violinspieler im Mannheimer Orchester war aus

seiner Schule hervorgegangen und diese

Uebereinstimmung der Bildung trug nicht wenig zu der

Einheit in der Ausführung bei. Cannabich, mehr

nachdenklich als erfinderisch, hatte alle Mittel und

Bedingungen von Orchestereffecten zum Gegenstand

seiner Untersuchung gemacht, er strebte die Technik des

Geigenspiels besonders nach dieser Richtung hin zu

vervollkommnen und ging darauf aus tüchtige

Ripienspieler zu bilden. Da er mit großer Einsicht und

dem angebornen Talent zu dirigiren

54

die Zuverlässigkeit

eines rechtschaffenen Charakters

55

und den Ruf eines

sittlichen, nüchternen Lebenswandels

56

vereinigte, besaß

er die Achtung und Zuneigung seiner Kapelle, und weil

man sich ihm willig unterordnete, war er im Stande den

Leistungen derselben einen so hohen Grad von

Vollendung zu geben.

In Mannheim bildete sich ein eigenthümlicher

Geschmack schon durch die Vielseitigkeit der Leistungen

aus und Karl Theodor war darauf bedacht Componisten

und Virtuosen verschiedener Art an seinen Hof zu ziehen

oder für denselben zu beschäftigen

57

. Wenn auch



italiänische Musik und Schule den Grund bildete, so

mußte doch schon der Umstand daß es je länger je mehr

deutsche Künstler waren, welchen die Pflege der Musik

anvertrauet wurde, auf eine eigenthümliche Ausbildung

derselben hinwirken, selbst ehe das nationale Element als

solches mit ausgesprochener Absicht in den Vordergrund

gestellt wurde. Ferner konnte in Mannheim sich am

ehesten neben italiänischem auch französischer Einfluß

auf die Musik geltend machen, und die Verbindung,

welche der Churfürst von der Pfalz mit Paris unterhielt,

wurde auch von seinen Musikern nicht vernachlässigt, die

von dort Geld, Anerkennung und mancherlei Impulse

erhielten. Endlich mußte die Vorliebe für

Instrumentalmusik, die weder bei Italiänern noch

Franzosen gepflegt wurde, eine selbständige Richtung der

musikalischen Production hervorrufen.

Der Aufenthalt in einer Stadt, welche an

Bildungsmitteln, an bedeutenden Persönlichkeiten so

reich war

58

, mußte auf Mozart einen tieferen und

nachhaltigeren Einfluß haben, als dies in Salzburg,

Augsburg oder auch in München der Fall sein konnte,

und er kam zu einer Zeit nach Mannheim, wo das

künstlerische und litterarische Streben sich frisch und

thätig regte und zwar gerade auf dem Gebiet, für welches

er sich vorzugsweise berufen fühlte, auf dem

dramatischen, am lebhaftesten. Wir sehen aber nicht daß

dieser Reichthum ihm irgend imponirte; im Gefühl seiner

Selbständigkeit, im Vertrauen auf seine Kräfte und

Leistungen gab er sich den neuen Eindrücken und dem

anregenden Verkehr hin, in dem er sich es wohl sein ließ

ohne sich irgendwie beschränkt zu fühlen. Anfangs



wunderte er sich, daß man ihm nicht als einem schon

bekannten mit mehr Achtung entgegenkam. »Heute bin

ich mit Hrn. Danner

59

bei Mr. Cannabich gewesen«

schreibt er seinem Vater den Tag nach seiner Ankunft

(31. Oct. 1777). »Er war ungemein höflich. Ich habe ihm

etwas auf seinem Pianoforte gespielt (welches sehr gut

ist) und wir sind mit einander in die Probe gegangen. Ich

habe geglaubt, ich kann das Lachen nicht enthalten, wann

man mich den Leuten vorgestellt hat. Einige, die mich per

renommée gekannt haben, waren sehr höflich und voll

Achtung; Einige aber, die weiter nichts von mir wissen,

haben mich groß angesehen, aber auch so gewiß

lächerlich. Sie denken sich halt, weil ich klein und jung

bin, so kann nichts Großes und Altes hinter mir stecken;

sie werden es aber bald erfahren.« Das mochte freilich

Mozart auch in späteren Jahren nicht gern ertragen, wenn

seine kleine Gestalt, sein im gewöhnlichen Verkehr nicht

bedeutendes Aeußere, von Anderen bemerkt, wohl gar

hervorgehoben wurde, wenn auch im Gegensatz zu

seinen Leistungen. Nach den Bildern früherer Zeit zu

urtheilen mußte er damals auch einen sehr jugendlichen

Eindruck machen, der nicht viel versprach; aber es kam

so wie er sagte: er hatte bald durch seine Leistungen als

Virtuos und Componist sich die Achtung und

Bewunderung der Mannheimer Musiker erworben; die

Gefälligkeit, mit welcher er sich ihnen durch seine

Talente nützlich machte

60

, seine Munterkeit und

Behaglichkeit im Verkehr machten ihn beliebt. Je mehr

die Erinnerung an die Salzburger Zustände zurücktrat,

um so besser befand er sich. Schon von München konnte

er seinem Vater schreiben (26. Sept. 1777): »Ich bin



immer in meinem schönsten Humor. Mir ist so

federleicht, seitdem ich von dieser Chicane weg bin! ich

bin auch schon fetter.« Wie wohl wurde es ihm erst in

Mannheim, wo er sich in einem Verkehr mit gebildeten

Künstlern fand, der ihn anregte und befriedigte. Die

Mitglieder der Kapelle, welche sich auszeichneten, waren

dort gut bezahlt

61

und auch sonst gut gehalten; die

Vorliebe Karl Theodors für diese Kunst, seine

wohlwollende Leutseligkeit im persönlichen Verkehr gab

ihnen eine freie und leichte Stellung, so daß der Ton des

Umgangs auch in diesen Kreisen ein liberaler und in jeder

Hinsicht bequemer war. Schubart (Selbstbiogr. 14 I S.

210) rühmt ihnen nach, daß er in seinem Leben keine

höflicheren Leute angetroffen habe; Haus, Tisch und

Herz derselben habe ihm die ganze Zeit seines

Aufenthaltes zu Gebote gestanden, und an allen

Kunstübungen und Ergötzungen habe man ihn Theil

nehmen lassen. Dieselbe Erfahrung machte auch Mozart,

auch das konnte ihm bei längerem Verkehr freilich nicht

entgehen, daß die frivole Leichtfertigkeit einer üppigen

Hofhaltung, deren Einfluß Mannheim sich nicht

entziehen konnte

62

, auch manche Künstlerkreise berührt

hatte.

Die freundliche Aufnahme, welche er bei Cannabich

fand

63

, führte bald zu einer vertraulichen Freundschaft

und einem täglichen Verkehr mit der Familie, an

welchem auch die Mutter Theil nahm. Er speiste oft

Mittags mit ihnen und es dauerte nicht gar lange, so fand

er sich »al solito« zum Nachtessen bei Cannabichs ein und

blieb den Abend dort; da wurde discurrirt, bisweilen auch

gespielt, dann pflegte aber Wolfgang ein Buch aus der



Tasche zu ziehen und zu lesen

64

. Daß er beim Musiciren

nicht fehlte, versteht sich von selbst; gleich in den ersten

Tagen spielte er dort einmal seine sechs Sonaten alle

hinter einander fort. Cannabich erkannte und würdigte

das außerordentliche Talent, und wenn er sich dasselbe

auch bei guter Gelegenheit nutzbar zu machen nicht

verschmähete

65

, so war doch nicht Eigennutz der Grund

seines Wohlwollens; er sowohl als seine Frau liebten

Wolfgang aufrichtig wie einen Sohn, interessirten sich mit

Eifer für sein Wohlergehen und bewährten sich ihm auch

ferner als treue Freunde. Der Magnet, welcher Mozart

gleich anfangs in dies Haus zog und eine Zeitlang dort

fesselte, war Cannabichs älteste Tochter Rosa , die

damals dreizehn Jahr alt war »ein sehr schönes, artiges

Mädl«, wie er sie dem Vater beschreibt (6. Dec. 1777).

»Sie hat für ihr Alter sehr viel Vernunft und gesetztes

Wesen; sie ist serios, redet nicht viel, was sie aber redet,

geschieht mit Anmuth und Freundlichkeit«

66

. Den Tag

nach seiner Ankunft spielte sie ihm etwas vor, er fand

daß sie ganz artig Klavier spiele und fing an einer Sonate

für sie zu arbeiten an, um Cannabich eine

Aufmerksamkeit zu erweisen. Das erste Allegro wurde

auf denselben Tag fertig. »Da fragte mich derjenige

Danner«, berichtet er dem Vater weiter »wie ich das

Andante zu machen im Sinne habe. – Ich will es ganz

nach dem Caractere der Mlle. Rose machen. – Als ich es

spielte, gefiel es halt außerordentlich. Der junge Danner

erzählte es hernach; es ist auch so: wie das Andante, so ist

sie«

67

. Aus dem Einstudiren der Sonate wurde dann ein

förmlicher Unterricht, er gab dem jungen Mädchen

täglich eine Stunde und war mit dem Erfolg sehr



zufrieden. »Gestern hat sie mir wieder ein recht

unbeschreibliches Vergnügen gemacht«, schreibt er (6.

Dec. 1777) »sie hat meine Sonate ganz vortrefflich

gespielt. Das Andante (welches nicht geschwind gehen

muß) spielt sie mit aller möglichen Empfindung; sie spielt

sie aber auch recht gern«

68

.

Auch mit dem Flötisten Wendling

69

trat er bald in

näheren Verkehr. Cannabich führte ihn dort ein; »da war

Alles in der größten Höflichkeit« berichtet er dem Vater.

»Die Tochter, welche einmal Maitresse vom Churfürsten

war, spielt recht hübsch Clavier

70

. Hernach habe ich

gespielt. Ich war heute in einer so vortrefflichen Laune,

daß ich es nicht beschreiben kann, ich habe nichts als aus

dem Kopf gespielt und drei Duetti mit Violine, die ich

mein Lebtage niemalen gesehen und dessen Autor ich

niemalen nennen gehört habe. Sie waren allerseits so

zufrieden, daß ich – die Frauenzimmer küssen mußte.

Bey der Tochter kam es mir gar nicht hart an; denn sie ist

gar kein Hund«

71

. Er componirte der Mselle. Gustl auch

gleich ein französisches Lied, wozu sie ihm den Text gab,

das sie unvergleichlich vortrug, und das »beym Wendling«

alle Tage gesungen wurde, wo sie »völlig Narren darauf

waren«; er versprach ihr deren noch mehr zu machen,

von denen eins wenigstens später auch angefangen wurde

72

. Auch für die Mutter wurde eine Arie mit Recitativ,

welche er ihr zu componiren versprochen hatte,

wenigstens skizzirt; sie hatte sich den Text aus

Metastasios Didone

73

selbst ausgesucht und war ebenso

wie die Tochter »ganz närrisch auf diese Arie«

74

. Und

Wendling selbst ging auch nicht leer aus; wir erfahren daß

bei Cannabich ein Concert von ihm probirt wurde, zu



welchem Mozart ihm die Instrumente gesetzt hatte (22.

Nov. 1777).

Wenn die stete Bereitschaft im Componiren Mozart

Bewunderung und Zuneigung verschaffte, so machte er

sich nicht minder als Orgel- und Klavierspieler geltend,

während wir nicht mehr hören, daß er Violine gespielt

habe. Er erzählt seinem Vater launig (13. Nov. 1777), wie

er bald nach seiner Ankunft die Mannheimer durch sein

Orgelspiel in Verwunderung gesetzt habe. »Vergangenen

Sonntag« sagt er »spielte ich aus Spaaß die Orgl in der

Kapelle. Ich kam unter dem Kyrie , spielte das Ende

davon, und nachdem der Priester das Gloria angestimmt,

machte ich eine Cadenz. Weil sie aber gar so verschieden

von den hier so gewöhnlichen war, so guckte sich Alles

um, und besonders gleich der Holzbauer. Er sagte zu mir:

Wenn ich das gewußt hätte, so hätte ich eine andere

Messe aufgelegt. – Ja, sagte ich, damit Sie mich angesetzt

hätten! – Der alte Toeschi

75

und Wendling stunden

immer neben mir. Die Leute hatten genug zu lachen, es

stund dann und wann pizzicato , da gab ich allezeit den

Tasten Bazln. Ich war in meinem besten Humor. Anstatt

des Benedictus muß man hier allezeit spielen; ich nahm also

den Gedanken vom Sanctus und führte ihn fugirt aus. Da

stunden sie Alle da und machten Gesichter. Auf die letzt

nach dem Ite missa est spielte ich eine Fuge. Das Pedal ist

anderst als bey uns, das machte mich anfangs ein wenig

irrig, aber ich kam gleich drein.« Später ließ er sich auch

auf den vortrefflichen Orgeln der lutherischen und

reformirten Kirchen hören

76

.

Auch als Klavierspieler erregte er allgemeine

Bewunderung. »Der Wolfgang« schreibt die Mutter (28.



Dec. 1777) »wird überall hochgeschätzt; er spiellet aber

viel anderst als zu Salzburg, denn hier sind überall

Pianoforte, und diese kann er so unvergleichlich tractiren,

daß man es noch niemals so gehört hat: mit einem Wort,

Jederman sagt, der ihn hört, daß seines gleichen nicht zu

finden sey. Obwohl hier Beecké gewesen, sowie auch

Schubart, so sagen doch Alle daß er weit darüber ist in

der Schönheit und gusto und Feinigkeit; auch daß er aus

dem Kopf spiellet und was man ihm vorleget, das

bewundern sie Alle aufs höchste.« Es fehlte ihm, obgleich

in Mannheim das Klavierspiel gegen die Virtuosität auf

den Orchesterinstrumenten zurücktrat

77

, doch nicht an

Gelegenheit sich mit anderen Klaviervirtuosen zu

messen. Der Abbe Sterkel

78

, einer der berühmtesten

Klavierspieler jener Zeit, kam während jener Zeit nach

Mannheim. »Vorgestern auf den Abend« berichtet er dem

Vater (26. Dec. 1777) »war ich al solito beym Cannabich

und da kam der Sterkel hin. Er spielte fünf Duetti, aber

so geschwind daß es nicht auszunehmen war, und gar

nicht deutlich und nicht auf den Tact; es sagten es auch

alle. Die Mlle. Cannabich spielte das sechste und in

Wahrheit besser als der Sterkel.« Was ihm an Sterkel

mißfiel, das Bestreben durch rasches Tempo und noch

dazu beim a vista Spielen zu imponiren, während es doch

nur ein Nothbehelf war um das zu verdecken was an

einem wirklich künstlerischen Vortrag mangelte, das

tadelte er auch an dem Spiel Voglers , des einzigen

Mannheimer Klaviervirtuosen, und ungleich härter. Sein

Urtheil über diesen ist zu wichtig für Mozarts Ansicht

von den wesentlichen Erfordernissen eines guten

Klavierspielers, als daß es hier nicht mitzutheilen wäre.



Er erzählt seinem Vater (17. Jan. 1778) wie er bei einer

großen Gesellschaft mit Vogler zusammengetroffen sei.

»Nach Tische ließ er zwey Claviere von ihm holen,

welche zusammen stimmen, und auch seine gestochenen

langweiligen Sonaten. Ich mußte sie spielen und er

accompagnirte mir auf dem andern Claviere dazu. Ich

mußte auf sein so dringendes Bitten auch meine Sonaten

holen lassen. NB . Vor dem Tische hat er mein Concert

(welches das von der Litzau ist

79

) prima vista –

herabgehudelt

80

. Das erste Stück ging prestissimo , das

Andante allegro und das Rondo wahrlich prestissimo . Den

Baß spielte er meistens anders als es stand, und bisweilen

machte er eine ganz andere Harmonie und auch Melodie.

Es ist auch nicht anders möglich in der Geschwindigkeit;

die Augen können es nicht sehen und die Hände nicht

greifen. Ja, was ist denn das? so ein prima vista spielen,

und – ist bey mir einerley. Die Zuhörer (ich meyne

diejenigen, die würdig sind so genannt zu werden)

können nichts sagen, als daß sie Musik und Clavierspielen

– gesehen haben. Sie hören, denken und – empfinden so

wenig dabey – als er . Sie können sich leicht vorstellen,

daß es nicht zum Ausstehen war, weil ich es nicht

gerathen konnte ihm zu sagen: Viel zu geschwind.

Uebrigens ist es auch viel leichter, eine Sache geschwind,

als langsam zu spielen; man kann in Passagen etliche

Noten im Stiche lassen, ohne daß es Jemand merkt; ist es

aber schön? – Man kann in der Geschwindigkeit mit der

rechten und linken Hand verändern, ohne daß es Jemand

sieht und hört; ist es aber schön? – Und in was besteht

die Kunst, prima vista zu lesen? In diesem: das Stück im

rechten Tempo, wie es seyn soll, zu spielen, alle Noten,



Vorschläge etc. mit der gehörigen Expression und Gusto,

wie es steht, auszudrücken, so daß man glaubt, derjenige

hätte es selbst componirt, der es spielt. Seine Applicatur

ist auch miserabel: der linke Daumen ist wie beym seligen

Adlgasser, und alle Läufe herab mit der rechten Hand

macht er mit dem ersten Finger und Daumen.«

Das Urtheil ist in einer Weise ausgesprochen daß man

– auch abgesehen davon daß ein junger Mann es

vertraulich mittheilt – eine tiefe Abneigung gegen Vogler

81

nicht verkennen kann, und diese tritt in allen

Aeußerungen Mozarts über denselben, welche ihn nach

keiner Seite hin anerkennen, deutlich hervor

82

. Er hatte

sich persönlich über Vogler nicht zu beklagen; vielmehr

war dieser ihm entgegengekommen und hatte seine

Bekanntschaft gesucht, während Mozart ihm aus

gewichen war

83

. Daß nicht die Rivalität, in welcher beide

als Componisten, Orgel- und Klavierspieler zu einander

standen, Mozart bewog große ihn überragende

Verdienste zu verkennen und gehässig zu verkleinern

bedarf kaum einer Versicherung, obgleich sie beitragen

konnte sein Urtheil zu schärfen. Von wesentlicherem

Einfluß auf seine Stimmung war es wohl daß »das ganze

Orchester von unten bis oben« gegen Vogler

eingenommen war. Man betrachtete ihn als einen

Eindringling, der seine angesehene Stellung in Mannheim

erschlichen, Anderer Rechte gekränkt habe und gegen

verdiente Männer wie Holzbauer intriguire; man legte

ihm die Art wie er seine priesterliche Würde und seine

Andachtsübungen zur Schau trug als Heuchelei aus

84

;

man klagte über seinen Hochmuth, der nichts wolle

gelten lassen, und fand seine eigenen Leistungen weit



unter den Erwartungen welche er selbst rege machte. So

war das Urtheil über ihn in den Kreisen, welchen Mozart

befreundet war, und es konnte nicht fehlen daß es auf

diesen einen bestimmenden Einfluß übte. Wenn man

aber auch von Allem absieht, was durch

Partheileidenschaft und Klatscherei getrübt und entstellt

sein mag, so wird es doch begreiflich daß zwei so

verschiedenartige Menschen einander vielmehr abstoßen

als anziehen mußten. Vogler war ohne Zweifel eine

ungewöhnliche und bedeutende Natur; schon daß er so

enthusiastische Anhänger und geschworne Feinde fand

und seine Zeitgenossen in lebhafter Bewegung für oder

gegen seine mannigfachen Versuche zu erhalten wußte

dient als Beweis dafür. Er besaß musikalisches Talent,

Verstand und Scharfsinn, und verband mit vielseitiger

Beweglichkeit Energie des Willens, so daß er in Kunst

und Wissenschaft Erhebliches erreichte, soweit das

Technische – im weiteren Sinn gefaßt – reicht. Aber diese

Eigenschaften können, wenn nicht eine wahrhaft

schöpferische Kraft sie sich dienstbar macht und

verwendet, weder ist Kunst noch Wissenschaft das letzte

Ziel des unvergänglich Schönen und Wahren erreichen.

Und diese Schöpferkraft fehlte ihm und mit ihr die innere

Einheit, die verschiedenen ihm zu Gebote stehenden

Kräfte scheinen sich einander zu hemmen statt zu

fördern, der Musiker tritt dem Denker, der Denker dem

Musiker in den Weg. Daher finden wir, daß er um starke

Wirkungen hervorzubringen zu einer reflectirten Technik

seine Zuflucht nimmt, welche zuletzt ihre Mittel

außerhalb der Kunst sucht; mag es die Illustration eines

ausgedachten Programms gelten, wobei die Charakteristik



immer mehr in eine Häufung rein sinnlicher Effecte

ausartet, oder ein Spiel mit raffinirten Schwierigkeiten

theoretisch-musikalischer Art – und nach beiden Seiten

hin ist er bis zur Charlatanerie gegangen –: immer bleibt

der Hauptreiz solcher Leistungen das Interesse für

dasjenige, was nicht aus dem Wesen des Kunstwerks

nothwendig hervorgeht, sondern von außen

hinzugebracht ist. Diese Richtung der musikalischen

Thätigkeit, bei welcher die allgemeine Geistesbildung

stets das Deficit der künstlerischen Schöpferkraft decken

soll, und daher je stärker sie zur Mitwirkung

herangezogen wird um so entschiedener die natürliche

Entwickelung des rein Künstlerischen hemmen muß, ist

zuerst von Vogler eingeschlagen worden; die Weise, wie

seine berühmtesten Schüler Weber und Meyerbeer

dieselbe verfolgt haben, ist für die Entwickelung der

modernen Musik verhängnißvoll geworden. Ein solches

künstlerisches Streben läßt voraussetzen daß auch dem

Menschen die innere Einheit fehle, welche der Ehrgeiz

und die ihn begleitende Berechnung dem sittlichen

Charakter sowenig als dem künstlerischen zu geben

vermag; und die Widersprüche in Voglers Leben und

Wesen, welche nicht etwa nur die sich entgegenstehende

Urtheile verschiedener Personen sondern auch seine

Anhänger bezeugen
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, erscheinen ebenso begreiflich wie

die Widersprüche seiner künstlerischen Natur. Stellen wir

einem solchen Mann Mozart gegenüber dessen

schöpferisches Genie in sich selbst Gesetz und Maaß

trug, sein ganzes Wesen in jedem Moment durchdrang

und bestimmte und auch die angestrengte Arbeit zur

künstlerischen Freiheit erhob, dessen sittliche Natur



durch strenge Erziehung ohne an ihrer Gesundheit und

Wahrheit einzubüßen seiner und edler geworden war, so

begreift man, daß er sich instinctmäßig von ihm

abgezogen fühlen mußte, und daß es tief in seiner

eigenen Natur begründet lag, wenn er ihm entgegentrat,

ihm selbst nicht völlig Gerechtigkeit widerfahren ließ.

Daß Mozart durch sein Urtheil über Vogler, mit dem er

sicher nicht hinter dem Berge hielt und dem sein

Benehmen entsprochen haben wird, diesen empfindlich

kränkte kann nicht zweifelhaft sein; ob dieser ihm, wie

der Vater vermuthete
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, durch seinen Einfluß geschadet

habe ist nicht zu sagen, Wolfgang deutet nirgends darauf

hin. Zu denjenigen, welche Vogler in Mannheim

anhingen, gehörte Peter Winter

87

, damals Violinist in der

Kapelle. Er war, wie es hieß
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»Voglers beinahe einziger

Freund und Gesellschafter, wenigstens Herzensfreund«,

und man bedauerte daß er dessen Eitelkeit täglich Opfer

brachte; obgleich er selbst später nie Voglers Schüler

genannt sein wollte

89

. Er scheint damals eine Abneigung

gegen Mozart gewonnen zu haben, die dieser später

empfindlich fühlen mußte.

Den übrigen Mitgliedern der Kapelle wurde Mozart

durch diese Stellung, welche er Vogler gegenüber nahm,

nur noch vertrauter. Wendling hatte sich vorgenommen

mit Ramm in den Fasten nach Paris zu reisen, wohin

ihnen der Fagottist Ritter vorangehen sollte, um dort

gemeinschaftlich Concerte zu geben; ein Componist und

Klavierspieler wie Wolfgang war für eine solche

Unternehmung der wünschenswertheste Gesellschafter

und Wendling schlug ihm vor mit ihnen zu reisen. Dieser

hatte die größte Neigung. »Wenn ich hier bleibe«,



schreibt er seinem Vater (3. Dec. 1777) »so soll ich in den

Fasten en compagnie mit Hrn. Wendling, Ramm, Oboist,

welcher sehr schön bläst, Hrn. Balletmeister Lauchery

nach Paris. Hr. Wendling versichert mich daß es mich

nicht gereuen wird. Er war zweymal in Paris – er ist erst

zurückkommen – er sagt, das ist noch der einzige Ort,

wo man Geld und sich recht Ehre machen kann: Sie sind

ja ein Mann, der Alles im Stande ist; ich will Ihnen schon

den rechten Weg zeigen; Sie müssen Opera seria comique,

Oratoire und Alles machen. – Wer ein Paar Opera in Paris

gemacht hat, bekommt etwas Gewisses das Jahr; hernach

ist das Concert spirituel, Academie des amateurs , wo man für

eine Sinfonie 5 Louisdors bekömmt. Wenn man Lection

giebt, so ist der Brauch für 12 Lectionen 3 Louisdor. Man

läßt sonach Sonaten, Trio, Quatuor stechen par souscription

. Der Cannabich, Toeschi, die schicken viel von ihrer

Musik nach Paris. Der Wendling ist ein Mann der das

Reisen versteht. Schreiben Sie mir Ihre Meinung darüber,

ich bitte Sie. Nützlich und klug scheint es mir. Ich reife

mit einem Mann der Paris (wie es jetzt ist) in und

auswendig kennt; denn es hat sich viel verändert. Ich

gebe noch so wenig aus, ja ich glaube daß ich nicht halb

so viel depensire, weil ich nur für mich zu bezahlen habe,

indem meine Mama hier bleiben würde und

glaublicherweise bei Wendling im Hause
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. Den 12ten

dieses wird Hr. Ritter, der den Fagott sehr schön bläst,

nach Paris reisen. Wenn ich nun allein gewesen wäre,

hätte ich die schönste Gelegenheit gehabt; er hat mich

selbst angesprochen. Der Ramm Oboist ist ein recht

braver lustiger ehrlicher Mann, etwa 35 Jahr, der schon

viel gereist ist und folglich viel Erfahrung hat. Die ersten



und besten von der Musik hier haben mich sehr lieb und

eine wahre Achtung, man nennt mich nie anderst als Hr.

Kapellmeister.«



 Fußnoten

 

1 Karl Theodor , geb. 1724, trat im Jahr 1743 die

Regierung als Churfürst von der Pfalz an und starb 1799

als Churfürst von Bayern.

 

2 Vgl. I S. 543.

 

3 Goethe Wahrheit und Dichtung B. 11 z. E. (Werke

XVIII S. 48ff.) Schubart Selbstbiogr. 14 I S. 200f.

 

4 Häusser Geschichte der rhein. Pfalz II S. 943ff.

 

5 Ich nenne u. A. nur Gemmingen, Klein, Dalberg, Maler

Müller, von denen die meisten uns als Mozarts Bekannte

begegnen werden.

 

6 Guhrauer Lessing II, 2 S. 286ff.

 

7 Vgl. Wielands Briefe an Merck (bei Wagner I S. 105ff.

II S. 104).

 

8 Eine Beschreibung giebt Müller Abschied von der

Bühne S. 204f.

 

9 Müller, der im December 1776 in Mannheim war,

berichtet (Abschied von der Bühne S. 267ff.) nach den

eigenen Aeußerungen des Churfürsten und des Ministers

v. Hompesch, wie voll man damals in Mannheim von

diesen Aussichten war. Es ist bekannt daß, nachdem



Lessing zu Anfang 1777 dort gewesen war, die Sache sich

zerschlug, nicht zur Ehre des pfälzischen Hofes; Eckhof,

der 1775 in Gotha eine ehrenvolle Stellung gefunden

hatte, wollte diese nicht verlassen.

 

10 Devrient Geschichte der deutschen Schauspielkunst II

S. 303ff.

 

11 So nennt es F.H. Jacobi (Briefe I S. 273). Wieland

schreibt an Merck (Wagner II S. 116): »Nach Mannheim

muß ich, denn ich will und muß einmal in meinem Leben

mich recht an Musik ersättigen, und wann oder wo werde

ich jemals dazu bessere Gelegenheit finden?«

 

12 Lord Fordice erklärte, wie Schubart (Aesthetik S. 131)

erzählt, preußische Taktik und Mannheimer Musik

setzten die Deutschen über alle Völker hinweg.

 

13 Der Churfürst sagte nach Müllers (Abschied von der

Bühne S. 212f.) Bericht: »Sie wollten von nun an kein

ausländisches Spektakel mehr an Ihrem Hofe halten. Sie

hätten daher den Entschluß gefaßt auch auf ihrem

Operntheater große deutsche Singspiele aus der

vaterländischen Geschichte vorstellen zu lassen und

würden damit den 5 Jänner den Anfang machen. Sie

hatten Günther von Schwarzburg durch Holzbauern in

Musik setzen lassen und wären von der Frankfurther

Kaufmannschaft bereits angegangen, da die Geschichte

dieses Singspiels für ihre Stadt interessant wäre, gegen

Erlegung von 2000 fl. bei der ersten Vorstellung sich der

zweyten und dritten Etage im Opernhause bedienen zu



dürfen. Sie hätten ihnen aber sagen lassen, sie möchten

nur kommen, denn die Oper würde unentgeltlich

gegeben.« In diesem Sinne heißt es auch in einem Bericht

aus Mannheim im Berliner litterarischen Wochenblatt

1776 z. E. (bei Guhrauer Lessing II, 2 S. 299): »Der

Kapellmeister Holzbauer ist wie es heißt mit der

Composition einer von Hrn. Prof. Klein verfertigten

deutschen Oper fertig. Eine deutsche Oper, aus der

deutschen Geschichte, von einem deutschen Dichter!

deutsche Composition und auf dem besten deutschen

Theater aufgeführt! Wer sollte sich nicht über diese

heilsame Revolution des Geschmacks freuen!«

 

14 Anton Klein , geb. 1744 zu Molsheim, früher Jesuit,

entwickelte später in Mannheim als dramatischer Dichter

und Dramaturg sowie durch historische Schriften eine

große litterarische Thätigkeit, in welcher er beharrlich

eine nationale Tendenz verfolgte. Er starb 1810 als

Freiherr und Geheimerath in Mannheim.

 

15 »In Mannheim höre ich« schreibt Wieland an Merck

(Wagner I S. 100) »ist großer Lärm mit des Exjesuiten

Kleins sogenannter Oper Günther von Schwarzburg. So

monströs das Ding ist, so fürcht ich doch die

Mannheimer möchtens mir für Neid und Mißgunst

aufnehmen, wenn der Merkur davon spräche, wie sichs

gebührt.«

 

16 Ignaz Holzbauer , geb. 1711 in Wien, sollte die Rechte

studiren, gab sich aber der Musik hin und bildete sich

selbst nach dem Gradus ad Parnassum von Fux. Er war



anfangs Musikdirector bei Graf Rottal in Mahren in

Wien, hielt sich auf wiederholten Reisen mit seiner Frau

längere Zeit in Italien auf, wurde 1750 Kapellmeister in

Stuttgart und 1752 in Mannheim, von wo aus er noch

mehrere Reisen nach Italien unternahm um dort seine

Opern aufzuführen; in den späteren Jahren war er

besonders mit Compositionen für die Kirche und das

Orchester und dem Unterricht beschäftigt. Er war ein

gebildeter und kenntnißreicher Mann, dessen

»inhaltschwere Gespräche über die Tonkunst« Schubart

(Selbst. biogr. 14 I S. 213) rühmt, und Heinse (Briefe von

Gleim und Heinse I S. 324) nennt ihn die lebendige

Chronik der Musik des Jahrhunderts. Er starb 1783 in

Mannheim. Eine Selbstbiographie von ihm findet sich in

der musikalischen Correspondenz Speier 1799 S. 197ff.

mit einem Nachtrag S. 132ff.

 

17 So äußerte sich der Minister v. Hompesch gegen

Müller (Abschied von der Bühne S. 208f.). Schubart, der

die Oper naher charakterisirt, bezeichnet als Holzbauers

musikalische Eigenthümlichkeit »Deutschheit mit

welscher Anmuth colorirt« (Aesthetik S. 131).

 

18 Müller (a.a.O. S. 213f.) beschreibt dasselbe als groß

und prächtig. Burney hatte man gesagt, daß die Kosten

der Beleuchtung des Hauses jeden Abend 480 fl.

ausmachten und daß eine neue Oper in Scene zu setzen

48909 fl. aufgewendet würden (Reise II S. 72). Da der

Zutritt unentgeltlich war, so brachten diese Opern nie

eine Einnahme.

 



19 Die Mutter schreibt ihrem Mann (8. Nov. 1777): »Den

zweyten Tag ist die große deutsche Opera betitelt Günther

von Schwarzburg ausgeführt worden, welche sehr schön

ist und eine unvergleichliche Music hat, ist auch ein

wunderschönes Ballet dabey gewesen.«

 

20 Seine Kritik der Darstellung lautet so: »Die Prima

Donna war die Mad. Elisabetha Wendling, nicht die

Fluttraversisten Frau sondern des Geigers; sie ist immer

kränklich und zudem war auch die Oper nicht für sie

sondern für eine gewisse Danzi geschrieben, die jetzt in

England ist; folglich nicht für ihre Stimme sondern zu

hoch. Herr Raaff hat unter 4 Arien und etwa beiläufig

459 Täct einmal so gesungen daß man gemerkt hat, daß

seine Stimme die stärkste Ursache ist, warum er so

schlecht singt. Wer ihn eine Arie anfangen höret und

nicht in demselben Augenblicke denkt, daß Raaff der alte

vormals so berühmte Tenorist singt, der muß gewiß von

ganzem Herzen lachen. Denn es ist halt doch gewiß; ich

habe es bey mir selbst bedenkt: wenn ich jetzt nicht

wüßte daß dies der Raaff ist, so würde ich mich

zusammenbiegen vor Lachen, so aber – ziehe ich nur

mein Schnupftuch heraus und schmutze. Er war auch

sein Lebtag, wie man mir hier selbst gesagt hat, kein

Acteur; man mußte ihn nur hören und nicht sehen; er hat

auch gar keine gute Person nicht. In der Oper mußte er

sterben, und das singend, in einer langen langsamen Arie,

und da starb er mit lachendem Munde und gegen Ende

der Arie fiel er mit der Stimme so sehr daß man es nicht

aushalten konnte. Ich saß neben dem Flut. Wendling im

Orchestre; ich sagte zu ihm, weil er vorher critisirte daß



es unnatürlich seye so lange zu singen, bis man stirbt,

man kanns ja kaum erwarten. Da sagte ich zu ihm: Haben

Sie nur eine kleine Gedult, jetzt wird er bald hin seyn,

denn ich höre es. Ich auch, sagte er und lachte. Die

zweite Sängerin, eine gewisse Mlle Straßerin, singt sehr

gut und ist eine treffliche Actrice. Hier ist eine teutsche

Nationalschaubühne, die immer bleibt, wie zu München.

Teutsche Singspiele giebt man bisweilen, aber die Singer

und Singerinnen sind elend.« Mit dem Urtheil über Raaff

stimmt auch die Mutter überein, indem sie schreibt (14.

Nov. 1777): »Raaff ist ein guter ehrlicher Mann, der sonst

weiter nichts machen kann; man kennt, daß er ein braver

Sänger gewesen ist, nunmehro aber einbacket.«

 

21 In dem gleich zu erwähnenden Verzeichniß vom Jahr

1756 finden wir noch eine Reihe italiänischer Sänger

aufgeführt, welche im Jahr 1767 nicht mehr fungiren.

 

22 Dorothea Spurni war geboren in Stuttgart 1737 und

erhielt den ersten Unterricht von ihrem Vater, einem

Hofmusiker. Im Jahre 1752 kam sie nach Mannheim und

wurde als Hofsängerin engagirt; nachdem sie 1758 in

Holzbauers Nitetti aufgetreten war, wurde sie die erklärte

Prima Donna . Daß Jomelli von seiner Oper Cajo Fabrizio

ursprünglich nur die große Partie der Giunia für Dor.

Wendling geschrieben habe, wie Heinse (Schriften III S.

290) erzählt, beruht wohl auf Irrthum oder

Verwechslung, da diese Oper bereits 1750 in Mannheim

aufgeführt wurde. Schon im Jahr 1756 hatte sie den

Flötisten Joh. Bapt. Wendling geheirathet; sie wurde mit

ihm 1778 nach München versetzt, und lebte dort,



nachdem er 1800 gestorben, als geschätzte

Gesanglehrerin bis zu ihrem Tode im Jahr 1809.

 

23 Wieland schreibt aus Mannheim (24. Dec. 1777) an

Sophie La Roche (S. 191): »Die Bekanntschaft mit Mad.

Wendling, die meine Rosemund sein wird, und die

Stunde, worin sie mir ihre Rolle zum erstenmal vorsang

und voragirte, gehört unter das Angenehmste meines

Lebens. Ihre Art zu singen übertrifft alles, was ich jemals,

selbst von der berühmten Mara, gehört habe. Dies allein

ist wahrer Gesang – Sprache der Seele und des Herzens,

jeder Ton lebendiger Ausdruck des reinsten, innigsten

Gefühls; der ganze Gesang eine fortwallende

Schönheitslinie. Kurz ich könnte Stundenlang von dem

herrlichen Weibe schwatzen und würde es nicht müde.

Sie müssen sie hören, liebe Sophie! für eine

Empfindsamkeit wie die Ihrige wirds ein wahres Fest

sein.« Kritischer äußert sich Schubart (Aesthetik S. 144):

»Sie hat sich als eine unserer besten Theatersängerinnen

ausgezeichnet. Sie figurirte im französischen, welschen

und deutschen Spiele, doch im komischen Fache weit

mehr als im tragischen Sinn, fing früh an zu schettern –

was im ernsten Vortrag die widrigste Wirkung macht.«

 

24 »In der Comödie« schreibt Heinse an Jacobi im Juli

1780 (Briefe von Gleim und Heinse I S. 324) »habe ich

die Dorothea Wendelin mit ihrer Tochter gesehen, deren

Stimme Seelenklang mir das Glück leider nicht vergönnt

hat. Sie hat viel von dem in ihrem Gesicht, was ich bei

den vortrefflichsten ihres Geschlechtes schon

empfunden habe; das anschmiegende, feuchte,



gluthstillende von Weibesliebe und dabei das schnelle,

leicht bewegliche der Leidenschaft.«

 

25 »Ein Aerger erwartet Dich«, meldet Jacobi Wieland 29.

Oct. 1777 (S. 279) »nämlich das Spiel der Sänger und

Sängerinnen, die einzige Wendling ausgenommen.«

 

26 Sie war 1755 geboren und starb in München, wohin

sie 1778 mit ihrem Mann dem Violinspieler Franz Anton

Wendling versetzt wurde, im Jahr 1794.

 

27 Franciska Danzi , die Tochter des Violoncellisten

Innocenz Danzi, war 1756 in Mannheim geboren, und

zeichnete sich früh als eine bedeutende Sängerin aus.

Burney, der sie im Jahr 1772 hörte, als sie kaum die

Bühne betreten hatte, rühmt sie (Reise II S. 71) als ein

»deutsches Frauenzimmer, deren Stimme und Singart

brillant sind; sie hat dabei einen artigen Wuchs, einen

guten Triller und einen Vortrag, der so wahr italiänisch

ist, als ob sie ihr ganzes Leben in Italien zugebracht

hätte.« Schubart (Aesthetik S. 143) preist ihre Höhe,

indem sie das dreigestrichene a mit Klarheit und

Deutlichkeit angebe, und ihre Fertigkeit in den

schwierigsten Coloraturen; nur sei in rührenden und

gefühlvollen Arien ihr Ton nicht dick genug, auch

scheine sie mehr glänzen als das Herz treffen zu wollen;

ähnlich urtheilt Busby (Gesch. der Musik II S. 404). Sie

heirathete 1778 den berühmten Oboisten Ludw. Aug. Le

Brun , mit welchem sie wiederholte Kunstreisen machte,

die beiden großen Ruhm brachten, und starb 1791 in

Berlin, wohin sie mit ihrem Mann auf Urlaub gegangen,



ein Jahr nachdem Le Brun dort gestorben war.

 

28 Im höchsten Unmuth schreibt Wieland an Merck

(Wagner I S. 108): »Stellen Sie sich einmal vor, – daß sie

ihrer besten Actrice, einem Engel an Jugendreiz und

Stimme, Urlaub auf ein Jahr gegeben haben nach Paris

und London zu wallfahrten, – und daß sie nun keine

Rosemunde haben und daß mein Stücklein, das

vermittelst der holden Nymphe Danzi den

allergewaltigsten Effect hätte machen sollen, können und

müssen, nun aus Mangel einer Actrice die wie eine

Rosemunde aussieht, und wie eine Rosemunde singt, vor

die Hunde gehen wird.«

 

29 Lebensabriß und Charakteristik von Raaff ist gegeben

A. M. Z. XII S. 857ff.

 

30 Es ist also nicht ganz richtig, wenn Heinse sagt

(Schriften III S. 26): »So hat der Kurfürst Clemens von

Bonn aus einem Bauerbuben den großen Raaff gebildet,

zur Bewunderung auf den ersten Buhnen von Europa.«

Denn die tüchtige Schulbildung, welche Raaff genossen

hatte, trug wesentlich zu seiner eigenthümlichen

Bedeutung als Sänger bei.

 

31 Metastasio schreibt der Fürstin Belmonte ( opp. post. I

p. 359): Un Tedesco nominato Raff eccellentissimo cantore, ma

freddissimo rappresentante, nel carattere di Iarba à cambiato a suo

vautaggio natura con maraviglia universale .

 

32 Einige Züge der Freigebigkeit und Huld, welche ihm



in Portugal und Spanien zu Theil wurde, theilt Reichardt

mit (Berlin. musik. Zeitg. 1801 I S. 278).

 

33 »Es läßt sich nicht beschreiben« sagt ein Augenzeuge

(A. M. Z. XXIII S. 660) »mit welchem Glanz der

Mohrenkönig – der zu dieser Rolle von Mannheim

verschriebene Tenorist Raaff – im Gefolge von 300

berittenen Mohren unter einem kriegerischen Marsch auf

der Bühne ans weiter Ferne erschien.«

 

34 »Raaff ist der reifste Sänger, den ich in meinem Leben

gehört habe« sagt Schubart (Selbstbiographie 14 I S. 214).

»Er beurtheilt sein Pensum mit dem Verstande und trägts

dann mit dem Gefühl vor.«

 

35 »Raaff ist auch in anderem Betracht ehrwürdig«, sagt

Schubart (Selbstbiographie 14 I S. 214) »denn er ist, was

wenig Virtuosen sind – fromm.« Er hatte in seiner Jugend

in den geistlichen Stand treten wollen, und als er 1742 aus

Italien im vollen Glanz eines gefeierten Virtuosen

zurückkam, suchte er beim Churfürsten um ein

Canonicat nach, was dieser abschlug, weil er glaubte

Raaff erfülle seine Bestimmung als Sänger besser. In

seinem Alter theilte er seine Zeit fast ausschließlich

zwischen Religionsübungen und Lecture.

 

36 Charakteristisch ist die Erzählung (A. M. Z. XII S.

876), wie ein ihm befreundeter Familienvater seine

Unterstützung in einer großen, aber selbstverschuldeten

Verlegenheit in Anspruch nahm. Raaff hielt ihm

aufrichtig und ernst seinen Leichtsinn vor, dann



verkaufte er unter der Hand seine Pretiosen und half mit

dem Erlös jener Familie aus ihrer Noth.

 

37 Raaff lebte, nachdem er im Idomeneo 1781 zuletzt

aufgetreten war, still und zurückgezogen im Verkehr mit

wenigen Freunden in München und starb dort 1797.

 

38 Franz Hartig , geb. 1750, trat in Mainz, wo er die

Rechte studirte, 1770 als Sänger in die Marchandsche

Schauspielergesellschaft; auf Karl Theodors Veranlassung

wurde er von Raaff ausgebildet und sodann als

Opernsänger angestellt.

 

39 »Wir hatten dieser Tage den virtuoso Hartig hier«

schreibt Jacobi an Wieland (8. Juni 1777 I S. 272) »Du

solltest diesen Menschen singen hören! Das Recitativ aus

der Alceste: O Jugendzeit, o goldne Wonnetage – –

haben wir viermal executirt. Ich wünschte Dir die Freude

nur dieses Recitativ von diesem Sänger singen zu hören.«

 

40 Daß sie auswärts kaum geringeren Ruhm genoß als die

Oper sieht man aus Wielands Eifer in Mannheim zeitig

genug zur Christmette einzutreffen. »Denn ich wollte

lieber ein Paar Finger als die Christmette in der

Hofkirche zu Mannheim verlieren«; schreibt er an Merck

(Wagner II S. 118) »das ist für mich eine Fête , die über

alle Fêten und Opern geht.«

 

41 »Zwey Organisten haben sie hier, wo es der Mühe

werth wäre, eigenst nach Mannheim zu reisen. Ich habe

Gelegenheit gehabt, sie recht zu hören; denn hier ist es



nicht üblich, daß man ein Benedictus macht, sondern der

Organist muß dort allezeit spielen. Das erste Mal habe

ich den zweyten gehört, und das anderte Mal den ersten.

Ich schätze aber nach meiner Meynung den zweyten

noch mehr als den ersten; denn wie ich ihn gehört habe,

so fragte ich, wer ist der, welcher die Orgl schlägt? Unser

zweyter Organist. Er schlägt miserable. Wie ich den

Andern hörte, wer ist denn der? – Unser erster. Der

schlagte noch miserabler. Ich glaube, wenn man sie

zusammenstöße, so würde noch was Schlechteres heraus

kommen. Es ist zum Todtlachen, diesen Herren

zuzusehen. Der zweyte ist bey der Orgl wie das Kind

beym Dreck; man sieht ihm seine Kunst schon im

Gesichte an. Der erste hat doch Brillen auf. Ich bin zur

Orgl hingestanden und habe ihm zugesehen, in der

Absicht, ihm Etwas abzulernen. Er hebt die Hände bey

jeder Note in alle Höhe auf. Was aber seine Force ist, ist,

daß er sechsstimmig spielt, meistentheils aber

quintstimmig und octavstimmig; er laßt auch oft für

Spaaß die rechte Hand aus und spielt mit der linken ganz

allein. Mit einem Worte, er kann machen, was er will, er

ist völlig Herr über seine Orgl.«

 

42 Eine Uebersicht der Mannheimer Kapelle aus dem

Jahr 1756 findet sich in Marpurgs kritischen Beiträgen II

S. 567ff., aus dem Jahr 1767 in Hillers wöchentl.

Nachrichten II S. 167ff., wo die Clarinettisten sich

finden, die dort noch fehlten. Mozart schreibt seinem

Vater (4. Nov. 1777): »Das Orchester ist sehr gut und

stark; auf jeder Seite zehn bis eilf Violin, vier Bratschen,

zwey Oboe, zwey Flauti und zwey Clarinetti, zwey Corni,



vier Violoncelli, vier Fagotti, vier Contrabassi und

Trompetten und Pauken.« Für die starken

Trompetenchöre waren im Opernsaal auch hier (I S. 262)

zwei Tribunen gebaut.

 

43 »Ach, wenn wir doch nur Clarinetti hätten!« schreibt

Wolfgang seinem Vater von Mannheim (3. Dec. 1778).

»Sie glauben nicht was eine Sinfonie mit Flauten, Oboen

und Clarinetten einen herrlichen Effect macht.« Seitdem

gebrauchte er sie, wenn es die Umstände zuließen, mit

Vorliebe und hat durch die Art, wie er die vielseitigen

Vorzüge dieses Instruments ausgebeutet hat, demselben

seine Stelle im Orchester fest angewiesen. – Ursprünglich

wurde die Clarinette, wie der Name ( Clarinetto Diminutiv

von Clarino ) zeigt, der Trompete nahegestellt, wie denn

auch das kunstmäßige Clarinblasen den hohen Tonlagen

der Trompete einen der Clarinette verwandten Klang

abzugewinnen verstand. Sie wurde daher meist bei

Militair- oder Harmoniemusik verwendet, im großen

Orchester erst später; auch dann selten und, wo sie nicht

etwa einmal als Soloinstrument auftritt, meist nur zur

Verstärkung der Blasinstrumente als Masse. In älteren

Partituren, zum Theil auch in den Mozartschen, kann

man noch wahrnehmen, wie sich die Clarinetten nicht

selten, den Flöten und Oboen gegenüber, zu den

Blechinstrumenten halten, und allmählich – wie die

Fagotts sich von den Bässen und Bratschen losmachen

und ihre Stellung bei den übrigen Blasinstrumenten

einnehmen (I S. 533) – den Holzinstrumenten

beigesellen, bis sie frei und selbständig in der Mischung

der Klangfarben für das ganze Orchester verwendet



werden.

 

44 Burney Reise II S. 74f.

 

45 Burney Reise II S. 74: »Seit der Entdeckung, auf

welche Stamitzens Genie zuerst verfiel, sind alle

Wirkungen versucht worden, deren eine solche

Zusammensetzung von unartikulirten Tönen fähig ist.

Hier ist der Geburtsort des Crescendo und Diminuendo , und

hier war es, wo man bemerkte daß das Piano (welches

vorher hauptsächlich als ein Echo gebraucht wurde und

gemeiniglich gleichbedeutend genommen wurde) sowohl

als das Forte musikalische Farben sind, die so gut ihre

Schattirungen haben als Roth oder Blau in der Malerei.«

Schubart Selbstbiographie 14 I S. 212: »Nirgends wird

Licht und Schatten besser markirt, die halben, mittel und

ganzen Tinten fühlbarer ausgedruckt, der Töne Gang

und Verhalt dem Hörer so einschneidend gemacht, und

die Katarakte des Harmoniestroms in seiner höchsten

Höhe allwirkender vorgetragen als hier.« Vgl. auch den

Bericht über das Mannheimer Orchester A. M. Z. I S.

882.

 

46 Reichardt sagt (Briefe eines aufmerksamen Reisenden

I S. 11) vom Berliner Orchester: »Von dem Anwachsen

und Verschwinden eines langen Tones oder auch vieler

aufeinanderfolgender Töne, welches, wenn ich mich so

ausdrücken darf, die ganze Schattirung einer hellen oder

dunkeln Farbe durchgehet, und welches in Mannheim so

meisterhaft ausgeführet wird, von diesem will ich hier gar

nicht reden, denn Hasse und Graun haben sich desselben



niemals bedient.« Er erzählt daß, als Jomelli dasselbe zum

erstenmal anwandte, sich die Zuhörer beim Crescendo

allmählich von den Sitzen erhoben und beim Diminuendo

wieder Luft geschöpft und bemerkt hatten, daß ihnen der

Athem ausgeblieben wäre; und diese Wirkung habe er in

Mannheim an sich selbst empfunden.

 

47 Schubart Aesthetik S. 130: »Die blasenden

Instrumente sind alle so angebracht, wie sie angebracht

sein sollen: sie heben und tragen, oder füllen und

beseelen den Sturm der Geigen.«

 

48 Schubart Aesthetik S. 130: »Kein Orchester der Welt

hat es je in der Ausführung dem Mannheimer

zuvorgethan. Sein Forte ist ein Donner, sein Crescendo ein

Katarakt, sein Diminuendo wie in die Ferne hin

plätschernder Krystallfluß, sein Piano ein

Frühlingshauch.«

 

49 Der Baron von Montmorency, dessen Bericht

Schlosser (Geschichte des achtzehnten Jahrh. II S. 252)

mittheilt, erzählt, daß sowohl der Churfürst als die

Churfürstin sich in dem Concert hören ließ welches

nachmittags bei Hofe gegeben wurde, nicht ohne Spott,

der sich aber besonders gegen den Fürstbischof von

Augsburg richtet, welcher in einem Anzug, der sich eher

für einen Knaben geschickt hätte, als Sänger in diesem

Concert auftrat. Schubart, der zu einem Hofconcert

zugezogen wurde, hörte den Churfürsten ein

Flötenconcert »beinahe etwas furchtsam« spielen

(Selbstbiogr. 14 I S. 209).



 

50 Burney Reise II S. 73.

 

51 Als Violinspieler sind Cannabich, Toeschi, Cramer,

Stamitz, Fränzel zu nennen; Wendling als Flötist, Le Brun

und Ramm als Oboisten, Ritter als Fagottist, Lang als

Hornist zählten unter den ersten Virtuosen ihrer Zeit.

 

52 Burney Reise II S. 73: »Natürlicherweise hat ein stark

besetztes Orchester große Kraft. Die bei jeder

Gelegenheit richtige Anwendung dieser Kraft aber muß

die Folge einer guten Disciplin sein. Es sind wirklich

mehr Solospieler und gute Componisten in diesem als

vielleicht in irgend einem Orchester in Europa. Es ist

eine Armee von Generälen, gleich geschickt einen Plan

zu einer Schlacht zu entwerfen als darin zu fechten.«

 

53 Christian Cannabich , geboren in Mannheim 1731,

wurde von seinem Vater, einem Flötisten, dann von

Stamitz unterrichtet und vom Churfürsten auf drei Jahre

nach Italien geschickt, wo er namentlich Jomellis

Unterricht genoß. Im Jahr 1765 wurde er Concertmeister,

1775 Musikdirector der Kapelle in Mannheim, ging als

solcher 1778 mit nach München und starb dort 1798.

Außer einigen Opern, die sich nicht auszeichneten,

schrieb er Ballets, die großen Beifall fanden, mehrere

Sinfonien und Quartetts, welche ihrer Zeit Glück

machten. Schubart (Aesthetik S. 137f.) charakterisirt ihn

naher; was Junker (Zwanzig Componisten S. 22ff.) von

ihm sagt kann als Beleg für den Jargon seichter Kritiker

jener Zeit dienen.



 

54 Schubart (Aesthetik S. 137): »Cannabich, von der

Natur selbst zum Concertmeister gebildet; – er besitzt die

Gabe mit dem bloßen Nicken des Kopfes und Zucken

des Ellnbogens das größte Orchester in Ordnung zu

erhalten. Er ist eigentlich der Schöpfer des gleichen

Vortrags, welcher im pfälzischen Orchester herrscht. Er

hat alle jene Zaubereien erfunden, die jetzt Europa

bewundert. Das Colorit der Violinen hat vielleicht noch

Niemand so durchstudirt wie dieser Meister. – So groß er

als Concertmeister ist, so groß ist er auch im Unterricht.

– Man kann die Pflichten des Ripienisten nicht

vollkommner verstehen als Cannabich.«

 

55 Als seinen Freund, der mit der schönsten

Kunsteinsicht das beste deutsche Herz verbindet

bezeichnet ihn Schubart (Selbstbiogr. 14 I S. 210f. vgl. S.

227); ebenso werden wir ihn in seinem Verhältniß zu

Mozart kennen lernen. Daß er durch seinen männlichen

festen Charakter sich allgemein Liebe und Hochachtung

erwarb wird ihm auch von München bezeugt A. M. Z. V.

S. 276.

 

56 Schubart meint (Aesthetik S. 138), Cannabichs

Erfindungskraft werde vielleicht dadurch geschwächt,

daß er in seinem Leben keinen Wein trank.

 

57 Vgl. Schubart Aesthetik S. 129f. Ein Verzeichniß der

großen Opern, welche unter Karl Theodor in Mannheim

aufgeführt sind, giebt Lipowsky Baierisches

Musik-Lexikon S. 387.



 

58 Schubart schildert die mannigfachen Anregungen,

welche Mannheim damals darbot (Selbstbiogr. 14 I S.

196ff.).

 

59 Christian Danner , geb. 1745, war seit 1761 als

Violinist in der Hofkapelle angestellt und später

Concertmeister in Karlsruhe. Vielleicht kann auch sein

Vater Georg Danner gemeint sein, der ebenfalls Mitglied

des Orchesters war.

 

60 So schreibt er bald nach seiner Ankunft dem Vater (4.

Nov. 1777): »Es waren einige von der Musik gerade dort

[bei Cannabich], der junge Danner, der Waldhornist Lang

und der Hautboist, dessen Namen ich nicht mehr weiß,

welcher aber recht gut bläst und einen hübschen seinen

Ton hat. Ich habe ihm ein Präsent mit dem

Hautbois-Concert gemacht; es wird im Zimmer bey

Cannabich abgeschrieben. Der Mensch ist närrisch für

Freude. Ich habe ihm das Concert heute auf dem

Pianoforte bey Cannabich vorgespielt, und obwohl man

wußte daß es von mir war, so gefiel es doch sehr.« Und es

gefiel so sehr daß Ramm in einer Akademie am 13.

Februar 1778 »(zur Abwechslung) fürs fünfte mal« das

Oboe Concert für Ferlendi spielte, welches dort »großen

Lärm machte und des Hrn. Ramm sein cheval de bataille

war.« Charakteristisch ist es daß ihn an dem Künstler,

dem er mit einem so werthvollen Geschenk

entgegenkam, nicht der Name, sondern nur sein Spiel

interessirte. Er täuschte sich nicht. Friedrich Ramm , geb.

1744, zeichnete sich schon so früh auf der Oboe aus daß



er 1758 in die Kapelle eintrat; häufige Kunstreisen

stellten seinen Ruhm als eines der ersten Virtuosen auf

seinem Instrument fest; an Größe des Tons und Vortrags

stellte man ihn sogar über Le Brun, mit dem er, obwohl

sie Rivalen waren, im freundschaftlichsten Vernehmen

lebte. Im Jahr 1808 wurde in München sein

Dienstjubiläum feierlich begangen (A. M. Z. X. S. 541ff.).

 

61 Man sagte daß auf Musik und Oper jährlich 209000

Gulden verwandt wurden; K. R[isbeck] Briefe I S. 332.

 

62 Schubart (Selbstbiogr. 14 I S. 223. 225) charakterisirt

auch diese Seite des damaligen Lebens. K. R[isbeck]

Briefe I S. 341: »Auch die Wellust ist durch das Beispiel

der Großen bis in die Winkel der geringsten Bürger

ausgebreitet worden. Es wimmelt da von Maitressen und

eine Bürgersfrau halt es für unartig ihrem Mann getreu zu

sein. – Das Frauenzimmer dieser Stadt ist übrigens sehr

schön, artig und reizend.«

 

63 Eine Aeußerung, welche Mozart anfangs gegen seinen

Vater über Cannabich thut (4. Nov. 1777): »er ist ganz

ein anderer Mann als er vorher war; es sagt es auch das

ganze Orchestre« läßt schließen, daß bei der Anwesenheit

der Mozartschen Familie im Jahr 1763 die Berührungen

mit Cannabich weniger freundlich waren.

 

64 Daß es mitunter auch lustig und ausgelassen herging

bezeugt folgende humoristische Beichte, welche

Wolfgang seinem Vater ablegt (14. Nov. 1777): »Ich

Johannes Chrisostomus Amadeus Wolfgangus



Sigismundus Mozart giebe mich schuldig, daß ich

vorgestern und gestern (auch schon öfters) erst bei der

Nacht um 12 Uhr nach Haus gekommen bin, und daß ich

von 10 Uhr an bis zur benenneten Stund beym

Cannabich in Gegenwart und en compagnie des Cannabich,

seiner Gemahlin und Tochter, Herrn Schatzmeister,

Ramm und Lang, oft und nicht schwer, sondern ganz

leichtweg gereimet habe, und zwar lauter Unflätereyen,

und zwar mit Gedanken, Worten und – – aber nicht mit

Werken. Ich hätte mich aber nicht so gottlos aufgeführt,

wenn nicht die Rädlführerin, nämlich die sogenannte

Liesel mich gar so sehr dazu animiret und aufgehetzt

hätte; und ich muß bekennen daß ich ordentlich Freude

daran hatte. Ich bekenne alle diese meine Sünden und

Vergehungen von Grund meines Herzens, und in

Hoffnung sie öfter bekennen zu dürfen nimm ich mir

kräftig vor mein angefangenes sündiges Leben noch

immer zu verbessern. Darum bitte ich um Dispensation,

wenn es leicht seyn kann; wo nicht, so gilt es mir gleich,

denn das Spiel hat doch seinen Fortgang, lusus enim suum

habet ambitum spricht der selige Sänger Meißner Cap. 9 p .

24, weiters auch der heilige Ascenditor , Patron des

brennsuppigen Coffe, der schimmelichten Limonade, der

Mandlmichel ohne Mandeln, und insonderheitlich des

Erdbeer-Gefrornen voll Eisbrocken, weil er selbst ein

großer Kenner und Künstler in gefrornen Sachen war.«

Dergleichen war freilich nicht nach dem Sinne des

Vaters, der in ernster Sorge. und großer Bedrängniß war,

und ihm antwortete: »Du glaubst vielleicht mich in gute

Laune zu bringen, wenn Du mir hundert Narrenspossen

schreibst!«



 

65 »Cannabich muß von seinen Balletten ein recueil

herausgeben aufs Clavier;« schreibt Wolfgang dem Vater

(6. Dec. 1777) »er kann ohnmöglich das Ding so

schreiben daß es gut herauskommt und doch leicht ist.

Zu diesem bin ich ihm (wie ich es auch mit einigen

contredanses schon war) sehr willkommen.«

 

66 Daß sie damals sehr anziehend gewesen sei bezeugt

auch eine Aeußerung des Malers Kobell in einem

ungedruckten Brief an Dalberg: »Wie viel solcher süßer

unschätzbarer Augenblicke schenkte mir der Himmel in

dem lieben Umgang mit der schönen Rose Cannabich.

Ihre Erinnerung ist meinem Herzen ein Eden!« – Ich

kann nicht angeben, ob die Sängerin und Klavierspielerin

Cannabich, welche in Prag auftrat und dort den

Advokaten Deveechy heirathete (A. M. Z. II S. 513),

diese Rosa oder eine Schwester derselben war. Rosa

Cannabich wird später von Leop. Mozart als Mad. Schulz

erwähnt.

 

67 Das wäre also Programm-Musik und Mozart, wenn

man wie billig den großen Abstand von Rosa Cannabich

zu Child Harold und Mazeppa der fortschreitenden Zeit

zurechnet, nach dieser Seite hin rehabilitirt. Indeß ist hier

doch wohl noch ein Unterschied. Das anmuthige Wesen

des jungen Mädchens hatte auf ihn den Eindruck

gemacht, als sei darin eine Stimmung verkörpert, welche

er musikalisch empfand; diese Erscheinung gab den

Impuls ab, welcher seine productive Kraft in Thätigkeit

setzte, die dann das musikalische Kunstwerk selbständig



und frei gestaltete. Daß er diese Veranlassung

anzumerken der Mühe werth hielt, ist ein Beweis daß es

für ihn einen gemüthlichen Werth hatte und dies giebt

ihm auch für uns ein Interesse; zum Verständniß des

Kunstwerks ist die Kenntniß desselben nicht von

Bedeutung, sowenig als ein Psycholog mit Hülfe dieser

Notiz aus jenem Andante den Charakter der Rosa

Cannabich zu construiren vermöchte.

 

68 Am 8. Nov. schrieb er: »Ich habe heute bey Hrn.

Cannabich das Rondo zur Sonate für seine Mlle. Tochter

geschrieben, folglich haben sie mich nicht mehr

weggelassen.« Er schickte sie dann seiner Schwester und

der Vater meinte (11. Dec. 1777): »Die Sonate ist

sonderbar! Sie hat etwas vom vermanierirten

Mannheimer goût darinnen, doch nur so wenig, daß Deine

gute Art dadurch nicht verdorben wird.« Leider kann ich

diese Sonate nicht nachweisen.

 

69 Joh. Bapt. Wendling , ein Elsässer, trat 1754 in die

Mannheimer Kapelle und war als einer der ersten

Flötenspieler berühmt. Er war, wie Schubart (Aesthetik S.

143) angiebt, mehr darauf aus das Schöne und Rührende

hervorzubringen als das Schwere, Schnelle,

Ueberraschende. Im Jahr 1778 wurde er mit nach

München versetzt und starb dort 1800.

 

70 Schubart (Aesthetik S. 144) sagt von ihr: »Sie war zwar

ehemals die erste Schönheit im Orchester; aber die

natürliche Kälte ihres Charakters machte sie im Sang und

Flügelspiel beinahe unbedeutend.« Eine Tochter von



Elisabeth Wendling, Dorothea , wurde von ihrer Tante

gleichen Namens ausgebildet und im Jahr 1788 in

München als Virtuosa di camera für die Opera seria

angestellt und man versprach sich eine zweite Mara und

Todi von ihr (musik. Real-Zeitg. 1788 S. 23). Gerber

wußte diese Damen nicht zu unterscheiden.

 

71 Wieland schreibt an Sophie La Roche (S. 192), daß sie

einer Madonna von Rafael oder Dolce so ähnlich sehe,

daß man sich kaum erwehren könne ihr, sobald man sie

ansehe, ein Salve Regina zu adressiren; Heinse meinte, sie

sehe aus wie eine völlige hundertblättrige Rose (Briefe

von Gleim u. Heinse I S. 324).

 

72 Diese Arie gefiel auch dem Vater gar sehr; »sie machte

mich wieder etwas leichter schnauben«, schreibt er (16.

Febr. 1778), »da ich wieder etwas von meinem lieben

Wolfgang sahe und etwas so Vortreffliches.« – Unter

Mozarts Liedern ( Oeuvres cah. V ) sind auch zwei

französische gedruckt Oiseaux, si tous les aus (11) und Dans

un bois solitaire (18). Da sie in Mozarts späterem

Verzeichniß nicht aufgeführt sind, so wird man sie wohl

für die in Mannheim componirten zu halten haben; gegen

welche Annahme der Stil derselben wenigstens nicht

spricht.

 

73 Metastasio Didone II, sc. 4 Ah! non lasciarmi, no, bell idol

mio .

 

74 Mozart pflegte in seinen Skizzen (ein Beispiel findet

sich bei Nissen Anh. S. 28) die Singstimme und den Baß



vollständig auszuschreiben, auch wohl einzelne Züge der

Begleitung anzudeuten. Nach einem solchen Entwurf

konnte man also von der Arie sich eine bestimmte

Vorstellung bilden, man konnte sie singen und allenfalls

begleiten. Ob diese Arie je ausgeführt worden ist, kann

ich nicht sagen; ich finde weiter keine Spur davon.

 

75 Vielleicht ist Alessandro Toeschi gemeint, welcher in

dem Verzeichniß bei Marpurg (krit. Beitr. II S. 567) im

Jahr 1756 als Concertmeister und Director der

Instrumental-Kirchenmusik angeführt ist, und ein

geborner Romaner heißt. Zu gleicher Zeit werden als

erste Violinisten Carl Joseph und Johann Toeschi

genannt, wahrscheinlich seine Söhne. Carl Joseph

Toeschi war bereits 1767 Concertmeister neben

Cannabich und führte in der deutschen und

französischen Oper an, wie Cannabich in der

italiänischen (Burney Reise II S. 68). Er war bis zu seinem

zwei und zwanzigsten Jahr ein vortrefflicher Sologeiger;

dann legte er sich mehr aufs Componiren (Hiller

wöchentl. Nachr. II S. 92). Mit der Mannheimer Kapelle

wurde er nach München versetzt und starb dort 64 Jahr

alt 1783. Johann Toeschi , den Burney im Jahr 1772 unter

den bedeutenden Geigern Mannheims nennt (Reise II S.

68), ist also wohl der schon erwähnte, und mithin der

jüngere Bruder, nicht, wie Fetis angiebt, der Sohn

Josephs; er starb in München im Jahr 1893. Der Vater

beider, von dem sonst nichts Näheres bekannt ist, müßte

also, wenn er hier gemeint ist, seine Stelle bei Lebzeiten

niedergelegt haben; doch kann der »alte Toeschi«

allerdings auch den älteren Bruder bezeichnen. Offenbar



herrscht eine Verwirrung in den Nachrichten über diese

Familie, die ich nicht mit Sicherheit auflösen kann.

 

76 Als die neue Orgel in der lutherischen Kirche probiret

wurde (18. Dec.), wozu man alle Kapellmeister einlud,

kam ein vornehmer Lutheraner, wie die Mutter schreibt,

und lud den Wolfgang mit aller Höflichkeit ein. Er fand

dieselbe sehr gut, sowohl im Pieno als in einzelnen

Registern, nur mit Vogler, der sie spielte, war er nicht

zufrieden; deshalb spielte er selbst auch nicht viel, nur ein

Präludium und eine Fuge, nahm sich aber gleich vor in

der nächsten Zeit mit den befreundeten Familien wieder

hinzugehen, und dann wollte er »sich auf der Orgl

köstlich divertiren.« Auch in der reformirten Kirche –

deren Orgel von Schubart (Selbstbiogr. 14 I S. 203f.) als

eine ganz ausgezeichnete gepriesen wird – spielte er

einmal einem Freunde anderthalb Stunden vor.

 

77 Winter , als ein echter Zögling der Mannheimer

Kapelle, konnte wie sein Biograph berichtet (A. M. Z.

XXVIII S. 466) gar nicht Klavier spielen, so daß er sich –

wie Cannabich – seine Klavierauszüge von Andern

machen lassen mußte. »Geschmack an diesem

Geklimper, wie er es unter Freunden nannte, hatte er

ohnehin nie finden können und Bogler, bei dessen

Phantasien die Saiten herumflogen, die Tasten borsten,

war eben auch nicht geeignet Mannheimer Virtuosen –

deren Streben dahin ging ihr Instrument in eine vox

humana umzuschaffen und auf demselben alle Schönheit

des Portaments, des Schatten und Lichtes in Ton und

Vortrag hervorzubringen – die Uebung des Pianoforte



anzuempfehlen.« Später, nachdem er J.B. Kramer kennen

gelernt hatte – von Mozart hatte er es also nicht lernen

wollen – gab er unter Freunden wohl zu, Bekanntschaft

mit dem Klavierspiel könne auch dem Componisten

nicht schaden; aber die großen italiänischen Meister

Jomelli, Paisiello, Piccini wären auch keine Klavierspieler

gewesen, dafür wären ihre großen Conceptionen aus dem

Innern gekommen, nicht durch äußeres Geklimper

hineingebracht, und würden länger dauern als alle

neueren durch Klaviervirtuosität erzeugten Zauber- und

Teufelsopern zusammen.

 

78 Joh. Franz Xav. Sterkel , geb. in Würzburg 1750, trat

nach vollendeten Studien in den geistlichen Stand,

beschäftigte sich aber von Jugend auf so eifrig mit Musik,

daß er sich als Klavierspieler und Componist Ansehen

erwarb und 1778 vom Churfürsten von Mainz als Pianist

und Kaplan berufen wurde. Im Jahr 1781 erhielt er ein

Canonikat in Mainz und wurde 1793 nach Righinis

Abgang ebendaselbst Kapellmeister. Nach mancherlei

Wechselfällen des Lebens starb er 1817 in Würzburg. –

Seine Spielart wird als eine leichte, geläufige, reich

verzierte charakterisirt.

 

79 Vgl. I S. 716.

 

80 »In Absicht des Spielens vom Blatt weg« heißt es

musik. Real-Zeitg. 1788 S. 61 »ist Vogler vielleicht

unvergleichbar und der einzige. Er spielte mir einmal eine

der schwersten Bachschen Sonaten vor und er und noch

ein in unserer Gesellschaft sich befindender Mannheimer



Kapellist (sein Busenfreund) versicherten mich daß

Vogler diese Sonate noch nie gesehen und jetzt das

erstemal spiele. Ich gestehe, ich konnte es nicht glauben

und hielt es für Wind; nachher aber wurde ich überzeugt

daß Voglers Gabe prima vista außerordentlich sei.« Der

Verfasser, der diese Gabe anerkennt, meint indessen es

sei doch nie möglich dabei allen Bedingungen eines guten

Vortrags zu genügen: »Wahrlich und der Ausdruck im

Spiel macht den Virtuosen und nicht mechanische

Fertigkeit.« Von seinem Klavierspiel heißt es, die

Fertigkeit und Sicherheit seiner Spielart sei zum

Erstaunen, das Große und Ausgezeichnete derselben

bestehe aber mehr im kraftvollen Vortrag brillanter

Stellen, im deutlichen Ausdruck beflügelter

hinrauschender Passagen als im pathetischen,

herzrührenden Vortrag sanfter ruhiger einschmeichelnder

Empfindungen; er spiele daher nicht nur das Allegro

unendlich besser als das Adagio, sondern selbst sein

Piano sei nicht bis zum gehörigen Grade gedämpft.

Andere wollten diesen Tadel nicht gelten lassen (musik.

Corresp. 1790 S. 119. 1792 S. 379). Auch Schubart

(Aesthetik S. 123ff.), der ihm nachrühmt daß er

meisterhaft vom Blatt spiele, hebt vorzüglich hervor, daß

seine Faust rund und glänzend sei, daß er die

ungeheuersten Passagen, die halsbrechendsten Sprünge

mit bewundernswürdiger Leichtigkeit herausbringe – was

Mozart dadurch bezeichnet, wenn er sagt, er sei ein

musikalischer Spaßmacher, nichts als ein Hexenmeister.

Auch zogen manche Beecké und Mozart ausdrücklich

ihm vor (musik. Real-Zeitg. 1789 S. 262).

 



81 Georg Joseph Vogler , geb. in Würzburg 1749, war

der Sohn eines Geigenmachers, der ihm früh eine

sorgfältige musikalische Erziehung gab; auch machte er

seine litterarischen Studien bei den Jesuiten in Würzburg

und Bamberg und man behauptete, er sei in ihren Orden

getreten. Im Jahr 1771 kam er nach Mannheim, schrieb

dort ein Ballet und gewann die Gunst Karl Theodors, der

ihn nach Italien zum Padre Martini schickte; er zog aber

den Unterricht Balottis vor und studirte zugleich in

Padua Theologie. Von da begab er sich nach Rom, nahm

dort die Priesterweihe, und setzte seine musikalische

Studien besonders bei Misliweczek fort; dann wurde er

nicht allein Mitglied der arkadischen Gesellschaft und

Ritter des goldenen Sporns, sondern auch päbstlicher

Protonotar und Kämmerer. Mit diesen Auszeichnungen

kehrte er 1775 nach Mannheim zurück, und wurde zum

Hofkaplan, zum Vorsteher der Tonschule und zum

zweiten Kapellmeister ernannt. Hier begründete er seinen

Ruf als Theoretiker, Componist und Virtuos. Im Jahr

1779 mit nach München versetzt, gab er seine Stellung

1783 auf. Sein weiteres wechselvolles Leben zu verfolgen

ist hier der Ort nicht. Er starb 1814 in Darmstadt.

 

82 Dieselben sind in der Beilage XII zusammengestellt.

 

83 »Der Hr. Vogler hat absolument mit mir recht bekannt

werden wollen«; schreibt er dem Vater (17. Jan. 1778)

»indem er mich schon oft geplagt hatte zu ihm zu

kommen, so hat er endlich doch seinen Hochmuth

besiegt und hat mir die erste Visite gemacht.«

 



84 Das Stadtvolk in Mannheim fand seine rothen – oder

vielmehr violetten – Strümpfe, die ihm als Protonotar

zukamen, zu bizarr (musik. Real-Zeitg. 1788 S. 70); und

daß er wenn er sich irgendwo hören lassen wollte mit

seinen Musikalien jedesmal auch ein Gebetbuch

mitschickte, daß er seine Besuche oft im Nebenzimmer

warten ließ bis er seine Gebete verrichtet hatte war man

geneigt als auf den Effect berechnet anzusehen (ebend.

1738 S. 77f. Forkels musik. Alman. 1789 S. 135). Es ist

begreiflich daß Andere ihn für einen Kopfhänger

erklärten, und begeisterte Verehrer in seiner echt

priesterlichen Gesinnung den höchsten seiner Vorzüge

erkannten.

 

85 Ich führe nur die Aeußerung C.M. v. Webers über ihn

an (hinterl. Schr. I S. X): »Wahrlich, nur wer so wie ich

und einige Wenige noch Gelegenheit hatte diesen

tieffühlenden starken Geist, diesen unerschöpflichen

Reichthum an Kenntnissen, und die feurige Anerkennung

alles Guten, aber auch die strenge Wägung desselben zu

beobachten, dem mußte er ehrwürdig und unvergeßlich

sein, und er mußte die durch Erziehung, Stand,

Anfeindungen aller Art und Mißverstehen dem großen

Ganzen eingeschobenen, es umgebenden und scheinbar

verwirrenden Schlacken und seltsamen Eigenheiten, als

an sich minder merkwürdige Erscheinungen hinnehmen,

überleben und natürlich finden.« Aehnlich spricht sich

auch Gfr. Weber aus (Cäcilia XV S. 40f.).

 

86 »Dem Wolfgang« schreibt er (18. Dec. 1777) »hat

Niemand mehr entgegengearbeitet als der Vogler. Das



sagte ich immer voraus zu Hrn. Bullinger und Nannerl.«

 

87 Peter Winter , geb. 1755 in Mannheim, zeichnete sich

schon so früh durch sein Violinspiel aus daß er im Jahr

1764 in die Kapelle eintreten konnte. Er componirte

mehrere Ballets und Orchestersachen ohne darin

Bedeutendes zu leisten, und ging 1778 mit nach

München. Nachdem er später sich unter Salieri

ausgebildet hatte, erwarb er sich durch italiänische und

deutsche Opern seinen glänzenden Ruhm, der jetzt fast

allein noch an den Namen des unterbrochenen

Opferfestes geknüpft ist. Er wurde 1788 Kapellmeister in

München und starb dort 1826. Ein Nekrolog steht A. M.

Z. XXVIII S. 353ff.

 

88 Musik. Corresp. 1783 S. 70.

 

89 A. M. Z. XXVIII S. 354.

 

90 Ueber dieses Reiseproject schrieb die Mutter ihrem

Mann (11. Dec. 1777): »Wegen den Wolfgang seiner

Reise nach Paris mußt Du es bald bedenken, ob es Dir

recht ist; es ist bey dieser Zeit nirgends nichts zu machen

als zu Paris. MonsieurWendling ist ein ehrlicher Mann,

den jedermann kennt, er ist viel gereist und schon über

13 mal zu Paris gewesen, er kennt es inwendig und

auswendig, und unser Freund Hr. v. Grimm ist auch sein

bester Freund, welcher ihm viel gethan hat. Also kannst

Du Dich entschließen, was Du willst ist mir recht. Der

Herr Wendling hat mich versichert, er will gewiß Vater

über ihm seyn, er liebt ihm wie seinen Sohn, und sollte so



gut bey ihm aufgehoben seyn wie bey mir. Daß ich ihn

selbst nicht gern von mir lasse, das kannst Du Dir

einbilden und wenn ich allein nach Hause reisen müßte,

so einen weiten Weg, das ist mir auch nicht lieb; allein

was ist zu thun? einen so wetten Bieg nach Paris zu

machen ist für mein Alter beschwerlich und zu theuer.

Dann einen vierten Theil bezahlt man leichter als alles

allein. Nächsten Posttag werde ich mehr schreiben, heunt

habe ich Kopfweh, ich glaube, ich werde einen Strauchen

bekommen; es ist hier eine große Kälte, es friert mich,

daß ich kaum die Feder halten kann.«

 



 5.

Um diesen Plan auszuführen war die nothwendige

Bedingung daß Wolfgang in Mannheim blieb. Sein erstes

Bestreben war denn auch darauf gerichtet sich dem

Churfürsten zu empfehlen, um wo möglich eine

Anstellung in der Kapelle zu erhalten, und seine Freunde

waren ernstlich bemüht ihm dazu behülflich zu sein.

Gleich nach seiner Ankunft führte ihn Holzbauer

beim Intendanten Graf Savioli

1

ein, wo sie zufällig auch

Cannabich anwesend fanden. »Hr. Holzbauer« berichtet

er dem Vater (4. Nov. 1777) »sagte auf welsch zum

Grafen, daß ich möchte die Gnade haben, mich bey Sr.

Churfürstl. Durchlaucht hören zu lassen; ich bin schon

vor funfzehn Jahren hier gewesen, ich war dort sieben

Jahre alt; aber nun bin ich älter und größer geworden,

und so auch in der Musik. Ah, sagte der Graf, das ist der

– –. Was weiß ich, für wen er mich hielt. Da nahm aber

gleich der Cannabich das Wort. Ich stellte mich aber, als

wenn ich es nicht hörte, und ließ mich mit Andern in

Discours ein, ich merkte aber, daß er mit einer

ernsthaften Miene von mir sprach. Der Graf sagte dann

zu mir: Ich höre, daß Sie so ganz passabel Clavier spielen.

Ich machte eine Verbeugung.« Es waren gerade

Gallatage, am ersten derselben stellte Graf Savioli

Wolfgang der Churfürstin vor, welche ihn sehr gnädig

aufnahm und sich noch sehr wohl erinnerte, wie er vor

funfzehn Jahren dort gewesen sei, ob sie ihn gleich nicht

würde wiedererkannt haben. Am dritten Gallatag (6.

November) war große Academie bei Hof, in welcher

Mozart ein Concert und vor der Schlußsymphonie »aus



dem Kopf« und eine Sonate spielte. »Der Churfürst«,

schreibt er (8. Nov. 1777) »sie und der ganze Hof ist mit

mir sehr zufrieden. In der Accademie, alle zwey Mal wie

ich spielte, so gieng der Churfürst und sie völlig neben

meiner zum Clavier. Nach der Accademie machte

Cannabich, daß ich den Hof sprechen konnte. Ich küßte

dem Churfürsten die Hand. Er sagte: Es ist jetzt, glaube

ich, funfzehn Jahre, daß Er nicht hier war? – Ja, Ew.

Durchlaucht, funfzehn Jahre, daß ich nicht die Gnade

gehabt habe – – Er spielt unvergleichlich. Die Prinzessin,

als ich ihr die Hand küßte, sagte zu mir: Monsieur, je vous

assure, on ne peut pas jouer mieux .« Die Churfürstin ließ ihn

wissen daß er noch einmal bei ihr allein spielen sollte und

sie mußten nun zunächst bleiben um zu erwarten, wann

sie ihn befehlen würde. Nach einigen Tagen wurde

Mozart auch mit Cannabich zum Grafen Savioli

beschieden, der ihm das für ihn bestimmte Präsent

einhändigte. »Es war so«, schreibt er (13. Nov. 1777) »wie

ich es mir eingebildet habe: nichts in Geld, eine schöne

goldene Uhr. Mir wären aber jetzt 10 Carolin lieber

gewesen als die Uhr, welche man mit Ketten und

Devisen auf 20 Carolin schätzt; auf der Reise braucht

man Geld. Nun habe ich mit Dero Erlaubniß 5 Uhren;

ich habe auch kräftig im Sinne, mir an jeder Hosen noch

ein Uhrtäschl machen zu lassen und, wenn ich zu einem

großen Herrn komme, zwey Uhren zu tragen (wie es

ohnehin jetzt Mode ist), damit nur keinem mehr einfällt,

mir eine Uhr zu verehren.«

Nach der Meinung des Vaters sollte Wolfgang in

Mannheim, wenn nicht bestimmte Aussichten auf eine

Anstellung sich ergäben – was ihm nicht wahrscheinlich



war –, nicht länger als irgend nöthig verweilen; durch

gute Freunde ließe sich dort wie in München für eine

künftige Anstellung auch in seiner Abwesenheit wirken;

er selbst müsse den Augenblick nutzen und sich an

verschiedenen Orten hören lassen um Geld zu erwerben

für den Unterhalt und sich bekannt zu machen, was das

beste Mittel sei um ein Unterkommen zu finden. Er war

auch nicht müssig geblieben, er hatte sich umgethan, wo

etwa gute Aussichten seien; in Frankfurt sei eingezogenen

Nachrichten nach nichts zu machen; eher in Mainz

2

, wo

man durch den Beistand des Concertmeister Kreuser

3

Concerte bei Hofe und in der Stadt wohl zu Stande

bringen könne, vielleicht auch in Trier, wo Prinz Clemens

von Sachsen Churfürst sei, derselbe »zwischen welchem

und dem Churfürsten Du in München bei der Tafel mit

dem Bleistift componirt hast, als wir von England nach

Hause gereiset« (I S. 68), während Bonn nichts eintragen

würde. Von solchen Ausflügen könnten sie ja auch nach

Mannheim wieder zurückkehren, wenn dort nur Aussicht

sei sich den Winter über zu halten; im äußersten Falle

müsse man freilich an Paris denken, was aber eine

schwierige und kostspielige Unternehmung sei. Ihm, der

fortwährend mit Plänen umging und ihre Ausführung zu

ermöglichen strebte, war es keineswegs recht daß die

Reisenden sich in Mannheim behaglich einzurichten

schienen ohne bestimmte Aussichten. Wolfgang aber, der

im Kreise seiner musikalischen Freunde warm geworden

war, der zum erstenmal die Erfahrung machte, bei

kunstverständigen Fachgenossen Anerkennung und

Bewunderung, im ungezwungenen und heiteren Verkehr

mit gebildeten Familien Zuneigung und Anregung zu



finden, fühlte sich in diesem neuen Elemente so wohl,

daß er es gern hörte, wenn »Alles zu ihm sagte: Wo

wollen Sie denn den Winter hin? bey dieser Jahreszeit ist

es ja gar übel zu reisen; bleiben Sie hier!« Und da

erschienen ihm auch die Aussichten, welche die guten

Wünsche so vieler guter Freunde ihm eröffneten,

keineswegs unsicher. Die Mutter ließ sich von dem Sohne

und seinen Freunden leiten und war zufrieden, wenn man

sie überredete, der Aufenthalt in Mannheim sei für

Wolfgang das Vortheilhafteste.

Der Churfürst hatte befohlen daß Mozart auch bei

seinen natürlichen Kindern eingeführt werde, die er sehr

liebte und bei denen er sich Nachmittags einige Stunden

aufzuhalten pflegte, wo er denn auch an ihrem Unterricht

näheren Antheil nahm. Mozart ging mit Cannabich dahin.

»Da sprach ich« schreibt er dem Vater (8. Nov. 1777)

»den Churfürsten wie meinen guten Freund. Er ist ein

recht gnädiger und guter Herr. Er sagte zu mir: Ich habe

gehört, Er hat zu München eine Opera geschrieben? – Ja,

Ew. Durchlaucht! Ich empfehle mich Ew. Durchlaucht

zur höchsten Gnad, mein größter Wunsch wäre, hier eine

Opera zu schreiben. Ich bitte auf mich nicht ganz zu

vergessen. Ich kann, Gott Lob und Dank, auch deutsch!

und schmutzte. – Das kann leicht geschehen

4

. – Er hat

einen Sohn und drey Töchter

5

, die älteste und der junge

Graf spielen Clavier. Der Churfürst fragte mich ganz

vertraut um Alles wegen seine Kinder. Ich redete ganz

aufrichtig, doch ohne den Meister zu verachten.

Cannabich war auch meiner Meynung. Der Churfürst, als

er ging, bedankte sich sehr höflich bey mir.« Nach einigen

Tagen ging er wieder zu ihnen und spielte dort »recht von



ganzem Herzen. Ich spielte dreymal; der Churfürst

ersuchte mich allezeit selbst darum, setzte sich allezeit

neben meiner und blieb unbeweglich. Ich ließ mir auch

von einem gewissen Professor ein Thema zu einer Fuge

geben.« Dies schien der geeignete Weg die Gunst des

Churfürsten zu gewinnen; mit Wissen und auf Anstiften

Cannabichs, wie er seinem Vater ausdrücklich zu

bemerken sich veranlaßt sieht

6

, begab er sich zum

Grafen Savioli »einem recht braven Cavalier« und fragte

ihn ob es nicht möglich sei, daß ihn der Churfürst den

Winter da behielte, er sei gern bereit die Kinder desselben

zu instruiren. Dieser antwortete, er wolle es dem

Churfürsten proponiren, und so viel es bei ihm bestehe,

werde es gewiß geschehen, nur möge er Geduld haben

bis die Gallatage vorbei wären. Diese Antwort sah auch

Cannabich als eine günstige an und erwartete den besten

Erfolg. Unter diesen Umständen sei nichts zu machen als

diesen abzuwarten; und da sich so eine Sache nicht

übereilen lasse, so müsse man sich in Geduld zu fassen

wissen, meldet Wolfgang dem Vater, und ermahnt ihn

nicht durch Speculationen sich Zeit und Stimmung zu

verderben, die sich doch meistens als nutzlos erwiesen.

Mittlerweile habe er 150 Gulden beim Bankier

aufgenommen; »denn der Wirth wird ohne Zweifel lieber

Geld als Musik klingen hören.«

Das war nicht nach dem Sinn des Vaters, der ihm

einen derben Wischer für die unbesonnene Aeußerung

ertheilt, daß die Speculationen nichts nützen. »Gerechter

Gott!« schreibt er »ich soll nicht speculiren, nachdem ich

nur wegen Euch itzt 450 fl. schuldig bin! und Du glaubst

vielleicht mich dadurch in gute Laune zu bringen, wenn



Du mir hundert Narrenspossen schreibst.« Er weist ihnen

nach, wie wenig sie bis jetzt auf ihrer Reise die Zeit

gehörig in Acht genommen hätten

7

, und schilt daß sie

nicht zu rechter Zeit im Voraus ihre Pläne mittheilten

damit man gehörige Vorbereitungen treffen könnte. »Ich

bitt Dich, mein Wolfgang, überleg doch Alles und schreib

nicht immer die Sachen, wenn sie schon vorbey sind;

sonst sind wir alle unglücklich.« Er macht ihn darauf

aufmerksam, wie er bis jetzt fast nur von Hoffnungen

gelebt und dem Vater die Sorge für das Geld überlassen,

das sie gebrauchten; dazu wäre nicht einmal Rechnung

abgelegt, was doch namentlich sein liebes Weib ihm

versprochen hätte

8

, wohl aber Geld aufgenommen ohne

rechtzeitig Anzeige zu machen. »So eine Reise ist kein

Spaß; das hast Du noch nicht erfahren Man muß andere

wichtige Gedanken im Kopf haben als Narrenspossen;

man muß hundertfach voraussehen, bemühet sein, sonst

sitzt man auf einmal im Dreck, ohne Geld – und wo kein

Geld ist, ist auch kein Freund, und wenn Du hundert

Lectionen umsonst giebst, Sonaten componirst und alle

Nächte statt wichtigeren Dingen von 10 bis 12 Uhr

Kindereien machst. Begehre dann einen Geld-Credit! –

da hört aller Spaß auf einmal auf – und im Augenblicke

wird das lächerlichste Gesicht ganz gewiß ernsthaft.«

Aus dem zugleich gereizten und dabei doch etwas

kleinlauten Ton, in welchem Wolfgang die Vorwürfe

seines Vaters zurückweist, merkt man ebenso deutlich,

daß er die Wahrheit derselben fühlte als auch, wie

empfindlich es ihn berührte aus dem Mannheimer Leben,

in welchem es ihm wohl geworden war, durch den

Hinweis aufgestört zu werden, daß es für ihn noch



andere Pflichten gebe, als sich in einer vorübergehenden

Stellung behaglich sein zu lassen. »Wenn Sie die Ursach«

heißt es in einem ausführlichen Brief (29. Nov. 1777)

»meiner Nachlässigkeit, Sorglosigkeit und Faulheit

zuschreiben, so kann ich nichts thun als mich für Ihre

gute Meinung bedanken und von Herzen bedauern daß

Sie mich, Ihren Sohn nicht kennen. Ich bin nicht sorglos,

ich bin nur auf Alles gefaßt und kann folglich Alles mit

Geduld erwarten und ertragen – wenn nur meine Ehre

und mein guter Name Mozart nicht darunter leidet. Nun,

weil es halt so seyn muß, so seye es. Ich bitte aber im

Voraus sich nicht vor der Zeit zu freuen oder zu

betrüben; denn es mag geschechen was da will, so ist es

gut, wenn man nur gesund ist; denn die Glückseligkeit

besteht – in der Einbildung.« Allein auch mit dieser

Moralphilosophie war der Vater nicht einverstanden; mit

großer Gelassenheit giebt er ihm eine ausführliche Kritik

des Satzes daß das Glück in der Einbildung bestehe, die

eines Garve nicht unwürdig wäre, und ruft ihm

besonders die Situation in den Sinn, wenn Jemand

bezahlen solle und kein Geld habe. »Mein lieber

Wolfgang, dieser Satz ist ein Moralsatz für Menschen, die

mit nichts zufrieden sind!«

Wir erfahren nun ausführlicher den Verlauf dieser

Bemühungen beim Churfürsten. Zunächst sucht

Wolfgang den Vater über Cannabichs Gesinnung und

Verhalten aufzuklären. »Nachmittag (nach der ersten

Unterredung mit Savioli) war ich bey Cannabich«,

schreibt er dem Vater (29. Nov. 1777) »und weil ich auf

sein Anrathen zum Grafen gegangen bin, so fragte er

mich gleich, ob ich dort war? – Ich erzählte ihm Alles. Er



sagte mir: Mir ist es sehr lieb, wenn Sie den Winter bey

uns bleiben; aber noch lieber wäre es mir, wenn Sie

immer und recht in Diensten wären. Ich sagte: Ich wollte

nichts mehr wünschen, als daß ich immer um Sie seyn

könnte, aber auf beständig wüßte ich wirklich nicht, wie

das möglich wäre. Sie haben schon zwey Kapellmeister,

ich wüßte also nicht, was ich seyn könnte, denn dem

Vogler möchte ich nicht nachstehen! Das sollen Sie auch

nicht, sagte er, hier steht kein Mensch von der Musik

unter dem Kapellmeister, nicht einmal unter dem

Intendant. Der Churfürst könnte Sie ja zum

Kammer-Compositeur machen. Warten Sie, ich werde

mit dem Grafen darüber sprechen. – Donnerstag darauf

war große Accademie; als mich der Graf gesehen hatte,

bat er mich um Verzeihung, daß er noch nichts geredet

habe, indem jetzt die Gallatäg sind, so bald aber die Galla

vorbey seyn wird, nämlich Montag, so wird er gewiß

reden. Ich ließ drey Tag vorbey gehen, und als ich gar

nichts hörte, so ging ich zu ihm, um mich zu erkundigen.

Er sagte: Mein lieber Mr. Mozart (das war Freytag,

nämlich gestern), heute war Jagd, mithin habe ich den

Churfürsten unmöglich fragen können; aber morgen um

die Zeit werde ich Ihnen gewiß eine Antwort sagen

können. Ich bat ihn, er möchte doch nicht vergessen.«

»Die Wahrheit zu gestehen, so war ich, als ich weg

ging, ein wenig aufgebracht, und entschloß mich also,

meine leichteste sechs Variations über den

Fischer-Menuett

9

, die ich schon eigends wegen dies hier

aufgeschrieben habe, dem jungen Grafen zu bringen, um

Gelegenheit zu haben, mit dem Churfürsten selbst zu

reden. Als ich hin kam, so können Sie sich die Freude



nicht vorstellen von der Gouvernante. Ich ward sehr

höflich empfangen; als ich die Variationen herauszog und

sagte, daß sie für den Grafen gehören, sagte sie: O, das ist

brav, aber Sie haben ja doch für die Comtesse auch was?

– Jetzt noch nicht, sagte ich, wenn ich aber noch so lange

hier bleibe, daß ich etwas zu schreiben Zeit habe, so

werde ich – A propos , sagte sie, das freut mich, Sie

bleiben den ganzen Winter hier. – Ich? da weiß ich

nichts! – Das wundert mich, das ist curios. Mir sagte es

neulich der Churfürst selbst. A propos , sagte er, der

Mozart bleibt den Winter hier. – Nu, wenn er es gesagt

hat, so hat es derjenige gesagt, der es sagen kann; denn

ohne den Churfürsten kann ich natürlicher Weise nicht

hier bleiben. Ich erzählte ihr nun die ganze Geschichte.

Wir wurden einig, daß ich morgen, als heute nach vier

Uhr hinkommen würde und für die Comtesse etwas

mitbringen würde. Sie werde, ehe ich komme, mit dem

Churfürsten reden, und ich werde ihn noch antreffen. Ich

bin heute hingegangen, aber er ist heut nicht gekommen.

Morgen werde ich aber hingehen. Ich habe für die

Comtesse ein Rondeau gemacht.«

»Habe ich nun nicht Ursache genug, hier zu bleiben

und das Ende abzuwarten? – Sollte ich etwa jetzt, wo der

größte Schritt gethan ist, abreisen? – Jetzt habe ich

Gelegenheit, mit dem Churfürsten selbst zu reden. Den

Winter, glaube ich, werde ich wohl vermuthlich hier

bleiben; denn der Churfürst hat mich lieb, hält viel auf

mich, und weiß, was ich kann. Ich hoffe, Ihnen im

künftigen Briefe eine gute Nachricht geben zu können.

Ich bitte Sie noch ein Mal, sich nicht zu früh zu freuen,

oder zu sorgen, und die Geschichte keinem Menschen als



Hrn. Bullinger und meiner Schwester zu vertrauen.«

Allein so rasch ging diese Angelegenheit nicht vorwärts;

in seinem nächsten Briefe konnte Wolfgang dem Vater

nur von mancherlei Vorfällen berichten, die einen guten

Ausgang zu versprechen schienen. »Vergangenen

Montag« schreibt er ihm (3. Dec. 1777) »hatte ich das

Glück, nachdem ich drey Tage nach einander Vor- und

Nachmittags zu den natürlichen Kindern hingegangen,

den Churfürsten endlich anzutreffen. Wir haben zwar

Alle geglaubt, es wird die Mühe wieder umsonst seyn,

weil es schon spätt war, doch endlich sahen wir ihn

kommen. Die Gouvernante ließ gleich die Comtesse zum

Claviere sitzen, und ich setzte mich neben ihr und gab ihr

Lection, und so sah uns der Churfürst, als er herein kam.

Wir standen auf; aber er sagte, wir sollten fortmachen.

Als sie ausgespielt hatte, nahm die Gouvernante das Wort

und sagte, daß ich ein so schönes Rondeau geschrieben

hätte. Ich spielte es, es gefiel ihm sehr. Endlich fragte er:

Wird sie es aber wohl lernen können? – O ja, sagte ich,

ich wollte nur wünschen, daß ich das Glück hätte, ihr es

selbst zu lehren. Er schmutzte und sagte: Mir wäre es

auch lieb; aber würde sie sich nicht verderben, wenn sie

zweyerley Meister hätte? – Ach nein, Ew. Durchlaucht, es

kömmt nur darauf an, ob sie einen guten, oder schlechten

bekömmt. Ich hoffe, Ew. Durchlaucht würden nicht

zweifeln – werden Vertrauen auf mich haben – – O das

ganz gewiß, sagte er. Nun sagte die Gouvernante: Hier

hat auch Mr. Mozart Variations über den Menuett von

Fischer für den jungen Grafen geschrieben. Ich spielte

sie, sie haben ihm sehr gefallen. Nun scherzte er mit der

Comtesse, da bedankte ich mich für das Präsent. Er



sagte: Nun, ich werde darüber denken; wie lange will Er

denn hier bleiben? – So lange Ew. Durchlaucht befehlen,

ich habe gar kein Engagement, ich kann bleiben, so lange

Ew. Durchlaucht befehlen. Nun war Alles vorbey. Ich

war heute Morgens wieder dort, da sagte man mir, daß

der Churfürst gestern abermals gesagt hat, der Mozart

bleibt diesen Winter hier. Nun sind wir mittendrein,

warten muß ich doch.«

»Heut zum viertenmal habe ich bey Wendling

gespeis't. Vor dem Essen kam Graf Savioli mit dem

Kapellmeister Schweitzer, der gestern Abends

angekommen, hin. Savioli sagte zu mir: Ich habe gestern

abermal mit dem Churfürsten gesprochen, er hat sich

aber noch nicht resolvirt. Ich sagte zu ihm, ich muß mit

Ihnen ein paar Worte sprechen. Wir gingen aus Fenster.

Ich sagte ihm den Zweifel des Churfürsten, beklagte

mich, daß er gar so lange hergeht, daß ich schon so viel

hier ausgegeben, bat ihn, er mochte doch machen, daß

mich der Churfürst auf beständig nehme, indem ich

fürchte, daß er mir den Winter so wenig geben wird, daß

ich etwa gar nicht hier bleiben kann; er soll mir Arbeit

geben, ich arbeite gern. Er sagte mir, er wird es ihm

gewiß so proponiren; heute Abends könnte es zwar nicht

seyn, indem er heute nicht nach Hofe kömmt; aber

morgen verspricht er mir gewisse Antwort. Nun mag

geschehen, was will. Behält er mich nicht, so dringe ich

auf ein Reisegeld; denn das Rondean und die Variationen

schenke ich ihm nicht. Ich versichere Sie, daß ich so

ruhig bey der Sache bin, weil ich gewiß weiß, daß es nicht

anders als gut gehen kann, es mag geschehen was will, ich

habe mich völlig in Willen Gottes ergeben.«



Aber auch in den nächsten Tagen war vom

Churfürsten keine andere Antwort herauszubringen als

mit Achselzucken: Ich bin noch nicht resolvirt. Endlich

konnte Mozart seinem Vater das Resultat aller

Verhandlungen berichten: es war dasjenige, was dieser

immer vermuthet hatte (10. Dec. 1777). »Hier ist

dermalen Nichts mit dem Churfürsten. Ich war

vorgestern in der Accademie bey Hof, um eine Antwort

zu bekommen. Der Graf Savioli wich mir ordentlich aus,

ich ging aber auf ihn zu; als er mich sah, schupfte er die

Achseln. Was, sagte ich, noch keine Antwort? – Bitte um

Vergebung, sagte er, aber leider Nichts. – Eh bien ,

antwortete ich, das hätte mir der Churfürst eher sagen

können. – Ja, sagte er, er hätte sich noch nicht resolvirt,

wenn ich ihn nicht dazu getrieben und ihm vorgestellt

hätte, daß Sie schon so lange hier sitzen und im

Wirthshause Ihr Geld verzehren. – Das verdrießt mich

auch am meisten, versetzte ich, das ist gar nicht schön.

Uebrigens bin ich Ihnen, Herr Graf (denn man heißt ihn

nicht Eccellenz), sehr verbunden, daß Sie sich so eifrig

für mich angenommen haben und bitte sich im Namen

meiner beym Churfürsten zu bedanken für die zwar

späte, doch gnädige Nachricht, und ich versicherte ihn,

daß es ihn gewiß niemalen gereuet hätte, wenn er mich

genommen hätte. – O, sagte er, von diesem bin ich mehr

versichert, als Sie es glauben.« Die unerwartete Wendung

machte auf die Mannheimer Freunde einen ebenso

unangenehmen Eindruck, wie auf Mozart. Er ging zu

Cannabich und erzählte, da dieser auf der Jagd war, der

Frau die ganze Sache. »Als die Mlle. Rose«, fährt er fort

»welche drei Zimmer weit entfernt war und just mit der



Wäsche umging, fertig war, kam sie herein und sagte zu

mir: Ist es Ihnen jetzt gefällig? denn es war Zeit zur

Lection. – Ich bin zu Befehl, sagte ich. – Aber, sagte sie,

heut wollen wir recht gescheut lernen. – Das glaube ich,

versetzte ich, denn es dauert so nicht mehr lang. – Wie

so? warum? – Sie ging zu ihrer Mama und die sagte es ihr.

Was? sagte sie, ist es gewiß? ich glaube es nicht. – Ja ja,

gewiß! sagte ich. Sie spielte darauf ganz serieuse meine

Sonate; hören Sie, ich konnte mich des Weinens nicht

enthalten; endlich kamen auch der Mutter, Tochter und

dem Herrn Schatzmeister die Thränen in die Augen,

denn sie spielte just die Sonate und das ist das Favorit

vom ganzen Hause. Hören Sie, sagte der Schatzmeister,

wenn der Hr. Kapellmeister (man nennt mich hier nie

anderst) weggeht, so macht er uns alle weinen. – Ich muß

sagen, daß ich hier sehr gute Freunde habe, denn in

solchen Umständen lernet man sie kennen.«

Besonders Wendling kam diese Resolution sehr

unerwünscht; als Mozart sie ihm mittheilte wurde er

»völlig roth und sagte ganz hitzig: Da müssen wir Mittel

finden, Sie müssen hier bleiben, die zwey Monate aufs

wenigste, bis wir hernach mit einander nach Paris gehen«

10

. Er fand auch eine Auskunft, denn schon als Wolfgang

am nächsten Tag zu ihm zu Tisch kam, machte er

diesem, wie er seinem Vater berichtet (10. Dec. 1777),

einen Vorschlag, der sehr befriedigend schien. »Unser

Indianer (das ist ein Holländer, der von seinen eigenen

Mitteln lebt, ein Liebhaber von allen Wissenschaften und

ein großer Freund und Verehrer von mir

11

) ist halt doch

ein rarer Mann. Er giebt Ihnen 200 fl., wenn Sie ihm drey

kleine, leichte und kurze Concerte und ein paar Quattro



auf die Flöte machen. Durch den Cannabich bekommen

Sie auf das wenigste zwey Scolaren, die gut bezahlen. Sie

machen hier Duetti auf das Clavier und eine Violine per

souscription , und lassen sie stechen. Tafel haben Sie

sowohl Mittags als Abends bei uns. Quartier haben Sie

für sich bey Herrn Hof-Kammerrath; das kostet Sie Alles

Nichts.« Mozart war froh in der Aussicht nun doch in

Mannheim bleiben zu können und dachte an Alles, was

er während der Zeit componiren könne. »Ich werde die

zwey Monate hindurch genug zu schreiben haben, 3

Concerte, 2 Quartetten, 4 oder 6 Duetti auf Clavier, und

dann habe ich auch im Sinne, eine neue große Messe zu

machen und dem Churfürsten zu präsentiren.« Gleich am

folgenden Tag machte er sich auf um ein kleines und

billiges Quartier für die Mutter auszusuchen; »die sind

hier sehr rar«, schreibt diese »die wohlfeilen, theure kann

man genug haben.«

Der Vater, dem es schon eine Beruhigung war daß er

nur wieder klar die Verhältnisse durchschauete, war

zufrieden wenn die Reise nicht in der Winterkälte

fortgesetzt werden mußte

12

, und meinte ebenfalls, der

Plan ließe sich ausführen, wenn man des Holländers

sicher wäre; wäre aber dies nicht der Fall, sollten sie

gleich nach Mainz aufbrechen. Davon aber wollte er in

keinem Fall etwas wissen, daß Sohn und Mutter sich

trennten. »So lange die Mama dableibt, sollst Du bei ihr

bleiben«; schreibt er (18. Dec. 1777) »Du sollst und mußt

die Mama nicht allein Trübsal blasen und anderen Leuten

überlassen, so lang sie bey Dir und Du bey ihr bist.« Auf

die Paar Gulden, die ein größeres Quartier koste, komme

es nicht an, und nach Hause reisen könne die Mutter jetzt



nicht. »Unterdessen seye bedacht, daß Du bey ihr bleibest

und sie versorgest, daß ihr nichts abgehet, so wie sie für

Dich besorget ist«

13

. Diesem Uebelstande wurde durch

das Anerbieten des Hof-Kammerraths Serrarius

abgeholfen, Mutter und Sohn in sein Haus aufzunehmen,

wo sich die Mutter, welche, so lange sie im Wirthshaus

wohnten, da Wolfgang seinen Geschäften nachging, viel

allein geblieben war, ungemein wohl befand. »Wir sind

jetzt unvergleichlich logirt«, schreibt sie (18. Dec. 1777)

»haben schöne Betten, alle Bedienung. Der Herr

Hof-Cammerrath heißt Serrarius. Seine Frau ist recht

höflich mit uns; ich speise alle Abend bey ihnen und

plaudere bis halb 11 Uhr mit der Frau und Tochter, ich

sollte fast den ganzen Nachmittag bey ihnen seyn. Mein

Sohn wird so von ihnen geschätzt, daß es nicht zu sagen

ist; es ist ihnen nur leid, daß er nicht alleweil bey ihnen

sein kann.« Er gab der Tochter, Namens Therese Pierron

, einem jungen Mädchen von funfzehn Jahren, welche

schon acht Jahre Klavier spielte, Unterricht; dafür

erhielten sie Wohnung, Holz und Licht. Sie scheint ihn

nicht durch hervorragendes Talent angezogen zu haben,

denn es ist von der »Hausnymphe« nur selten die Rede;

indessen studirte er ihr doch eins seiner Concerte ein, das

sie in einer großen Gesellschaft, welche ihre Eltern dazu

einluden, vortrug; später spielte sie in einer Akademie bei

seinem Concert für drei Klaviere das dritte und leichteste.

Vor seinem Abschied aus Mannheim componirte er auch

eine Klaviersonate mit Violinbegleitung für sie

14

. Dem

jungen Danner gab er Unterricht im Componiren, dafür

speiste die Mutter dort zu Mittag, er selbst fand seine

Kost bei Wendlikigs. »Der Wolfgang« schrieb sie ihrem



Mann »hat so viel zu thun mit Componiren und

Lectiongeben, er hat nicht Zeit Jemand eine Visite zu

machen. Du siehst also daß wir diesen Winter commod

hier verbleiben, und dies alles hat Mr. Wendling gemacht,

der den Wolfgang wie seinen eigenen Sohn liebt.«

Dieser giebt seinem Vater selbst folgenden Bericht

über seinen täglichen Lebenslauf (20. Dec. 1777): »Vor 8

Uhr können wir nicht aufstehen, denn in unserem

Zimmer (weil es zu ebener Erd ist) wird es erst um

1

/

2

9

Uhr Tag. Dann ziehe ich mich geschwinde an; um 10

Uhr setze ich mich zum Componiren bis 12 Uhr oder

1

/

2

1 Uhr

15

; dann gehe ich zum Wendling, dort schreibe

ich noch ein wenig bis 1/2 Uhr, dann gehen wir zu Tisch.

Unterdessen wird es 3 Uhr, dann muß ich in den

maynzischen Hof zu einem holländischen Officier

16

um

ihn in Galanterie und Generalbaß Lection zu geben,

wofür ich, wenn ich nicht irre, 4 Ducaten für 12

Lectionen habe. Um 4 Uhr muß ich nach Haus um die

Tochter zu instruiren; da fangen wir vor

1

/

2

5 Uhr

niemalen an, weil man auf die Lichter wartet. Um 6 Uhr

gehe ich zum Cannabich und lehre die Mlle. Rose; dort

bleibe ich beym Nachtessen, dann wird discutirt oder

bisweilen gespielt, da ziehe ich aber allezeit ein Buch aus

meiner Tasche und lese – wie ich es zu Salzburg zu

machen pflegte.«

Die Mutter konnte also mit Recht dem Vater

schreiben, der Wolfgang habe soviel zu thun, daß er nicht

wisse, wo ihm der Kopf stehe und mit gerechter

Befriedigung durfte sie hinzufügen (14. Dec. 1777): »Du

kannst Dir nicht vorstellen, wie der Wolfgang hier

hochgeschätzt wird, sowohl bey der Musik als auch bey



Anderen; sie sagen Alle daß er seines gleichen nicht hat,

seine Compositionen thun sie völlig vergöttern.« Und das

war dieselbe Zeit, wo berichtet wurde, Wolfgangs Bart

mache sich nun so bemerklich, daß er abgenommen

werden müsse. Worauf der Vater fragt: » à propos , wird

der Bart weggeschnitten, weggebrennt oder gar

wegrasirt?« und gewissenhaft berichtet wird: »Noch ist

der Bart nicht barbiert worden, sondern mit dem Scheerl

geschnitten; es wird sich aber nicht mehr thun lassen, mit

nächstem wird der Barbier herhalten müssen.«

Das große musikalische Ereigniß, welches damals die

allgemeine Aufmerksamkeit erregte, war die

bevorstehende Aufführung von Wielands und

Schweitzers Rosamunde . Nachdem mit Günther von

Schwarzburg die Bahn gebrochen war, glaubte man nicht

würdiger fortschreiten zu können als wenn man den

Dichter und den Componisten der Alceste veranlaßte ein

zweites Meisterwerk für die Mannheimer Bühne zu

liefern. Schon im Sommer 1776 erging eine

schmeichelhafte Aufforderung an Wieland eine Oper zu

dichten, die dann Schweitzer unter seinen Augen

componiren sollte

17

; im Frühjahr 1777 machte er sich

daran und hatte, wie er Merck schreibt

18

, »das Ding den

ganzen März durch dergestalt im Leibe, daß er sonst

nichts sinnen noch beginnen konnte.« Er war, obgleich

»das ganze opus ein Werk des schrecklichsten Dranges

von außen war«

19

, doch so wohl damit zufrieden, daß er

Merck schrieb (4. April 1777): »Ich schmeichle mir

väterlich, Sie werden finden, daß es ein gesundes,

wohlgestaltes Kind ist. Unter uns, wenn Schweitzer, der's

componirt, seinen Mann prästirt, wie ich nicht zweifle,



und die Acteurs halbwegs mit Menschengefühl spielen,

so muß das Ding einen Effect machen, wie noch keine

Oper gemacht hat.« Wie groß war daher sein Erstaunen

20

, als Jacobi, dem er seine Rosamunde »nicht als ein Werk

der Liebe, sondern des Dranges, aus dem aber Schweitzer

immer ein glänzendes Werk machen werde« zugesandt

hatte

21

, ihm erklärte, er halte die Oper für mißlungen, als

Goethe diesem Urtheil beistimmte und er erfuhr, daß

auch der Minister Hompesch eine Umarbeitung der

letzten Acte wünschte

22

. Er war außer sich, zuerst über

die Kritiker, dann über sich, und ihn dauerte nur der

arme Schweitzer, der schon (24. Mai 1777) drei Acte zum

Entzücken schön componirt habe; denn er war nun

entschlossen »das dumme Ding« ganz zurückzuziehen.

Allein Hompesch erklärte, Rosamunde müßte geliefert

werden, »da man ihm eher eine Mißrechnung von 100000

Gulden verzeihen würde, als die neue deutsche Oper

nicht zu liefern«; und so mußte sich Wieland daran

begeben sie umzuarbeiten. Als er damit fertig war,

schickte er sie wieder an Jacobi mit den Worten: »Von

meiner Rosemunde denke nun was Du kannst, lieber

Bruder; hier hast Du sie für todt oder lebendig.

Schweitzer hat daraus ein Werk gemacht, welches zu

hören man von 20 und 30 Meilen her kommen wird. Die

schwache Seite des Dings kenne ich wohl; aber den

möcht' ich sehen, der bei der Aufführung Zeit behielte

darauf Acht zu geben, und darauf kommt doch bei einer

Oper alles an«

23

. Er war zugleich eingeladen worden

persönlich der Aufführung seiner Oper beizuwohnen;

zwar hatte das Mißbehagen an seiner Arbeit ihm die Luft

dazu verbittert, häusliche und ökonomische Bedenken



kamen dazu; endlich siegte doch der Wunsch sich einmal

in Musik zu ersättigen und die Aussicht theure Freunde

zu sehen: Jacobi und Sophie La Roche mit ihrer Tochter

Max Brentano versprachen ebenfalls nach Mannheim zu

kommen

24

.

Die Aufführung der Oper war anfangs für den

Namenstag des Churfürsten (4. Nov. 1777) bestimmt

gewesen, der durch die Umarbeitung veranlaßte

Aufenthalt verursachte daß man sie bis in den Januar

1778 verschob. Nachdem alle Vorbereitungen getroffen,

namentlich Decorationen und Costumes mit großer

Pracht veranstaltet waren, kam Schweitzer

25

um die

letzten Proben selbst zu leiten anfangs December nach

Mannheim. »Hr. Kapellmeister Schweitzer« schreibt

Mozart, der gleich seine Bekanntschaft machte (3. Dec.

1777), »ist ein guter, braver, ehrlicher Mann; trocken und

glatt, wie unser Haydn, nur daß die Sprache seiner ist. In

der zukünftigen Opera sind sehr schöne Sachen und ich

zweifle gar nicht daß sie gewiß reussiren wird. Die

Alceste hat sehr gefallen

26

und ist doch halb nicht so

schön wie die Rosamunde. Freylich hat das viel

beygetragen, weil es, das erste teutsche Singspiel war; nun

macht es, NB . auf die Gemüther die nur durch die

Neuheit hingerissen werden, lange den Eindruck nicht

mehr.« Täglich wurde nun die Oper probirt und es kann

uns als ein Beweis der Achtung gelten, in welcher Mozart

bei der Kapelle stand, daß er »als Schweitzer übel auf war,

statt seiner die Oper mit etlichen Violinen bey Wendling

dirigiren mußte« (18. Dec. 1777). Indessen gewann sie

durch öfteres Anhören nicht bey ihm. »Die neue Oper

gefällt dem Wolfgang gar nicht«; schreibt die Mutter (18.



Dec. 1777) »er sagt, es ist keine Natur darinnen und Alles

übertrieben, und für die Sänger nicht gut geschrieben

27

;

wie es bei der Production ausfallen wird, müssen wir

erwarten.«

Im Publicum war man auf die Ankunft Wielands , der

damals in Mannheim vor allen denischen Dichtern

beliebt war

28

, ganz besonders gespannt. »Hr. Wieland,

der die Poesie [der Oper] gemacht hat, wird auch den

Winter hieher kommen; den möchte ich wohl kennen –

wer weiß es!« schrieb Wolfgang (3. Dec. 1777). Am 21.

December kam Wieland an und war mit dem Empfang,

welchen er beim Churfürsten fand, ebenso sehr zufrieden

als mit der Aufmerksamkeit, welche man ihm von allen

Seiten erwies. »Man empressirt sich mich zu haben und

jeder Tag ist mit etwas bezeichnet, das mir die

Wiedererinnerung desselben angenehm macht« schreibt

er am 26. December an Sophie La Roche

29

, und am

folgenden Tag an Merck

30

: »Ich kann Euch itzt noch

nichts Weiteres sagen, als daß ich mich zu Seel und Leib

wohl befinde und eben dadurch, daß ich keine andere

Rolle spiele als meine eigene, meine Sachen, wie mich

däucht und wie es wenigstens scheint, recht gut mache.

Vierzehn Tage, längstens drei Wochen, wirds herrlich

gehen und mehr verlangen wir ja nicht. Eure

Weissagungen oder Ahnungen von dem Eindruck, den

meine Epiphania unter diesen Menschenkindern machen

werde, scheinen völlig in Erfüllung zu gehen. Bis jetzt

habe ich mich gut gehalten: Gott gebe nur, daß mir nicht

zu wohl unter diesem Volke werde! Doch dafür ist auch

gesorgt.« Auch Mozart wurde bald mit ihm bekannt; er

ließ sich durch den Glanz, welchen der Enthusiasmus für



den berühmten Dichter um diesen verbreitete, nicht

imponiren und entwirft seinem Vater folgende

unbefangene Charakteristik (27. Dec. 1777): »Nun bin ich

mit Hrn. Wieland auch bekannt; er kennt mich aber noch

nicht so wie ich ihn, denn er hat noch nichts von mir

gehört. Ich hätte mir ihn nicht so vorgestellt, wie ich ihn

gefunden. Er kommt mir im Reden ein wenig gezwungen

vor; eine ziemlich kindische Stimme, ein beständiges

Gläselgucken, eine gewisse gelehrte Grobheit und doch

zuweilen eine dumme Herablassung. Mich wundert aber

nicht, daß er (wenn auch zu Weimar oder sonst nicht)

sich hier so zu betragen geruhet, denn die Leute sehen

ihn hier an, als wenn er vom Himmel herabgefahren

wäre. Man genirt sich ordentlich wegen ihm, man redet

nichts, man ist still, man giebt auf jedes Wort acht, das er

spricht; – nur Schade daß die Leute oft so lang in der

Erwartung seyn müssen, denn er hat einen Defect in der

Zunge, vermöge er ganz sachte redet und nicht sechs

Worte sagen kann ohne einzuhalten. Sonst ist er, wie wir

ihn alle kennen, ein vortrefflicher Kopf. Das Gesicht ist

von Herzen häßlich, mit Blattern angefüllt, und eine

ziemlich lange Nase; die Statur wird seyn, beyläufig etwas

größer als der Papa.« Nachher lernte Wieland denn auch

ihn kennen. »Der Hr. Wieland« schreibt er (10. Jan. 1778)

»ist, nachdem er mich nur zweymal gehört hat, ganz

bezaubert. Er sagte das letztemal nach allen möglichen

Lobsprüchen zu mir: Es ist ein rechtes Glück für mich

daß ich Sie hier angetroffen habe! und druckte mich bey

der Hand.«

Von der Wendling war Wieland im höchsten Grade

entzückt, auch alle sonstigen Vorbereitungen für die



Oper befriedigten ihn sehr. Die erste Aufführung war auf

den 11. Januar bestimmt und er hoffte mit seiner

Rosamund viel Ehre und Freude an Mannheim zu

erleben, wenn nur die Krankheit des Churfürsten von

Bayern keinen schlimmen Streich spielte. Diese

Befürchtung traf ein. Am 30. December starb Churfürst

Maximilian; die Todesnachricht traf in Mannheim ein, als

Karl Theodor dem Schlußgottesdienst des Jahres

beiwohnte und schon in der folgenden Nacht entschloß

er sich zur Abreise nach München

31

. Damit hatten alle

Festlichkeiten ein Ende. »Dem hiesigen Publico und mir

selbst« schreibt Wieland an den Freiherrn v. Gebler (5.

Jan. 1778) »hat der Tod Maximilian Josephs einen großen

Spaß verdorben. Meine von Herrn Schweitzer ganz

vortrefflich gesetzte Oper Rosamunde sollte den 11.

dieses zum erstenmal gegeben werden und das Karneval

durch achtmal wiederholt werden. Alle Anscheinungen

versprachen mir einen so großen Succeß, als vielleicht

jemals ein Singspiel gehabt hat, als der Tod des

Churfürsten von Bayern auf einmal eine Veränderung des

Schauplatzes hervorbrachte, deren lugubre Decorationen

die meinigen verdrängen mußten«

32

. Ihm zu Ehren, wie

es scheint, wurde die Oper noch einmal im Theater

probirt

33

, dann reiste er, trotz dem daß die Hauptsache

vereitelt war, befriedigt nach Weimar zurück

34

.

Das wichtige Ereigniß hatte für die Mannheimer und

namentlich auch die Musiker bedeutendere Folgen als

daß für die nächste Zeit alles still und langweilig war.

Zwar konnte man in Mannheim nicht glauben, daß Karl

Theodor seine Residenz nach München verlegen werde –

der Patriotismus der Pfälzer war viel zu fest von den



unübertrefflichen Vorzügen Mannheims überzeugt

35

–;

indeß wurde doch die Aussicht in die Zukunft unsicher

und bald durch die drohende Wendung, welche die

politischen Zustände nahmen, sehr beunruhigend.



 Fußnoten

 

1 Wieland, dem es ein fabelhafter Gedanke war seine

deutsche Oper in Mannheim unter der Direction eines

Italiäners zu sehen (Briefe an Sophie La Roche S. 189f.),

war nachher sehr mit ihm zufrieden; »il se conduit en

galant-homme« schreibt er an Merck (Wagner II S. 124).

 

2 Der Churfürst von Mainz war für Musik enthusiasmirt;

»nicht leicht« sagt Schubart (Aesthetik S. 182) »hat ein

großer Mann die Musik so in sein Leben verwebt wie

dieser. Musik weckte ihn, Musik begleitete ihn zur Tafel,

Musik scholl auf seinen Jagden, Musik beflügelte seine

Andacht in der Kirche, Musik wiegte ihn in balsamischen

Schlummer und – Musik hat diesen wahrhaftig guten

Fürsten gewiß im Himmel bewillkommt.«

 

3 Georg Anton Kreuser , geb. 1743, war ein tüchtiger

Violinspieler und hielt sich auf seinen Reisen längere Zeit

in Italien, Frankreich und Holland auf, bis er

Concertmeister in Mainz wurde, wo er auch gestorben ist.

»Er soll von einem sehr leutseligen und gefälligen

Charakter sein« sagt Gerber.

 

4 Leop. Mozart hatte schon seinem Sohn geschrieben (2.

Nov. 1777): »Ich wünsche daß Du in Mannheim etwas zu

thun bekommst. Sie spielen immer deutsche Opern;

vielleicht bekommst Du eine zu machen. – Sollte es

geschehen, so weißt Du ohnehin, daß ich Dir das

Natürliche, für Jedermann leicht Faßliche, Populare nicht



erst recommandiren darf; das Große, Erhabene gehört zu

großen Sachen: alles hat seinen Platz.« Man sieht, er hatte

nur das leichte Singspiel im Auge, von der neuen

Erscheinung einer großen deutschen Oper war ihm noch

nichts bekannt.

 

5 Es waren die Kinder der Schauspielerin Seyffert (Gräfin

Haydeck ). Der Sohn war später Fürst von Brezenheim ,

die Töckter an vornehme Herren verheirathet; Hausser

Geschichte der rhein. Pfalz II S. 934.

 

6 »Hier ist der Fall freilich« antwortet dieser (29. Nov.

1777) »daß Du an Hrn. Cannabich einen Freund haben

wirst, da sein Interesse wegen der Tochter damit

verknüpft ist.«

 

7 »Mein liebes Weib hat sich gerühmt, daß sie früh

aufstehen, sich nicht aufhalten und Alles geschwind und

hauswirthschaftlich machen werde. 16 Täge in München,

14 Täge in Augsburg, und nun 17 Täge in Mannheim –

das ist in der That Hexerey! Ihr seid erst 8 Wochen,

folglich 2 Monate weg und schon in Mannheim? das ist

ohnbegreiflich geschwind. Da wir nach England reisten,

waren wir 9 Täge in München, waren beim Churfürsten

und Herzog Clemens und mußten auf das Präsent

warten. – Wir waren 15 Tage in Augsburg, gaben aber 3

Concert allda, nemlich den 28 und 30 Junij und den 4 Julij

. – Wir sind den 9 Junij von Salzburg abgereist, sind erst

den 12ten in München eingetroffen, weil in Wasserburg

neue Räder gemacht wurden und sind doch den 13 Julij in

Schwezingen gewesen, obwohl wir uns auch in Ulm,



Ludwigsburg und Bruchsal aufgehalten.«

 

8 Hierauf erfolgte eine sehr summarische

Rechnungsablage in einem Briefe der Frau (11. Dec.

1777): »Mein lieber Mann, Du verlangst zu wissen, was

wir alles auf der Reise ausgegeben. Den Conto von

Albert haben wir Dir geschrieben, und der von Augsburg

ist 38 fl. gewesen. Der Wolfgang hat Dir geschrieben, daß

wir 24 fl. Schaden haben, er hat aber die Unkösten vom

Concert, welche auch 16 fl. machten, nicht dazu

gerechnet, wie auch den Wirthsconto nicht. Also wie wir

nach Mannheim gekommen, haben wir von allem Geld

nicht mehr als 60 Gulden gehabt, also in 14 Tägen, wann

wir abgereist wären, würde nicht viel übrig geblieben sein.

Dann die Reisen kosten als mehr, seitdem es so theuer

gewesen; es ist nicht mehr so wie es gewesen, Du würdest

Dich verwundern.«

 

9 D.h. von diesen Bravurvariationen die sechs leichtesten;

vgl. I S. 610f.

 

10 Leopold Mozart fand es sehr natürlich, daß Wendling

ihn bis zur Reise zu halten suchte; »sie brauchen einen

Vierten und wo fänden sie einen gleichen?«

 

11 Er hieß Dejean (einmal nennt Mozart ihn De Champs ).

 

12 »O ich kann manchmal Euch den ganzen Tag nicht

ans meinem Kopf bringen«; schreibt er der Frau (11.

Dec. 1777) »sonderlich, wenn ich aus Reisen bei dieser

Kälte denke – und an die anderen Sachen, die ganz



anders hatten gehen sollen. – Ich darf nicht daran

denken, daß ich nun schon über 600 fl. schuldig bin.«

 

13 Auch darüber machte er sich mitunter Bedenken, ob

auch Wolfgang seine Pflichten als Katholik erfülle. »Darf

ich wohl fragen«, schreibt er seiner Frau (15. Dec. 1777)

»ob der Wolfgang nicht auf das Beichten vergessen hat?

Gott gehet vor allem! von dem müssen wir unser

zeitliches Glück erwarten und für das ewige immer Sorge

tragen; junge Leute hören dergleichen Sach nicht gern,

ich weiß es, ich war auch jung; allein, Gott sei Dank

gesagt, ich kam doch bey allen meinen jugendlichen

Narrenspossen immer wieder zu mir selbst, flohe alle

Gefahren meiner Seele und hatte immer Gott und meine

Ehre und die Folgen, die gefährlichen Folgen vor

Augen.« Sie beruhigte ihn, daß Wolfgang zu Marien

Empfängniß gebeichtet habe, und daß sie freilich an den

Wochentagen nicht regelmäßig, Sonntags aber immer die

Messe hörten, und zwar Wolfgang in der Hofkirche.

Auch dieser rechtfertigte sich, nicht ohne

Empfindlichkeit (20. Dec. 1777): »Ich habe geschrieben,

daß mir Ihr letzter Brief viel Freude gemacht hat, das ist

wahr! nur eins hat mich ein wenig verdrossen – die Frage,

ob ich nicht das Beichten etwa vergessen habe? – Ich

habe aber nichts dawider einzuwenden, nur eine Bitte

erlauben Sie mir, und diese ist, nicht gar so schlecht von

mir zu denken! Ich bin gern lustig, aber seyen Sie

versichert, daß ich trotz einem jeden ernsthaft seyn kann.

Ich habe seit ich von Salzburg weg bin (und auch in

Salzburg selbst) Leute angetroffen, wo ich mich geschämt

hätte so zu reden und zu handeln, obwohlen sie 10, 20



und 30 Jahre älter waren als ich! Ich bitte Sie also

nochmals und recht unterthänig, eine bessere Meinung

von mir zu haben.«

 

14 Sie ist gedruckt Oeuvres IV, 2. Auf dem Autograph

(André Verz. 226) steht: Sonata di Wolfgango Amadeo

Mozart li 11 di Marzo 1778 à Mannheim. Pour Mademoiselle

Therese Pierron .

 

15 Am 18. December war schon ein Quartett »für den

indianischen Holländer, für den wahren

Menschenfreund« fertig.

 

16 Er nennt ihn später einmal La Pautrie .

 

17 Er schreibt an Merck den 24. Aug. 1776 (Wagner II S.

76): »Ich arbeite wieder an einer Oper Rosemund

genannt – Sie kennen ja Heinrich II, seine Rosemund

und Woodstocks Park etc. Ich gehe aber mit dem Ding

um als mit einer Fabel. Es wird als ein opus musicum

betrachtet ein gewaltiges opus werden – Schweitzer

componirts. Von Alceste soll dann, ob Gott will, die

Rede nicht mehr sein.«

 

18 Wagner I S. 105.

 

19 Wagner II S. 89: »Ich mußte ; denn ich hatte mir in

einem Anfall von bonhommie ein Wort entfallen lassen [in

einem Brief an Klein, in Maltens Bibl. d. Weltk. 1840 I S.

380f.], das man für Versprechen nahm. Sagen ich will

nicht ging nicht an: sagen ich kann nicht noch weniger.



Ich raffte mich also zusammen – wurde warm –

fermentirte – und so gings dann weiter, von Punct zu

Punct, wie Sie wissen, daß es nach dem ordentlichen Lauf

der Natur zu gehn pflegt, wenn ein Kind des Geistes

geboren werden soll, das Lebenskraft in sich habe.«

 

20 Nichts kann naiver und liebenswürdiger sein als die

Lebhaftigkeit und Offenherzigkeit, mit welcher der leicht

erregte Wieland die ganze Scala verschiedener

Empfindungen bei dieser Angelegenheit in seinen Briefen

an Jacobi (auserl. Briefw. I S. 265–280) und Merck (II S.

93 I S. 102. 118f.) ausspricht.

 

21 Jacobis auserl. Briefwechsel I S. 262ff.

 

22 »Herzlichen Dank für Hompesch's Brief. Der Inhalt

soll in meiner Seele ewig begraben bleiben. Der edle, gute

Mann dauert mich. Alles, was er von Rosemund schreibt,

ist wahr. Nichts ist gewisser, als daß ich für das

Dramatische gar keinen Sinn habe.«

 

23 An Sophie La Roche schreibt er (S. 184), er gehe nach

Mannheim »um Schweitzers Rosemunde zu hören. Sie

wissen daß bey einer Oper der Text nicht in Anschlag

kommt.« Und später (S. 187f.): »Ich glaube, Rosemunde

wird Ihnen ein großes Vergnügen machen – nicht als ob

ich glaubte, was ich dabey gethan habe, sey ein großes

Werk; sondern weil ich glaube, Sie werden in Ihrem

Leben nie in solchem Grad erfahren haben, was die

Magie der Musik ist als in dieser Oper. Mein ganzes

Verdienst bey dieser Sache ist, daß ich einige schöne



Arien gemacht und Schweitzern Gelegenheit gegeben

habe sein ganzes Genie zu deployiren. Sie werden alle

Ihre Nerven vonnöthen haben um die Scene, wo die

Königin mit Gift und Dolch zu Rosamunden kommt,

auszuhalten – und in zwey oder drey anderen Scenen

werden Sie in Elysium zu seyn glauben. Kurz, ich freue

mich selbst auf meine Reise nach Mannheim wie meine

Kinder auf den heiligen Christ.«

 

24 Auch den Witterungswechsel in der

Reiseangelegenheit kann man in den Briefen an Merck

verfolgen (Wagner II S. 93. 104. 113f. 116f. I S. 119f.)

 

25 Anton Schweitzer , geb. zu Coburg 1737, wurde in

Baireuth gebildet und trat in die Kapelle zu

Hildburghausen, wo ihn Dittersdorf im Jahr 1758 als

einen »lieben jungen Menschen« kennen lernte

(Selbstbiogr. S. 87). Im Jahr 1772 kam er nach Weimar;

dort traf ihn Großmann und rühmte ihn Knebel als einen

geschickten Tonkünstler, der einen ansehnlichen Posten

verdiente. »Er hat Elysium [von G. Jacobi] componirt

und den Beifall der Kenner erhalten. Pygmalion, ebenfalls

von seiner Composition, ist schön, voll Feuer und

Ausdruck; ich habe ihn besonders in den Uebergängen

vom Heftigen zum Sanften bewundert. Jetzt setzt er

Ariadne auf Naxos [von Brandes, vgl. dessen Selbstbiogr.

II S. 156f.] in Musik; es ist nach dem Rousseau dialogisirt

und sehr fähig die Geschicklichkeit eines Tonkünstlers zu

beschäftigen« (Knebels litter. Nachl. II S. 166). Nachdem

er durch die Alceste im Jahr 1773 großen Ruhm erlangt

hatte, machte der Schloßbrand im folgenden Jahr allen



theatralischen Aufführungen in Weimar ein Ende; er ging

als Kapellmeister nach Gotha und starb dort 1787.

 

26 Wieland war ganz entzückt von der Alceste . »Fremde

vom ersten Rang und von zuverlässigem Urtheil«,

schreibt er an Sophie La Roche (S. 167) »welche in

England, Frankreich und Italien alles gesehen und gehört

haben, waren bei der Repetition beinahe außer sich vor

Verwunderung in Weimar so was zu hören. Musik und

Execution (zumal von unseren Sängerinnen Mlle. Koch

und Mlle. Hellmuth) sind wirklich das Schönste, was ich

jemals gehört habe.« In einem Briefe an Klein vom Jahr

1774 schreibt er von Glucks Alceste: »Auch diese ist ein

göttliches Werk, wie Sie wissen. Aber meines Schweitzers

Composition der teutschen Alceste ist und bleibt doch

das Schönste, was wir bisher in dieser Art noch gehört

haben. So überzeugt ich hiervon durch mein Gefühl und

meinen Verstand bin, so würde ich doch nicht so

zuversichtlich sprechen, wenn ich nicht große Kenner

der Musik, die in Italien und Teutschland Alles gehört

haben, was hörenswerth ist, ebenso sprechen gehört

hätte. Die Recitative sind darin ebenso interessant und

beinahe noch interessanter als die Arien. Aber die

herrlichsten Stellen würden verloren gehen, wenn sie

nicht mit dem gehörigen Geist, Nachdruck und Gefühl

recitirt würden, oder wenn die Instrumente, die keine

Note zu machen haben, welche nicht etwas zum

Ausdruck beitrüge, nicht mit der äußersten Accuratesse

zu dem gemeinschaftlichen Zweck mitarbeiteten«

(Morgenblatt 1820 n . 160); vgl. Gruber Leben Wielands

III S. 33ff. Auch Jacobi war, nachdem er Hartig Stücke



aus der Alceste hatte singen hören, über das Schicksal der

Rosemunde beruhigt (auserl. Briefw. I S. 273. 274f.) und

Schubart (Aesthetik S. 110) giebt ihr die größten

Lobsprüche. Mozart urtheilte nicht so günstig. »Nun wird

zu München die traurige Alceste von Schweitzer

aufgeführt!« schreibt er später dem Vater (18. Dec. 1778).

»Das Beste (nebst einigen Anfängen, Mittelpassagen und

Schlüssen einiger Arien) ist der Anfang des Recitativ: O

Jugendzeit! und dies hat erst der Raaff gut gemacht; er

hat es dem Hartig, der die Rolle des Admet spielt,

punctirt und dadurch die wahre Expressien

hereingebracht. [Dieses Recitativ ließ sich Jacobi viermal

vorsingen.] Das Schlechteste aber (nächst dem stärksten

Theil der Opera ) ist die Ouverture.«

 

27 Später beklagt er in einem Brief an den Vater (11.

Sept. 1778) Aloisia Weber wegen ihrer schlechten Rolle

in der Rosamund. »Eine Arie hat sie, wo man aus dem

Ritornell was Gutes schließen könnte, die Singstimme ist

aber alla Schweitzer, als wenn die Hunde bellen wollen;

eine einzige Art von einem Rondeau hat sie im zweiten

Act, wo sie ein wenig ihre Stimme souteniren und

folglich zeigen kann. Ja, unglücklich der Sänger oder die

Sängerin, die in die Hände dieses Schweitzers fällt; denn

der wird sein Lebtag nicht das singbare Schreiben

lernen!«

 

28 Schubart suchte in Mannheim durch Vorlesen den

Geschmack für deutsche Dichtkunst zu bilden und

besonders für Klopstocks Anerkennung zu wirken, auch

fanden sich Leute, die es bloß auf sein Wort glaubten daß



Klopstock das größte deutsche Dichtergenie sei, wie

dieser denn auch bei seinem Aufenthalt in Mannheim im

Jahr 1775 alle einem solchen gebührende Ehre genoß.

»Hingegen hatte Wielands Genius allenthalben Eintritt.

Seine ausländische Miene, wollüstige Gemälde, freie

Moral, Kenntniß des verderbten Herzens, dem er auf

eine so süße Art zu schmeicheln wußte, machten ihn

leicht zum Liebling eines Volks, das ebenso gesinnt war.

Nur wenige – aber die edelsten – schmeckten Milton,

Shakespeare, Poung, Ossian und unsere echte deutsche

Barden« (Schubart Selbstbiogr. 14 I S. 217f.).

 

29 Wielands Briefe an Sophie von La Roche S. 191. 193.

 

30 Wagner I S. 121.

 

31 Häusser Gesch. der rhein. Pfalz II S. 957f.

 

32 Auswahl denkw. Briefe von Wieland II S. 58.

 

33 »Heut ist die Rosamund im Theater probirt worden«;

schreibt Mozart dem Vater (10. Jan. 1778) »sie ist – – gut,

aber sonst nichts; denn wenn sie schlecht wäre, so könnte

man sie ja nicht aufführen?« Holzbauer, der sich »alle

mögliche Arten von Fieber über die Rosamunde an den

Hals probirt hatte«, als diese 1789 gegeben wurde –

Minna Brandes sang die Rosamund, Toskani den König –

sagte an Heinse von Schweizer: »Er ist ein Genie; wenn

ers trifft, so ists göttlich; sonst ist es manchmal, als ob er

Branntwein gesoffen hätte« (Briefe von Gleim und

Heinse I S. 324).



 

34 »Ich reife nun«, schreibt er an Gebler »übrigens mit

meinem hiesigen Aufenthalt höchst vergnügt, wieder

nach meinem lieben Weimar. Ich habe hier viel

Merkwürdiges gesehen und gehört und besonders unter

den Tonkünstlern und Malern verschiedene Subjekte

kennen gelernt die ich für einzig in ihrer Art halte, und

um derentwillen Mannheim mir immer interessant

bleiben wird.« Der Churfürst ließ ihm eine gar schöne

Tabacksdose, 40 Carolin au Werth, nebst 100 fl. und 24

Carolin Reisegeld zustellen, womit er sehr zufrieden war,

und so dämmerte sich die Geschichte von Mannheim,

wie er Merck schreibt (Wagner II S. 122. 124), allmählich

in seinem Kopfe zu einem seinen Mährchen zusammen.

 

35 K. R[isbeck] Briefe über Deutschland I S. 340f.: »Die

Mannheimer thaten dem Churfürsten den seltsamen

Vorschlag bei ihnen zu bleiben und Bayern, welches

wenigstens fünfmal so groß ist als die Pfalz, durch einen

Statthalter regieren zu lassen. Sie können jetzt noch nicht

begreifen, wie ihr Landesfürst München vorziehen

konne. Sie sind von den Schönheiten ihrer Hauptstadt so

sehr eingenommen, daß sie Dich unter die Nase

auslachen, wenn Du ihnen sagst, es gebe noch schönere

Städte in der Welt als Mannheim. – – Ueberhaupt sind

die Mannheimer das eitelste Völkchen unter der Sonne.

Sie haben einen so hohen Begriff von der Macht und

dem Reichthum ihres Landes, daß sie ihren Fürsten mit

den größten Monarchen parallel setzen.« Aehnliche Züge

von Localpatriotismus aus jener Zeit erzählt Brandes

(Selbstbiogr. II S. 279).



 



 6.

Wenn Mozart schon in München, wie wir sahen, lebhaft

durch den Gedanken angeregt worden war deutsche

Opern zu schreiben, so mußte sein Aufenthalt in

Mannheim, wo alles Interesse auf dieselbe gerichtet war,

seinen Wunsch für dieselbe thätig zu sein nur noch

steigern. Auch hatte er dem Churfürsten gerade für eine

solche Aufgabe seine Dienste angeboten; als dieser sie

ablehnte, eröffnete sich ihm eine neue Aussicht in Wien,

wo Joseph II mit dem Plan umging eine deutsche Oper

zu gründen. »Ich weiß ganz gewiß«

1

, schreibt Wolfgang

dem Vater (11. Jan. 1778) »daß der Kaiser im Sinn hat in

Wien eine teutsche Opera aufzurichten und daß er einen

jungen Kapellmeister, der die teutsche Sprache und

Genie hat, und im Stande ist etwas Neues auf die Welt zu

bringen, mit allem Ernst sucht; Benda in Gotha sucht

und Schweitzer aber will durchdringen. Ich glaube, das

wäre so eine Sache für mich, aber gut bezahlt, das

versteht sich. Wenn mir der Kaiser 1000 fl. giebt, so

schreibe ich ihm eine teutsche Oper, und wenn er mich

nicht bezahlen will, so ist es mir einerley. Schreiben Sie,

ich bitte an alle erdenklichen guten Freunde in Wien daß

ich im Stande bin dem Kaiser Ehre zu machen. Wenn er

anderst nicht will, so soll er mich mit einer Oper

probiren, – – was er hernach machen will, das ist mir

einerley. Adieu . Ich bitte aber das Ding gleich in Gang zu

bringen, sonst möchte mir Jemand vorkommen.«

Der Vater war nicht der Mann dergleichen liegen zu

lassen; er wandte sich sogleich direct an Heufeld

2

, der

ihm und Wolfgang von früherer Zeit her befreundet war,



dem sich auch Kenntniß der Sachlage und Einfluß

zutrauen ließ, und ersuchte ihn sich durch eine Bittschrift

an den Kaiser und die Kaiserin für Wolfgangs Anstellung

zu verwenden. Es traf sich daß grade um dieselbe Zeit

Briefe von Mesmers (I S. 113) aus Wien einliefen, welche

erfahren hatten daß Wolfgang Salzburg verlassen habe

und nun anfragten, warum er denn nur nicht nach Wien

komme; er solle bei ihnen Wohnung, Kost und Alles

haben so lange er wolle, und für Einnahmen und

Verdienste wollten die Freunde schon sorgen. Aber mit

der Oper sah es nach diesen Berichten nicht viel

versprechend aus. »Mir scheint«, schreibt Leop. Mozart

(29. Jan. 1778) »der Kaiser machts wie unser Erzbischof;

es soll etwas Gutes sein und nicht viel kosten«

3

. Das war

freilich die allgemeine Klage, die wir noch öfter hören

werden. Bestimmte Aufklärung über die Lage der Dinge

gab ihm dann ein Schreiben Heufelds (23. Jan. 1778), das

er sogleich Wolfgang mittheilte.

»Es ist andem« schreibt er »daß Se. Majestät der

Kaiser, welchem seine Mutter das Theater gänzlich

überlassen hat, eine deutsche komische Opera zu errichten

Willens sind. Alle Befehle kommen vom Allerhöchsten

durch den Oberstkämmerer Grafen von Rosenberg an

die Truppe, bey welcher eine Art von Rath aus den ersten

Acteurs und Actricen wegen Ein-und Austheilung der

Stücke und Rollen etablirt ist. Zur Oper, welche mit der

National-Truppe

4

vereinigt wird, sind außerdem als

Sängerinnen dermalen engagirt die Dlle. Cavalieri und die

Schindlerische Tochter verehligte Langin

5

und ein

Bassist, dessen Name mir nicht einfällt

6

. Es war dieser

Tage die erste Probe der ersten Oper, wozu Hr.



Wiedmann den Tert geliefert hat und der Bratschift vom

Theater-Orchester Hr. Umlauf die Musik componirt hat;

die Vorstellung soll ehestens geschehen

7

. Alles dieses ist

dermalen nur ein Versuch, ob mit den Deutschen in

diesem Fach etwas anzufangen. Gewiß ist indessen, daß

dermalen kein eigener Musikcompositor aufgenommen

wird, zumalen da Gluck und Salieri in des Kaisers

Diensten sind. Dem Herrn Jemanden recommendiren

wäre grade das Mittel den Recommendirten gewiß nicht

aufzubringen. Auch ist kein Mittelmann vorhanden,

durch welchen man an denselben kommen könnte, weil

derselbe als selbst Kenner Alles nach seiner idée , nach

seinem Gefallen accordirt und wählet. Jedermann weiß

dieses und Niemand waget es mit Vorschlägen und

Recommendationen aufzutreten. Auf diese Art haben Se.

Majestät den Gluck, Salieri und schon geraume Zeit her

die meisten in Dero Diensten stehenden Leute selbst

ausgesucht. Ich könnte Ihnen auch einige Beispiele

anführen, wo Leute, welche sich unmittelbar an den

Herren gewendet haben, nicht reussireten. Den Weg,

welchen Sie vermeinen an denselben zu gehen, kann ich

nicht gut heißen, und das ist die Ursache, warum ich

durch eine Bittschrift keinen Schritt gemacht, weil ich

zum Voraus evidenter versichert bin, daß es unnütz und

vielmehr nachtheilig wäre. Hiegegen bleibet guten

Talenten ein anderer, rühmlicherer und sicherer Weg

offen, wodurch sie ihr Glück machen können, nämlich

ihre Producirung, wozu jeder gern gelassen wird. Will der

Sohn sich die Mühe nehmen zu irgend einer guten

deutschen Oper die Musik zu setzen, solche einschicken,

sein Werk dem allerhöchsten Wohlgefallen anheimstellen



und dann die Entschließung abwarten, so kann es ihm

gerathen, wenn das Werk Beyfall findet, anzukommen. In

diesem Falle aber wäre es wohl nöthig selbst gegenwärtig

zu seyn. Wegen des Benda und Schweitzers darf der

Sohn ganz außer allen Sorgen seyn. Ich wollte dafür

stehen, daß keiner ankommen wird. Sie haben hier den

Ruhm nicht wie draußen. Vielleicht hat selbst Wieland

etwas von der großen Meinung, welche er von diesen

Leuten hatte, seit seinem Aufenthalt in Mannheim fahren

lassen. Ich habe ein Schreiben vom ölen dieses von ihm

gelesen, worin er bekennt in Mannheim ein ganz anderes

Licht als er jemals gehabt in der Musik erlanget zu

haben.«

Dieser Brief traf Mozart in sehr aufgeregter Stimmung

– deren Grund wir bald näher kennen lernen werden –

und so verstimmte ihn nicht allein die fehlgeschlagene

Hoffnung; sein Selbstgefühl war durch die lebhafte

Anerkennung, welche seine Leistungen bei seinen

Mannheimer Freunden fanden, in einer Weise gesteigert

daß er die Zumuthung wie ein Anfänger auf Probe zu

arbeiten als eine Kränkung empfand, und sich sogar

durch die schlichte Treuherzigkeit beleidigt fühlte, mit

welcher Heufeld von »seinem lieben Wolfgang« sprach

8

.

Der Vater aber war auch sonst bedacht für des Sohnes

Unterkommen zu sorgen. Zwar eine Gelegenheit zu einer

Anstellung in Salzburg selbst, die sich darbot, stand ihm

doch nicht an. Der Organist am Dom Adlgasser war am

21. December 1777 in der Kirche, während er die Orgel

spielte zum allgemeinen Entsetzen vom Schlag gerührt

worden und denselben Abend gestorben. Es zeigte sich

bald, daß man nicht abgeneigt sein würde dies als eine



Veranlassung zu benutzen um Wolfgang wieder zu

berufen, und dem Vater wurden verständliche Winke

gegeben, daß er einleitende Schritte thun möchte. »Se.

Excell. der Herr Obersthofmeister« schreibt er (12. Jan.

1778) »haben mir gemeldet, daß Se. Hochfürstl. Durchl.

ihm befohlen hätten, mir und dem Haydn zu sagen, ob

wir nicht einen recht guten Organisten wüßten; dieser

müßte aber auch ein trefflicher Clavierist seyn, anbey von

gutem Ansehen, sich gut präsentiren können, um den

Damen Lectionen zu geben. – Wie? sagte ich, auch mich

haben Se. Hochfürstl. Durchl. benennet? – Ja,

absonderlich Sie! und lachte. – Ich antwortete: ich weiß

Niemand der alle diese Eigenschaft hat. – Ist vielleicht

einer in Mannheim, so kann er sein Glück machen.«

Allein wenn auch der Vater solchen Andeutungen

vielleicht hätte Gehör geben wollen, der Sohn hätte dafür

sicherlich keine Ohren gehabt.

In der Meinung daß der längere Aufenthalt in

Mannheim, wenn er nur richtig benutzt würde, doch

vielleicht zu einer Anstellung führen könne, wandte der

Vater sich noch im December 1777 an den Padre Martini

und bat ihn, indem er ihm das erbetene Portrait

Wolfgangs übersandte, um seine gewichtige und

einflußreiche Empfehlung an den Churfürsten

9

. Der

gefällige Mann versprach an Raaff zu schreiben, daß er

»aus seiner Commission und seinem Namen dem

Churfürsten alles Erdenkliche von Wolfgang sagen und

nach Verdienst anrühmen solle.« Er sprach bald darauf

die Befürchtung aus, daß die politischen Umstände seiner

Verwendung vielleicht etwas an Einfluß nehmen

könnten, indessen werde sie später gewiß wirken. Nun



ergab sich freilich nachher, daß kein Brief vom Padre

Martini an Raaff angelangt sei; wahrscheinlich aber wurde

die von diesem zu erwartende Empfehlung für Wolfgang

eine Veranlassung sich mit Raaff näher bekannt zu

machen und sich ihm selbst zu empfehlen. »Gestern war

ich beym Raaff« schreibt er dem Vater (28. Febr. 1778)

»und bracht ihm eine Aria, die ich diese Täge für ihn

geschrieben habe. Die Wörter sind: Se al labro mio non

credi, bella nemica mia etc . Ich glaub nicht, daß der Text von

Metastasio ist. Die Aria hat ihm überaus gefallen. Mit so

einem Manne muß man ganz besonders umgehen. Ich

habe mit Fleiß diesen Tert gewählet, weil ich gewußt

habe, daß er schon eine Aria auf diese Wörter hat, mithin

wird er sie leichter und lieber singen. Ich habe ihm

gesagt, er soll mir aufrichtig sagen, wenn sie ihm nicht

taugt oder nicht gefällt, ich will ihm die Arie ändern, wie

er will, oder auch eine andere machen. Behüte Gott! hat

er gesagt, die Aria muß bleiben, denn sie ist sehr schön,

nur ein wenig, bitte ich, kürzen Sie mir's ab, denn ich bin

jetzt nimmer so im Stande zu souteniren. – Von Herzen

gern, so viel Sie wollen, habe ich geantwortet. Ich habe

sie mit Fleiß etwas länger gemacht, denn wegschneiden

kann man allezeit, aber dazusetzen nicht so leicht.

Nachdem er den andern Theil gesungen hat, so that er

seine Brille herab, sah mich groß an und sagte: Schön,

schön! das ist eine schöne seconda Parte , und sang es drey

Mal. Als ich weg ging, so bedankte er sich höflich bey

mir, und ich versicherte ihn im Gegentheil, daß ich ihm

die Aria so arrangiren werde, daß er sie gewiß gern singen

wird. Denn ich liebe, daß die Aria einem Sänger so

accurat angemessen sey, wie ein gut gemachtes Kleid«

10

.



Indessen war die Zeit zur Reise nach Paris

herangekommen. Der sorgsame Vater ließ es an

Rathschlägen nicht fehlen; er empfahl ihm, schon jetzt

bei Zeiten darauf Acht zu haben, daß die Mutter Anfangs

März von Mannheim nach Augsburg sicher und bequem

reisen könne; er machte ihn darauf aufmerksam daß,

wenn er jetzt nach Paris gehe, dies nicht auf wenige

Wochen und Monate sein könne, daß er längere Zeit dort

bleiben müsse um Ehre und Geld zu gewinnen, daß er

daher in Mannheim Alles ordnen und abschließen und

auch von seinen Sachen nichts dort lassen solle. Er giebt

ihm Verhaltungsmaßregeln für das Leben in Paris, er

müsse vorsichtig, zurückhaltend sein, namentlich im

Verkehr mit Künstlern – »nur mit etlichen wenigen kann

man umgehen«; Vertraulichkeit, namentlich mit den

Componisten deren Rivalität zu fürchten sei, mit Gluck,

Piccinni, wenn sie dort wären, auch mit Gretty solle er

vermeiden: »de la politesse et pas d'autre chose!« Vor allem

solle er die größte Vorsicht im Verkehr mit

Frauenzimmern beobachten; die pflegten in Paris jungen

Leuten von großem Talent erstaunlich nachzustellen, um

sie ums Geld zu bringen oder gar in ihre Falle und zum

Mann zu bekommen: »das würde wohl mein Tod sein.«

Er schickt ihm ein langes Verzeichniß ihrer Gönner bei

dem früheren Aufenthalt

11

, die er alle nach seiner

Ankunft gleich aufsuchen müsse; übrigens verweist er ihn

an die erprobte Freundschaft Grimms und an sein

eigenes Nachdenken und Pflichtgefühl: »denke täglich,

was Du Gott, der Dir so außerordentliche Talente

gegeben, schuldig bist!«

Zu seinem Erstaunen erhielt er aber von Wolfgang



einen Brief (4. Febr. 1778), in welchem dieser ihm

mittheilte, daß und warum er die gemeinschaftliche Reise

nach Paris aufgeben wolle. »Meine Mama und ich haben

uns unterredet und sind übereingekommen, daß uns das

Wendlingische Leben gar nicht gefällt. Der Wendling ist

ein grundehrlicher und sehr guter Mann, aber leider ohne

alle Religion und so das ganze Haus; es ist ja genug

gesagt, daß seine Tochter Maitreffe war. Der Ramm ist

ein braver Mensch aber ein Libertin. Ich kenne mich, ich

weiß, daß ich soviel Religion habe, daß ich gewiß

niemalen etwas thun werde, was ich nicht im Stande wäre

vor der ganzen Welt zu thun; aber nur der Gedanke, nur

auf der Reise mit Leuten in Gesellschaft zu seyn, deren

Denkungsart so sehr von der meinigen (und aller

ehrlichen Leute ihrer) unterschieden ist, schreckt mich.

Uebrigens können sie thun was sie wollen; ich habe das

Herz nicht, mit ihnen zu reisen; ich hätte keine vergnügte

Stunde, ich wüßte nicht, was ich reden sollte; denn, mit

einem Wort, ich habe kein Vertrauen auf sie. Freunde,

die keine Religion haben sind von keiner Dauer. Ich habe

ihnen schon so einen kleinen praegusto gegeben. Ich habe

ihnen gesagt daß Briefe gekommen sind, daraus ich ihnen

weiter nichts sagen kann, als daß ich schwerlich mit ihnen

nach Paris reisen werde; vielleicht werde ich

nachkommen, vielleicht aber gehe ich wo anders hin, sie

sollen sich auf mich nicht verlassen.« Die Mutter schrieb

dazu, ihr sei die Gesellschaft von Wendling und Ramm

nie recht gewesen, allein sie hätte keine Einwendung

machen dürfen, ihr sei nie geglaubt worden

12

. Auch in

den nächsten Briefen bestätigte sie, es sei die Wahrheit, es

wäre eine üble Gesellschaft, in der Wolfgang auch mit



könnte verführt werden, und versicherte ihren Mann:

»Das ist wahr, der Hr. Wendling ist der beste Mann von

der Welt, aber von der Reglion weiß das ganze Haus nichts

und haltet nichts dervon; die Mutter und Dochter gehen

das ganze Jahr in keine Kirche, gehen niemals beichten

und hören keine Messe, aber in die Comedi gehen sie

allzeit; sie sagen die Kirche sei nicht gesund.«

Allerdings war das Bedenken gegen die

Rechtgläubigkeit seiner Reisegenossen geeignet um auf

den Vater zu wirken; allein dieser war nicht weniger

überrascht als wir es sind, daß Mutter und Sohn nach so

langer Bekanntschaft plötzlich diese Entdeckung

machten. »Daß Du mit der bewußten Gesellschaft nicht

gereiset, ist rechtgethan«: antwortet er (16. Febr. 1778)

»allein Du sahest das Böse dieser Menschen längst ein

und hattest kein Vertrauen in so langer Zeit, als Du diese

Bekanntschaft hast, auf Deinen für Dich so sorgfältigen

Vater, ihm solches zu schreiben und seinen Rath zu

hören, und (erschröcklich!) Deine Mutter that es auch

nicht.« Darauf war nun nicht viel zu erwiedern, als daß sie

durch das allgemeine Lob, welches man über Wendling

hörte, und durch die wirklich guten Eigenschaften seines

Charakters sich über den Mangel an Religiosität so lange

hätten täuschen lassen.

Indessen hatte Wolfgang noch andere Gründe die

Reise nicht zu wünschen. »Die Hauptursach, warum ich

mit den Leuten nicht nach Paris gehe, habe schon im

vorigen Brief geschrieben« fährt er fort (7. Febr. 1778).

»Die zweite ist, weil ich recht nachgedacht habe, was ich

in Paris zu thun habe. Ich könnte mich mit nichts recht

fortbringen, als mit Scolaren und zu der Arbeit bin ich



nicht geboren. Ich habe hier ein lebendiges Beyspiel. Ich

hätte zwey Scolaren haben können; ich bin zu jedem

dreimal gegangen, dann habe ich einen nicht angetroffen,

mithin bin ich ausgeblieben. Aus Gefälligkeit will ich gern

Lection geben, besonders wenn ich sehe, daß eins Genie,

Freude und Luft zum Lernen hat. Aber zu einer gewissen

Stund in ein Haus gehen müssen oder zu Haus auf einen

warten müssen, das kann ich nicht und sollte es mir auch

viel eintragen. Das ist mir unmöglich, das lasse ich

Leuten über, die sonst nichts können als Clavier spielen.

Ich bin ein Componist und bin zu einem Kapellmeister

geboren; ich darf mein Talent im Componiren, welches

mir der gütige Gott so reichlich gegeben hat (ich darf

ohne Hochmuth so sagen, denn ich fühle es nun mehr als

jemals) nicht so vergraben, und das würde ich durch die

vielen Scolaren, denn das ist ein sehr unruhiges Metier.

Ich wollte lieber so zu sagen das Clavier als die

Composition negligiren; denn das Clavier ist nur meine

Nebensach, aber Gott sey Dank eine sehr starke

Nebensach.« Er hatte das auch dem Wendling gesagt und

ihn gebeten, er mögte ihm etwas Gewisses zu Wege

bringen, so werde er, wenn er sonst könne mit Freuden

nachkommen: »absonderlich, wenn es eine Opera wäre.

Das Opernschreiben steckt mir halt stark im Kopfe,

französisch lieber als teutsch, italiänisch aber lieber als

französisch und teutsch. Beim Wendling sind sie Alle der

Meynung, daß meine Composition außerordentlich in

Paris gefallen würde, denn ich kann so ziemlich, wie Sie

wissen, alle Arten und Styl von Compositions annehmen

und nachahmen«

13

.

Wenn wir auch dem Vater Recht geben müssen, der



ihm zu Gemüthe führte, daß es dringende Gründe geben

könne, welche die Ueberwindung einer solchen

Abneigung zur Pflicht machten, und daß solche allerdings

für ihn vorhanden wären

14

, indem er ihn zugleich

beruhigt, daß er in Paris mit dem Unterrichtgeben nicht

gleich so gar sehr bedrängt werden würde

15

; so macht

doch die Sicherheit des Gefühls für seine wahre

Bestimmung, die Klarheit und Energie mit welcher er

dasselbe ausspricht, die jugendlich lebhafte Empörung

gegen äußeren Druck einen herzlich wohlthuenden

Eindruck, wohlthuender als die Insinuation des

Unglaubens gegen einen Freund, dem er ernstlich

verpflichtet war. Mozart war dabei gewiß nicht unwahr –

wir werden noch wiederholte Beweise finden, daß er

ernst und gläubig seiner Kirche zugethan war –, allein es

mischten sich andere, an sich ebenfalls nicht unedle

Motive hinein, welche seine Klarheit trübten. Wendling

war untröstlich daß Wolfgang nicht mitreisen wollte,

dieser glaubte aber jetzt zu bemerken, daß die Ursache

nicht allein die Freundschaft für ihn, sondern

persönliches Interesse sei. So ließ er Wendling und

Ramm am 15. Febr. nach Paris abreisen; nicht ganz ohne

Beklemmung. »Wenn ich wüßte«, schreibt er seinem

Vater (14. Febr. 1778) »daß es Sie gar sehr verdriesset,

daß ich nicht auch mit ihnen nach Paris bin, so würde es

mich reuen daß ich hier geblieben bin; ich hoffe es aber

nicht, der Weg nach Paris ist mir ja nicht vergraben«

16

.

Damit war der Vater, wie wir sahen, nicht

unzufrieden; allein daß Wolfgang (4. Febr. 1778) ihm

schrieb: »Ich mache hier ganz commode vollends die

Musik für den De Jean, da bekomme ich meine 200 fl.;



hier kann ich bleiben so lange ich nur will, weder Kost

weder Logis kostet mir etwas« – das machte ihn bestürzt.

Er hatte seiner Zeit den Sohn ermahnt ja nicht

aufzuschieben, was gethan werden müsse; »übrigens

wenn Du Dein Gewissen recht erforschen willst«, hatte

er ihm (11. Dec. 1777) geschrieben »wirst Du finden daß

Du viele Sachen auf die lange Bank geschoben hast«; jetzt

schrieb er ihm (12. Febr. 1778): »Ich erstaunte, da Du

schriebst, Du wolltest nun ganz commod die Musik für

Mr . De Jean zu Ende bringen. – Und diese hast Du noch

nicht geliefert? und dachtest den 15. Febr. abzureisen?

und gingst doch nach Kirchheim spatzieren? – Doch, das

thut nichts – aber huy! wenn Dir Hr. Wendling den

Streich macht, und Mr. De Jean Dir nicht Wort hielte,

dann es war nur darauf abgesehen, daß Du warten und

mitreisen konntest. Mit nächster Post Antwort, damit ich

weiß wie die Sachen stehen.« Die Auskunft, welche

Wolfgang inzwischen ertheilte, war nicht tröstlich. »Der

Hr. De Jean« , schrieb er (14. Febr. 1778) »der auch

morgen nach Paris reist, hat, weil ich ihm nicht mehr als

2 Concerti und 3 Quartetti fertig gemacht habe

17

, mir nur

96 fl. (er hat sich um 4 fl. daß es die Hälfte wäre

verstoßen) gegeben. Er muß mich aber ganz zahlen, denn

ich habe es mit dem Wendling schon abgemacht, ich

werde das Uebrige nachschicken. Daß ich es nicht hab

fertig machen können ist ganz natürlich. Ich habe hier

keine ruhige Stunde; ich kann nichts schreiben als nachts,

mithin kann ich auch nicht früh aufstehen. Zu allen

Zeiten ist man auch auf nicht aufgelegt zum Arbeiten.

Hinschmieren könnte ich freilich den ganzen Tag fort;

aber so eine Sach kommt in die Welt hinaus und da will



ich halt, daß ich mich nicht schämen darf, wenn mein

Name darauf steht. Dann bin ich auch, wie Sie wissen,

gleich stuff, wenn ich immer für ein Instrument (das ich

nicht leiden kann) schreiben soll; mithin habe ich zu

Zeiten um abzuwechseln was anders gemacht, als

Clavierduetti mit Violin und auch etwas an der Messe

18

.

Jetzt setze ich mich aber in allem Ernst über die

Clavierduetten, damit ich sie stechen lassen kann«

19

.

Das war ein harter Schlag für den Vater, der sicher auf

diese Einnahme gerechnet hatte, welche wenigstens die

Kosten des Mannheimer Aufenthalts decken und, wenn

es sonst gut ging, den Weg nach Paris bahnen sollte; nun

sah er, daß er für dieses Deficit nachträglich eintreten

und auch für die nächste Zeit werde sorgen müssen. Und

er befand sich selbst in so großer Verlegenheit. »Wir

haben alles versucht« schreibt er (16. Febr. 1778) »um

Dich und auch uns durch Dich glücklicher zu machen

und wenigstens Deine Bestimmung auf einen festern Fuß

zu setzen; allein das Schicksal wollte daß wir nicht zum

Ziel kamen. Ich bin aber durch unseren letzten Schritt

tief hineingesunken und Du weißt, daß ich nun gegen 700

fl. schuldig bin und mit meiner monatlichen Einnahme

nicht weiß, wie nun mich, die Mama und Deine

Schwester unterhalten werde, da itzt gar in meinem

Leben von dem Fürsten nicht einen Kreuzer zu hoffen

habe. Du siehst also sonnenklar ein, daß Deiner alten

Eltern und gewiß guten Dich von Herzen liebenden

Schwester zukünftiges Schicksal lediglich in Deinen

Händen ist.« Die Schwester, welche täglich Zeugin der

Sorgen und der Verlegenheit des Vaters war, der nicht

wußte, wie er die um Neujahr eingelaufenen Rechnungen



bezahlen, noch weniger wie er sich neue Kleider, deren er

doch bedurfte, anschaffen sollte, begriff die Lage der

Dinge sehr wohl; sie übte sich nicht nur mit Eifer auf

dem Klavier, sondern hatte auch mit großer Anstrengung

trefflich Präambuliren und Generalbaßspielen gelernt,

weil sie einsahe daß sie nach dem Tode des Vaters für

sich und die Mutter werde sorgen müssen. Sie war

herzlich betrübt über die schlimmen Nachrichten, welche

von Wolfgang einliefen und »weinte die Täge ihr Theil.«

Zwar ließ ihr dieser im Unmuth darüber sagen (19. Febr.

1778), »sie solle nicht gleich über jeden Dreck weinen«;

allein wie beschämt mußte er sein vom Vater zur

Antwort zu erhalten (26. Febr. 1778): »Es war also nicht

um ein Dreck geweint, als sie über Deinen Brief weinte;

und dennoch sagte sie, als Du schriebst daß Du die 200

fl. nicht bekommen: Gottlob daß es nichts Schlimmeres

ist! da wir sie doch sonst für sehr interessirt hielten, und

sie weiß, daß nun um Euch fortzuhelfen, ihr eigener

Schuldbrief muß eingesetzt werden.«



 Fußnoten

 

1 Anfang December 1777 hatte der Kaiser den Gedanken

gefaßt und Müller den Auftrag gegeben mit Hartig zu

unterhandeln ob er als Tenorist nach Wien gehen wolle;

was sich zerschlug weil er 1500 fl. Gehalt und Pension

verlangte, während ihm nur 1200 fl. Gehalt geboten

wurden (Müller Abschied von der Bühne S. 234ff.). Auf

diesem Wege konnte Mozart genau unterrichtet sein.

 

2 Franz , Edler von Heufeld war als Schriftsteller für das

Wiener Theater thätig und seit dem Jahr 1769 mehrmals

bei der Leitung desselben betheiligt; er spielt bei dem

eifrigen Kampf gegen die improvisirte Posse und den

Bestrebungen zur Hebung der nationalen Schaubühne

eine bedeutende Rolle. Vgl. Devrient Gesch. der

deutschen Schauspielkunst II S. 210ff.

 

3 Schröder schreibt an Dalberg (25. Dec. 1783): »Auch

würde ich es [die Direction] nicht einmal annehmen, der

Vortheil müßte mich denn bewegen, und Se. Majestät

sind kein Freund Jemanden Vortheile zu geben. Da Ihm

überdieß Seine Theater-Direktion nur 100 Dukaten

kostet und Er außerordentlich zufrieden ist, so können

Ew. Excellenz wohl denken, daß kein Anschein zur

Veränderung da ist.«

 

4 Als im Jahr 1776 Graf Kohary als Pachter des Theaters

insolvent geworden war, übernahm der Kaiser selbst die

Administration desselben, das nun nicht mehr Hofbühne,



sondern Nationaltheater hieß.

 

5 Mariane Schindler war die erste Frau des Schauspielers

Joseph Lauge, der später Aloysia Weber heirathete und

Mozarts Schwager wurde. Unter der Leitung ihrer Tante

Katharina Schindler, später Bergobzoom , gebildet hatte

sie schon in London gesungen und fand auch in Wien

vielen Beifall. Sie starb 1779 sehr jung (Jos. Lange

Selbstbiogr. S. 104ff.).

 

6 Er hieß Fuchs .

 

7 Diese erste Oper war Die Bergknappen ; die

Generalprobe fand am 16. Jan., die erste Aufführung den

17. Febr. 1778 Statt. Näheres darüber giebt Müller

(Abschied von der Bühne S. 253ff.).

 

8 »Den Brief von Heufeld hätten Sie mir nicht schicken

dürfen«, schreibt er dem Vater »er hat mir mehr Verdruß

als Freude gemacht. Der Narr meint, ich werde eine

komische Oper schreiben, und so grad auf ungewiß, auf

Glück und Dreck! Ich glaub auch, daß er seiner Edlerey

keine Schande angethan hätte, wenn er ›der Herr Sohn‹

und nicht ›Ihr Sohn‹ geschrieben hätte. Nu, er ist halt a

Wiener Lümmel; oder er glaubt, die Menschen bleiben

immer 12 Jahr alt.«

 

9 Beil. VI, 4.

 

10 Das Autograph dieser Arie (André Verz. 75) hat die

Ueberschrift: Aria per il Sig

re

Raaff di Amadeo Wolfgango



Mozart. Mannheim li 27 di Febr . 1788. Correcturen in

Einzelnheiten und nicht unerhebliche Kürzungen sind in

Folge der Aeußerungen und Wünsche Raaffs

vorgenommen. Die Arie ohne vorangehendes Recitativ

behandelt die Tertesworte

 

Se al labro mio non credi,

bella nemica mia,

aprimi il petto e vedi,

qual sia l'amante cor;

il cor dolente e afflitto,

ma d'ogni colpa privo,

se pur non è delitto

un innocente ardor

 

strenger in der hergebrachten Form, als Mozart dies bei

den Arien in der letzten Zeit zu thun pflegte, offenbar

aus Rücksicht auf den Sänger. Den ersten Theil bildet ein

ausgeführtes Adagio, dessen Hauptstück in die

Dominante geführt – die Arie ist in B dur –, durch einen

kurzen Zwischensatz wieder nach der Tonika geleitet und

in der Haupttonart wiederholt und geschlossen wird. Der

wesentliche Charakter ist einfacher getragener Gesang

wobei einige mäßige Passagen angebracht sind, von

innigem Ausdruck, der durch die starke Betonung des

Schmerzes bei den Worten aprimi il petto sehr gut

schattiret wird, und von großer Schönheit und

Wohlklang. Der zweite Theil ( Allegretto

3

/
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, in G moll)

ist besonders rhythmisch und harmonisch eigenthümlich,

lebhaft bewegt und ausdrucksvoll; obgleich seinem

ganzen Zuschnitt nach am meisten an die ältere Weise



erinnernd hat derselbe doch einen so individuell

bestimmten Charakter, sticht so scharf gegen das Adagio

ab, daß man wohl begreift wie er das besondere

Wohlgefallen des alten Sängers erregte. Die Arie geht

nicht über den Umfang

 

hinaus und hält sich durchgängig in der Lage einer

eigentlichen Tenorstimme, der sie in jeder Art sich

wirksam zu entfalten Gelegenheit giebt. Dem gemäß ist

namentlich auch die Begleitung behandelt, welche überall

durchsichtig ist und nirgend die Singstimme deckt, aber

selbständig und schön colorirt ist. Im Einzelnen

bemerkenswerth ist die Art, wie die Fagotts hier durchaus

selbständig angewendet werden, wie es von nun an bei

Mozart regelmäßig der Fall ist. Die ganze Arie steht

späteren, bekannten Arbeiten durchaus nicht nach.

 

11 Unter diesen war auch »Mdme la Marquise de Calvisson et

Mdme de Caze sa soeur – bey diesen zwey Damen war es,

wo Deine Schwester beym soupé einen feinen F – hören

ließ.«

 

12 Später schrieb Wolfgang dem Vater (19. Febr. 1778):

»Die Ursachen daß ich nicht nach Paris bin, werden Sie

genugsam in den zwei letzten Briefen vernommen haben.

Wenn nicht meine Mutter selbst davon angefangen hätte,

so wäre ich gewiß mitgereist; nachdem ich aber merkte

daß sie es nicht gern sieht, so sah ich es auch nicht mehr

gern, denn sobald man mir nicht trauet, so traue ich mir

selbst nicht mehr.«



 

13 Zum Beweis beruft er sich auf die für Gustel

Wendling componirte französische Arie, welche auch den

vollen Beifall des Vaters erhielt, s. S. 105.

 

14 »Du willst lieber aus Gefälligkeit Lection geben«,

schreibt der Vater (23. Febr. 1778) »ja, das willst Du! und

Du willst auch lieber Deinen alten Vater in der Noth

stecken lassen; Dir, als einem jungen Menschen ist für

gute Bezahlung diese Bemühung zu viel, Deinem alten

58jährigen Vater steht es besser an um eine elende

Bezahlung herumzulaufen, damit er sich und seiner

Tochter den nöthigen Unterhalt mit Mühe und Schweiß

verschafft und Dich allenfalls mit dem bischen was noch

da ist, anstatt die Schulden zu bezahlen, unterstützen

kann, da Du Dich unterdessen unterhaltest einem Mädl

umsonst Lection zu geben. Mein Sohn, denke doch nach

und gieb Deiner Vernunft Platz! denke nach, ob Du nicht

grausamer mit mir verfährst als unser Fürst. – Gott hat

Dir eine treffliche Vernunft gegeben, was Dich hindert

solche manchmal nicht recht anzuwenden sind zwo

Ursachen – ein bischen zuviel Hochmuth und Eigenliebe

und dann daß Du Dich gleich zu familiär machest und

jedem Dein Herz öffnest.«

 

15 »Wegen des Lection geben in Paris« antwortet ihm

hierauf der Vater (16. Febr. 1778) »hast Du Dich nichts

zu bekümmern. Erstlich wird Niemand sogleich seinen

Meister abdanken und Dich rufen; zweytens würde es

Niemand wagen, und Du Niemand nehmen, als etwa eine

Dame, die schon gut spielt, um von Dir einen Gusto zu



lernen, und würde das so eine Arbeit für gute Bezahlung

seyn. – Da dann solche Damen sich oben darein alle

Mühe geben, für Deine Composition Subscribenten zu

sammeln. Die Damen machen Alles in Paris, – und sind

große Liebhaberinnen für's Clavier, und es giebt viele, die

trefflich spielen. Diese sind Deine Leute, und die

Composition; da Du mit Herausgeben von Claviersachen,

Violin-Quartetten, Symphonieen, und dann auch einer

Sammlung guter französischer Arien mit dem Claviere,

wie Du mir geschickt, und endlich mit Opern Geld und

Ruhm machen kannst. – Was findest Du für einen

Anstand? – – Bey Dir soll Alles den Augenblick schon

geschehen seyn, bevor man Dich einmal gesehen oder

Etwas von Dir gehört hat. Lese das große Verzeichniß

unserer damaligen Bekanntschaften in Paris, – es sind

Alle – oder doch die Meisten, die größten Leute dieser

Stadt. Alle werden Dich itzt mit Begierde wieder sehen;

und sind nur sechs Personen darunter (ja, eine einzige der

Großen ist genug), die sich Deiner annehmen, so machst

Du was Du willst.«

 

16 Schon vorher hatte er geschrieben (7. Febr. 1778):

»Die dritte Ursach dann ist, weil ich nicht gewiß weiß, ob

unser Freund Grimm zu Paris ist. [Grimm war auf der

Rückreise von Rußland, wie erst später sich herausstellte,

mit Wolfgang zusammen in Augsburg gewesen.] Wenn

der zu Paris ist, so kann ich noch allzeit auf dem

Postwagen nachkommen, dann es geht ein charmanter

Postwagen von hier über Straßburg nach Paris; wir wären

allezeit so gereist, sie gehen auch so.«

 



17 Später (3. Oct. 1778) berichtet er, De Jean habe die drei

Quartetti und das Flautenconcert (so!) in Mannheim

gelassen, und er (Wolfgang) werde sie durch Wendling

erhalten. – Es sind mir zwei Quartetts für eine Flöte,

Violine, Bratsche und Violoncello von Mozart bekannt.

Das eine (André Verz. 254) ist nach der Ueberschrift di

Wolfgango Amadeo Mozart, Mannheim il 25 dec

bre

1777 das

zweite, da das erste bereits am 18. Dec. fertig war. Es ist

in D dur , in den üblichen drei Sätzen, von denen der

mittlere, ein Adagio

3

/
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durchaus pizzicato begleitet wird,

während die Flöte allein die Melodie führt. Das ganze ist

leicht sowohl für die Ausführung als im Stil, die Flöte tritt

meistens in den Vordergrund, die begleitenden Stimmen

sind sicher und gewandt geführt, aber ohne eigentliche

Verarbeitung. Das zweite, davon das Original auf der k.k.

Hofbibliothek in Wien sich befindet, wäre nach einer

beigeschriebenen Notiz 1784 in Paris componirt, was ein

offenbarer Irrthum ist. Es ist in A dur und beginnt mit

Variationen über ein einfaches angenehmes Thema, in

welchen nacheinander jedes Instrument obligat auftritt.

Darauf folgt ein Menuett, und zum Schluß ein Rondieaoux,

dessen Tempoangabe Mozarts guten Humor bezeugt; sie

lautet: Allegretto grazioso, ma non troppo presto, pero non troppo

adagio, così – così – con molto garbo ed espressione . Es ist

ebenfalls in jeder Beziehung leicht, kürzer aber etwas

frischer als jenes. Ferner hat sich ein Andante in C dur für

Flöte mit Begleitung des Quartetts, 2 Oboen und 2

Hörnern erhalten, eine Art Romanze (André Verz. 253).

Das Original hat keine Zeitangabe, aber die Handschrift,

das Mannheimer Papier und die begründete

Voraussetzung, daß Mozart nicht ohne Bestellung für



Flöte geschrieben habe, weisen auf diese Zeit hin. Auch

ein Rondo ( Allegretto grazioso in D dur ) für Flöte mit

Begleitung derselben Instrumente, das mir aber nur in

Abschrift bekannt ist, gehört wohl dieser Zeit und den

von De Jean bestellten Concerten an. Beide

Compositionen stehen rücksichtlich der leichten

Ausführbarkeit und Behandlung den Quartetts nahe und

sind wie diese nicht bedeutend. Das Flötenrondo ist

arrangirt, s. III S. 8.

 

18 Von dieser Messe ist mir gar nichts bekannt.

 

19 Später schreibt er (28. Febr. 1778): »Von den 6

Clavier-Sonaten habe ich noch zwey zu machen; ich habe

aber keine Eile damit, denn ich kann sie hier nicht

stechen lassen. Mit souscription ist hier nichts zu machen,

es ist eine Bettlerey, und der Kupferstecher will sie auf

seine Unkösten nicht siechen, er will mit mir moitié vom

Verkauf sein. Da laß ich sie lieber zu Paris stechen, da

sind die Stecher froh, wenn sie was Neues bekommen

und zahlen brav und mit souscription kann man auch etwas

machen.« Dies wurde auch ausgeführt; sie erschienen

dort unter dem Titel:

 

Six Sonates pour Clavecin ou Forté Piano avec accompagnement

d'un Violon dediées à Son Altesse

Serenissime Electorale Madame l'Electrice Palatine par Wolfgang

Amadeo Mozart fils .

Oeuvre premier .

A Paris

 



Chez le Sr. Sieber, editeur de musique rue St. Honoré à l'hôtel

D'Aligre Ancien Grand Conseil .

 

Sie finden sich in den Oeuvres XIII, 3. XI, 5. 2. 4. 1. 3. –

Der Stich derselben war noch nicht ganz vollendet als er

Paris verließ, doch erhielt er in München noch zeitig

genug Exemplare um sie der Churfürstin zu überreichen.

 



 7.

Was war denn geschehen, mußte sich der Vater fragen,

wodurch Wolfgang so ganz verblendet war, daß er seiner

Pflichten gegen sich und die Seinigen so gar zu vergessen

schien? Es bedurfte keiner großen Geschicklichkeit

zwischen den Zeilen zu lesen, um die Antwort in den

Briefen seines Sohnes zu finden. War der Aufenthalt in

Mannheim für ihn als Künstler von der größten

Wichtigkeit durch den Einfluß, welchen die Leistungen

eines ausgezeichneten Orchesters, der Verkehr mit

Künstlern und Schriftstellern, welche ihn freudig

anerkannten und bewunderten, die geistige Atmosphäre

einer Residenz, in welcher deutsche Wissenschaft und

Kunst blüheten, auf seinen empfänglichen Sinn ausüben

mußten, so sollte er dort auch zuerst von der

Leidenschaft ergriffen werden, welche über das innere

Leben des Menschen entscheidet. Wir haben gesehen,

daß er sich zu den Frauen hingezogen fühlte, für die

Reize eines anmuthigen Verkehrs mit ihnen einen

empfänglichen Sinn besaß und daß ihm in die

Anerkennung ihres Talents leicht ein persönliches

Interesse hineinspielte welches derselben eine lebhaftere

Färbung verlieh. Jetzt aber erwuchs aus der Bewunderung

einer ungewöhnlichen musikalischen Begabung eine

leidenschaftliche Liebe für die Sängerin seines Herzens,

die um so tiefer und fester Wurzel schlug, als das junge

Mädchen unter seinem liebenden Einfluß zuerst die

Blüthe ihres herrlichen Gesanges entfaltete, durch ihn

zum Bewußtsein und zur Anerkennung ihres Talents

gelangte, und durch den Druck, unter welchem sie mit



den Ihrigen lebte, auch das Mitgefühl des jungen Mannes

lebhaft erweckte. Aloysia Weber , die zweite Tochter

eines in untergeordneten Verhältnissen – er war als

Copist und Souffleur beim Theater angestellt – lebenden

Mannes, damals in ihrem funfzehnten Jahr eine

aufblühende Schönheit, gewann die volle Liebe Mozarts

und erwiederte sie. Seine Briefe, obwohl sie nur die

Bewunderung für die außerordentliche Sängerin

aussprechen, sind nicht minder beredte Zeugen für seine

Herzensneigung; die Begeisterung des Künstlers und die

Leidenschaft des Liebenden sind auf wunderbar schöne

Weise mit einander innig verschmolzen. Der tiefe Blick,

welchen wir hier in das reine unschuldige Herz eines

Jünglings thun, der menschlich so warm und wahr

empfindet, wie er künstlerisch auffaßt und darstellt, ist

um so ergreifender, als er uns ahnen läßt, was mit dieser

Knospe, die nicht aufblühen sollte, geknickt worden ist.

»Künftigen Mittwoch« schreibt Wolfgang dem Vater

(17. Jan. 1778) »werde ich auf etliche Tage nach

Kirchheim-Poland zu der Prinzessin von Oranien gehen

1

; man hat mir hier so viel Gutes von ihr gesprochen, daß

ich mich endlich entschlossen habe

2

. Ein holländischer

Officier, der mein guter Freund ist, ist von ihr entsetzlich

ausgescholten worden, daß er mich, als er hinüber kam,

ihr das Neujahr anzuwünschen, nicht mitgebracht habe.

Auf das Wenigste bekomme ich doch acht Louisdor;

denn weil sie eine außerordentliche Liebhaberin vom

Singen ist, so habe ich ihr vier Arien abschreiben lassen,

und eine Symphonie werde ich ihr auch geben, denn sie

hat ein ganz niedliches Orchester und giebt alle Tage

Akademie. Die Copiatur von den Arien wird mich auch



nicht viel kosten, denn die hat mir ein gewisser Herr

Weber, welcher mit mir hinüber gehen wird,

abgeschrieben. Dieser hat eine Tochter, die vortrefflich

singt und eine schöne reine Stimme hat, und erst 15 Jahre

alt ist. Es geht ihr nichts als die Action ab, dann kann sie

auf jedem Theater die Prima donna machen. Ihr Vater ist

ein grundehrlicher deutscher Mann, der seine Kinder gut

erzieht, und dieß ist eben die Ursache, warum das Mädel

hier verfolgt wird. Er hat 6 Kinder, 5 Mädel

3

und einen

Sohn. Er hat sich mit Frau und Kindern 14 Jahre mit 200

fl. begnügen müssen, und weil er seinem Dienste allezeit

gut vorgestanden und dem Churfürsten eine sehr

geschickte Sängerin gestellt hat, so hat er nun – ganze

400 fl. Meine Arie von der de Amicis mit den

entsetzlichen Passagen

4

singt sie vortrefflich; sie wird

diese auch zu Kilchheim-Poland singen.« Nach seiner

Rückkehr berichtet er weiter über diese »Vacanzreise« (2.

Febr. 1778). »Wir mußten gleich einen Zettel ins Schloß

schicken; den andern Tag kam der Hr. Concertmeister

Rothfischer

5

zu uns. Abends gingen wir nach Hof, das

war Samstag; da sang die Mlle Weber drei Arien. Ich

übergehe ihr Singen – mit einem Wort vortrefflich! Ich

habe ja im neulichen Briefe von ihren Verdiensten

geschrieben, doch werde ich diesen Brief nicht schließen

können, ohne noch mehr von ihr zu schreiben, da ich sie

itzt erst recht kennen gelernt und folglich ihre ganze

Stärke einsehe. Wir mußten hernach bei der Officierstafel

speisen. Sonntag zu Mittag waren wir wieder an der Tafel;

Abends war keine Musique, weil Sonntag war – darum

haben sie auch nur 300 Musiquen das Jahr. Abends

hätten wir doch bei Hofe speisen können, wir haben aber



nicht gewollt, sondern sind lieber unter uns zu Hause

geblieben. Wir hätten unanimiter von Herzen gern das

Essen bey Hofe hergeschenkt, denn wir waren niemal so

vergnügt als da wir allein beisammen waren; allein wir

haben ein wenig oeconomisch gedacht – wir haben so

genug zahlen müssen Den andern Tag, Montag, war

wieder Musique, Dienstag wieder und Mittwoch wieder;

die Mlle Weber sang in Allem 13 mal und spielte zweymal

Clavier, denn sie spielt gar nicht schlecht. Was mich am

meisten wundert, ist daß sie so gut Noten liest. Stellen Sie

sich vor, sie hat meine schweren Sonaten langsam, aber

ohne eine Note zu fehlen, prima vista gespielt: ich will bey

meiner Ehre meine Sonaten lieber von ihr als vom Vogler

spielen hören. Ich habe in Allem zwölfmal gespielt, und

einmal auf Begehren in der lutherischen Kirche auf der

Orgl und habe der Fürstin mit 4 Sinfonien aufgewartet,

und nicht mehr als 7 Louisdor in Silbergeld bekommen,

und meine liebe arme Weberin 5. – Basta . Wir haben

nichts dabei verloren, ich hab noch 42 fl. Profit und das

unaussprechliche Vergnügen mit grundehrlichen, gut

katholischen und christlichen Leuten in Bekanntschaft

gekommen zu seyn; mir ist leid genug, daß ich sie nicht

schon lange kenne.« – »A propos!« fügt er nachträglich

hinzu »Sie müssen sich nicht zu viel verwundern, daß mir

von 77 fl. nicht mehr als 42 fl. übrig geblieben sind. Das

ist aus lauter Freuden geschehen, daß einmal wieder

ehrliche und gleichdenkende Leute zusammenkommen

sind. Ich habe es nicht anderst gethan, ich habe halben

Theil gezahlt; das geschieht aber nicht auf anderen

Reisen, das habe ich schon gesagt, da zahl ich nur für

mich. – Hernach sind wir fünf Täge zu Worms geblieben,



dort hat der Weber einen Schwager, nämlich der Dechant

vom Stift; der fürchtet des Hrn. Webers spitzige Feder.

Da waren wir lustig, haben alle Mittags und Nachts beim

Hrn. Dechant gespeist. Das kann ich sagen, diese kleine

Reise war ein wahres Exercitium für mich auf dem

Clavier. Der Hr. Dechant ist ein rechter braver

vernünftiger Mann. – Nun ist es Zeit daß ich schließe;

wenn ich Alles aufschreiben wollte was ich denke, so

würde mir das Papier nicht klecken.«

Nachdem er wieder nach Mannheim zurückgekehrt

war, widmete er nun fast alle Zeit dem Umgang mit

Webers und suchte die Tochter im Gesang weiter zu

bilden. Er studirte ihr unter anderen alle seine Arien ein,

welche er mit sich genommen hatte und bat seinen Vater

ihr von Salzburg aus zu schicken, was dort noch an

passenden Arien sei

6

; er verschaffte ihr die Gelegenheit

sich hören zu lassen und hatte die Genugthuung, als sie

in einer Akademie bei Cannabich

7

mehrere Arien

gesungen hatte, daß Raaff, »der gewiß nicht schmeichelt,

als er um seine aufrichtige Meinung gefragt wurde, sagte:

Sie hat nicht wie eine Scolarin, sondern wie eine professora

gesungen.« Endlich componirte er auch eine Arie für sie,

die ihm, weil sie so recht eigentlich für seine Aloysia

gemacht war, weil sie aussprach was die Sängerin ihm

war, so aus Herz gewachsen war wie keine andere

Composition. »Ich habe auch zu einer Uebung« berichtet

er (28. Febr. 1778) »die Aria Non sò d'onde viene etc ., die so

schön von Bach componirt ist, gemacht, aus der Ursach,

weil ich die von Bach so gut kenne, weil sie mir so gefällt

und immer in Ohren ist; denn ich hab versuchen wollen,

ob ich nicht ungeachtet diesem Allen im Stande bin, eine



Aria zu machen, die derselben von Bach gar nicht

gleicht? – Sie sieht ihr auch gar nicht, gar nicht gleich.

Diese Aria habe ich anfangs dem Raaff zugedacht, aber

der Anfang gleich schien mir für den Raaff zu hoch, und

um ihn zu ändern, gefiel er mir zu sehr, und wegen

Setzung der Instrumente schien er mir auch für einen

Sopran besser. Mithin entschloß ich mich diese Aria für

die Weberin zu machen. Ich legte sie bey Seit und nahm

die Wörter Se al labro für den Raaff vor. Ja, da war es

umsonst, ich hätte ohnmöglich schreiben können, die

erste Aria kam mir immer in Kopf. Mithin schrieb ich sie

und nahm mir vor sie accurat für die Weberin zu

machen. Es ist ein Andante sostenuto (vorher ein kleines

Recitativ), in der Mitte der andere Theil: Nel seno a destarmi

, dann wieder das Sostenuto . Als ich sie fertig hatte, so

sagte ich zur Mlle Weber: Lernen Sie die Arie von sich

selbst, singen Sie sie nach Ihrem gusto; dann lassen Sie mir

sie hören und ich will Ihnen hernach aufrichtig sagen,

was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Nach zwey

Tägen komme ich hin, und da sang sie mirs und

accompagnirte sich selbst. Da habe ich aber gestehen

müssen, daß sies accurat so gesungen hat, wie ich es

gewunschen habe und wie ich es ihr lernen hab wollen.

Das ist nun ihre beste Aria, die sie hat; mit dieser macht

sie sich gewiß überall Ehre, wo sie hinkommt.« Diese

Zuversicht wurde gerechtfertigt in einer Akademie,

welche vor Mozarts Abreise bei Cannabich gegeben

wurde

8

. »Die Mlle Weber hat zwey Arien von mir

gesungen, die Star tranquillo von Re pastore und die neue

Non so d'onde viene . Mit dieser hat meine liebe Weber sich

und mir unbeschreibliche Ehre gemacht. Alle haben



gesagt, daß sie noch keine Aria so gerührt hat wie diese;

sie hat sie aber auch gesungen, wie man sie singen soll.

Cannabich hat gleich wie die Aria aus war laut geschrieen:

Bravo, bravissimo maestro! veramente, scritta da maestro! Hier

habe ich sie das erstemal mit den Instrumenten gehört.

Ich wollte wünschen, Sie hätten sie auch gehört, aber so

wie sie da producirt und gesungen wurde, mit dieser

Accuratesse im gusto, piano und forte . Wer weiß, vielleicht

hören Sie sie doch noch – ich hoffe es. Das Orchestre

hat nicht aufgehört die Aria zu loben und davon zu

sprechen.« Und er selbst kann auch nicht aufhören davon

zu sprechen: »Ich wollte nur wünschen, daß Sie meine

neue Aria von ihr singen hörten; von ihr sage ich, denn

sie ist ganz für sie gemacht. Ein Mann wie Sie, der

versteht was mit Portamento singen heißt, würde gewiß

ein sattsames Vergnügen daran finden.« Darum bat er

den Vater auch, er möge diese Arie, welche er ihm

geschickt hatte, Niemand zu singen geben, denn sie sei

ganz für die Weber geschrieben und passe ihr wie ein

Kleid auf den Leib.

In der That diese Arie ist sehr schön, eigenthümlich in

Form und Behandlung

9

, der einfache und wahre

Ausdruck dessen, was er selbst empfand, was er die

Sängerin so gern empfinden lassen wollte. Während er

aufs lebhafteste ausdrückt, wie bei seiner Composition

die Stimme und der Gesang der Weber ihm

vorgeschwebt und ihn begeistert haben, spricht er nicht

davon, wie ihm die Worte Metastasios aus dem

dramatischen Zusammenhang gelöst

10

zum

Selbstgespräch eines jungen Herzens wurden, das zuerst

die Regungen der Liebe fühlt und staunend über die



neuen Gefühle, welche im Kampfe gegen einander sich

mächtig erheben, nicht wagt sich selbst zu gestehen,

wodurch es so tief gerührt und erschüttert werde; denn

Mitleid sei nicht mächtig genug, um diese Empfindungen

zu erregen. Das war ja der Zustand seines Herzens und

was er selbst empfand das legte er in die Seele seiner

Geliebten und, weil er ein Künstler war, auf ihre Lippen

11

. Rein und schön drückt diese Arie die Empfindung

eines jungen Mädchens aus, die in voller Unschuld in

Staunen und Zweifel über die Regungen ihres Herzens

geräth, die sie selbst nicht versteht. Sie findet in sich, in

der Vergangenheit keinen Grund zu aufregender

Besorgniß; noch ist die Neigung, welche in ihr aufkeimt,

nicht zur alles beherrschenden Leidenschaft geworden,

sie steht an dem Wendepunkt, das fühlt sie, der über ihr

inneres Leben entscheiden wird. Daher ruht auf dem

Ganzen bei großer innerer Wärme und tiefer Erregung

des Gefühls die Ruhe und Klarheit der Unschuld, deren

Ausdruck durch Mozart den Zauber eines

unbeschreiblichen Wohllauts erhält

12

. Aber auch von

den Leistungen der Sängerin giebt die Arie eine überaus

günstige Vorstellung; nur eine schöne helle

Sopranstimme von ungewöhnlicher Höhe, für den

gefühlvollen Vortrag getragenen Gesanges und geläufige

Coloratur gleich geeignet und geschult, konnte einer

solchen Aufgabe gewachsen sein

13

, und bei einem

fünfzehnjährigen Mädchen erregt das allerdings nicht

geringes Erstaunen

14

.

Mozarts Abneigung gegen die Pariser Reise erklärt

sich aus dieser Neigung leicht, so wenig er sich das auch

gestehen mochte. Wenn er seinem Vater schrieb (4. Febr.



1778): »Ich kann unmöglich mit Leuten reisen, mit einem

Manne, der ein Leben führt, dessen sich der jüngste

Mensch schämen müßte, und der Gedanke einer armen

Familie, ohne sich Schaden zu thun, aufzuhelfen

vergnügt mich in der Seele«, so war das gewiß redlich

gemeint, er brannte vor Begierde diese Familie aus ihrer

traurigen Lage zu befreien; allein die Liebe zu seiner

Aloysia war doch das stille, aber mächtigste Motiv. Der

Wunsch wenigstens in ihrer Nähe zu leben, bis er sie

ganz sein nennen könnte

15

, vereinigte sich mit dem

unwiderstehlichen Trieb Opern zu componiren. Um

beiden zu genügen hatte er sich einen Plan ausgedacht,

der, wie er glaubte auch den äußeren Interessen seiner

wie ihrer Familie entsprechen würde; Webers gingen

leicht auf ein Vorhaben ein, das ihnen großen Vortheil

versprach, es kam nur darauf an daß Wolfgangs Vater

seine Zustimmung gab. Diesem setzte er also nun

auseinander daß er zunächst in Mannheim bleiben und

die übernommenen Compositionen vollenden wolle.

»Unter dieser Zeit wird sich Hr. Weber bemühen sich wo

auf Concerts mit mir zu engagiren; da wollen wir mit

einander reisen. Wenn ich mit ihm reife, so ist es just so

viel als wenn ich mit Ihnen reisete. Deswegen habe ich

ihn gar so lieb, weil er, daß Aeußerliche ausgenommen

ganz Ihnen gleicht und ganz Ihren caractère und

Denkungsart hat. Meine Mutter, wenn sie nicht, wie Sie

wissen zum Schreiben zu commod wäre, so würde sie

Ihnen das Nämliche schreiben. Ich muß bekennen daß

ich recht gern mit ihnen gereist bin. Wir waren vergnügt

und lustig; ich hörte einen Mann sprechen wie Sie. Ich

durfte mich um nichts bekümmern; was zerrissen war,



fand ich geflickt; mit einem Wort, ich war bedient wie ein

Fürst. Ich habe diese bedrückte Familie so lieb, daß ich

nichts mehr wünsche als wie ich sie glücklich machen

könnte, und vielleicht kann ich es.«

»Mein Rath ist daß sie nach Italien gehen sollten. Da

wollte ich Sie also bitten, daß Sie je ehender je lieber an

unsern guten Freund Lugiati
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schreiben möchten und

sich erkundigen, wie viel und was das Meiste ist, was man

einer Prima Donna in Verona giebt; – je mehr je besser,

herab kann man allzeit, – vielleicht könnte man auch die

Ascensa in Venedig bekommen. Für ihr Singen stehe ich

mit meinem Leben, daß sie mir gewiß Ehre macht. Sie

hat schon die kurze Zeit viel von mir profitirt, und was

wird sie erst bis dahin profitiren? Wegen der Action ist

mir auch nicht bang.«

»Wenn das geschieht, so werden wir, Mr.Weber, seine

zwey Töchter und ich die Ehre haben meinen lieben

Papa und meine liebe Schwester im Durchreisen auf 14

Täge zu besuchen, meine Schwester wird an der Mlle.

Weber eine Freundin und Cameradin finden; denn sie

steht hier im Ruf wie meine Schwester in Salzburg wegen

ihrer guten Aufführung, der Vater wie meiner, und die

ganze Familie wie die Mozartische. Es giebt freilich

Neider wie bey uns, aber wenn es dazu kommt, müssen

sie doch halt die Wahrheit sagen: redlich währt am

längsten. Ich kann sagen, daß ich mich völlig freue, wenn

ich mit ihnen nach Salzburg komme, nur damit Sie sie

hören. Meine Arien von der de Amicis, sowohl die

Bravurarie als Parti m'affretto und Dalla sponda tenebrosa

singt sie superb. Ich bitte Sie, machen Sie Ihr mögliches

daß wir nach Italien kommen: Sie wissen mein größtes



Anliegen – Opern zu schreiben.«

»Zu Verona will ich gern die Oper um 30 Zechinen

schreiben, nur damit sie sich Ruhm macht; denn wenn

ich sie nicht schreibe, so wird sie, fürchte ich, sacrificirt.

Bis dahin werde ich schon durch andere Reisen, die wir

mit einander machen wollen, soviel Geld machen, daß es

mir nicht zu wehe thut. Ich glaube wir werden in die

Schweiz gehen, vielleicht auch nach Holland, schreiben

Sie mir nur bald darüber. – Wenn wir uns wo lange

aufhalten, so taugt uns die andere Tochter, welche die

älteste ist, gar zu gut; denn wir können eigene

Hauswirthschaft führen, weil sie auch kocht.«

»Geben Sie mir bald Antwort, das bitte ich Sie.

Vergessen Sie meinen Wunsch nicht Opern zu schreiben!

Ich bin einem jeden neidig, der eine schreibt; ich möchte

ordentlich vor Verdruß weinen, wenn ich eine Aria höre

oder sehe. Aber italiänisch, nicht deutsch; eine seria , nicht

buffa! – Nun habe ich Alles geschrieben, wie es mir ums

Herz ist
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, meine Mutter ist mit meiner Denkungsart

ganz zufrieden. – Ich küsse Ihnen 1000 mal die Hände

und bin bis in den Tod dero gehorsamster Sohn.«

Ganz so einstimmig, wie Wolfgang dachte, war

freilich seine Mutter nicht, wie man aus folgender

Nachschrift sieht, welche sie seinem Briefe hinzufügte

und die uns allerdings auch zeigt, daß sie ohne allen

Einfluß auf den Sohn war. »Mein lieber Mann!« schreibt

sie »Aus diesem Brief wirst Du ersehen haben daß wann

der Wolfgang eine neue Bekanntschaft machet, er gleich

Gut und Blut für solche Leute geben wollte. Es ist wahr,

sie singt unvergleichlich; allein da muß man sein eigenes

Interesse niemals auf die Seite setzen. Es ist mir die



Gesellschaft mit den Wendling und den Ramm niemals

recht gewesen, allein ich hatte keine Einwendung machen

dürfen, und mir ist niemals geglaubt worden. Sobald er

aber mit den Weberischen ist bekannt worden, so hat er

gleich seinen Sinn geändert. Mit einem Wort: bey anderen

Leuten ist er lieber als bey mir, ich mache ihm in einem

und anderen was mir nicht gefällt Einwendungen und das

ist ihm nicht recht. Du wirst es also bei Dir selbst

überlegen was zu thun ist. Die Reise mit den Wendling

finde ich gar nicht für rathsam, ich wollte ihn lieber

später selbst begleiten; mit dem Postwagen würde es

soviel nicht kosten. Vielleicht bekommst Du von Hrn.

Grimm noch eine Antwort, unterdessen verlieren wir hier

nichts. Ich schreibe dieses in der größten Geheim, weil er

beim Essen ist, und ich will damit ich nicht überfallen

werde. Addio , ich verbleibe Dein getreues Weib

Marianna Mozartin.«

Und nun der Vater! Für ihn war dieser Brief ein

härterer Schlag als ihn je einer getroffen und dieser

romanhafte Vorschlag Wolfgangs brachte ihn beinah um

die Besinnung. Zwar zweifelte er nicht »daß er sehr

mußte aufgeredet worden seyn, ein schwärmendes Leben

dem in einer so berühmten und für Talente so

vortheilhaften Stadt zu erjagenden Ruhm vorzuziehen«,

allein daß es fremdem Einfluß gelingen konnte ihn so

sich selbst und aller bessern Einsicht zu entfremden, das

erschreckte ihn. »Dein gutes Herz ist es, welches macht,

daß Du an einem Menschen, der Dich wacker lobt, der

Dich hochschätzet und bis in den Himmel erhebt, keinen

Fehler mehr siehest, ihm all Deine Vertraulichkeit und

Liebe schenkest: wo Du als ein Knabe die übertriebene



Bescheidenheit hattest gar zu weinen, wo man Dich zu

sehr lobte.« Hier schien ihm eine scharfe Cur nothwendig

und mit der Ueberlegenheit eines erfahrnen Mannes, mit

der Strenge eines pflichtgetreuen Vaters läßt er sie ihm

angedeihen. In einem ausführlichen Brief
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führt er ihn

nochmals darauf zurück, wie wenig er bis jetzt auf seiner

Reise den wesentlichen Zweck derselben fest im Auge

behalten habe, und wie er jetzt in Gefahr sei, der

Pflichten gegen die Seinigen und gegen sich in einer

unverständigen Aufwallung ganz zu vergessen. Es fällt

ihm nicht schwer klar zu machen, daß es ein unreifer und

ganz unausführbarer Gedanke sei, ein junges Mädchen,

die noch nirgend öffentlich gesungen habe, die auf

keinem Theater aufgetreten sei, weder Gewandtheit noch

Ruf habe, zuerst in Italien auf die Bühne bringen zu

wollen, wo das Publicum sie durchfallen lassen würde,

wenn sie auch wie eine Gabrielli sänge. Er weist ihn

darauf hin, wie unpassend die Zeit zu Kunstreisen sei, wo

der Krieg vor der Thür stehe, wie ein herumziehendes

Leben mit einem fremden Mann und seinen Töchtern

ihn um seinen guten Ruf, um alle Aussicht auf eine

ruhmvolle Zukunft bringen, und seine Familie in Schande

setzen müsse. »Es kommt itzt ganz allein auf Dich an«,

ermahnt er ihn »in eins der größten Ansehen, die jemals

ein Tonkünstler erreicht hat, Dich nach und nach zu

erheben; das bist Du Deinem von dem gütigsten Gott

erhaltenen außerordentlichem Talent schuldig, und es

kommt nur auf Deine Vernunft und Lebensart an, ob Du

als ein gemeiner Tonkünstler, auf den die Welt vergißt,

oder als ein berühmter Kapellmeister, von dem die

Nachwelt auch noch in Büchern lieset – ob Du von



einem Weibsbild etwa eingeschläfert mit einer Stube voll

nothleidender Kinder auf einem Strohsack, oder nach

einem christlich hingebrachten Leben mit Vergnügen,

Ehre und Nachruhm, mit Allem für Deine Familie wohl

versehen, bey aller Welt in Ansehn sterben wirst.«

Er sah ein, daß hier rasch eingeschritten werden

müsse; alle Bedenken, welche er gegen die Reise nach

Paris gehabt hatte, traten vor der Nothwendigkeit zurück

den Sohn den Verhältnissen zu entziehen, welche ihn so

gefährlich umstrickt hatten. »Fort mit Dir nach Paris, und

das bald!« ruft er ihm zu »setze Dich großen Leuten an

die Seite – aut Caesar aut nihil! Der einzige Gedanke Paris

zu sehen, hätte Dich vor allen fliegenden Einfällen

bewahren sollen. Von Paris aus geht der Ruhm und

Name eines Mannes von großem Talent durch die ganze

Welt.« Der Gesellschaft von Wendling und Ramm

bedürfe er nicht, wie sie seiner bedurften. Aber die

Mutter sollte nun mit ihm gehen um Alles in Ordnung zu

richten; denn nicht auf etliche Monate müßten sie dort

verweilen, sondern so lange als nöthig sei um Ruhm und

Geld zu erwerben, um so mehr als Paris jetzt der

sicherste Ort sei ohne Furcht des Krieges zu leben. So

schwer ihm das auch fallen mochte, so wollte er für Geld

und Creditbriefe nach Paris schon Sorge tragen.

Indem er so das Pflichtgefühl und den Ehrgeiz

zugleich mit der besseren Einsicht seines Sohns in

Anspruch nahm, war er klug genug die leidenschaftliche

Neigung desselben für Aloysia Weber, so klar er sie

erkennen mußte, nicht direct zu berühren. Wolfgang

hatte sie nicht ausgesprochen, er durfte sie also ignoriren

und hütete sich wohl das Gefühl seines Sohnes da



anzugreifen, wo es gegen Gründe jeder Art unzugänglich

und deshalb unbesiegbar sein mußte. Um ihm aber zu

beweisen daß er gegen die unglückliche Lage einer

Familie welche Wolfgang soviel Theilnahme einflößte

nicht gleichgültig sei, hielt er mit seinem guten Rath nicht

zurück. Der Mann, welcher helfen konnte, war Raaff, ihn

sollte Wolfgang für die Weber interessiren; wenn es ihr

gelang, diesen für sich zu gewinnen, so war seine

Empfehlung bei den Impresarj die wirksamste; dann rieth

er, sie solle dahin streben erst in Mannheim auf die

Bühne zu kommen, wenn es auch nur zur Uebung sei.

Die Wirkung dieses Briefes war die welche er

erwartete. Wolfgang wurde zur Erkenntniß gebracht, daß

er zunächst Pflichten zu erfüllen habe, welchen seine

Wünsche für eine noch ganz unbestimmte, von ihm, wie

er sich selbst sagen mußte, nur erträumte Zukunft

nachstehen mußten: er beugte sich mit schwerem

Herzen, aber in kindlicher Ergebung unter den Willen

des Vaters. »Ich habe mir nie etwas Anderes vorgestellt«,

antwortet er (19. Febr. 1778) »als daß Sie die Reise mit

den Weberischen mißbilligen werden; denn ich habe es

niemal – bei unsern dermaligen Umständen versteht sich

– im Sinn gehabt; aber ich habe mein Ehrenwort gegeben

Ihnen das zu schreiben. Hr. Weber weiß nicht, wie wir

stehen – ich sag es gewiß Niemand; weil ich also

gewünschet habe in solchen Umständen zu seyn, daß ich

auf Niemand zu denken hätte, daß wir alle recht gut

stünden, so vergaß ich in dieser Berauschung die

gegenwärtige Ohnmöglichkeit der Sache und mithin auch

– Ihnen das zu melden, was ich Ihnen jetzt melde. – Was

Sie wegen der Mlle. Weber schreiben ist Alles wahr; und



wie ich es geschrieben habe, so wußte ich so gut wie Sie

daß sie noch zu jung ist und daß sie Action braucht, und

daher öfter auf dem Theater recitiren muß; allein mit

gewissen Leuten muß man öfters nach und nach weiter

schreiten. Die guten Leute sind müde hier zu seyn, wie –

Sie wissen schon wer und wo, mithin glauben sie es sey

Alles thunlich. Ich habe ihnen versprochen Alles an

meinen Vater zu schreiben; unterdessen als der Brief

nach Salzburg lief, sagte ich schon immer, sie soll doch

noch ein wenig Geduld haben, sie seye noch ein bischen

zu jung etc. Von mir nehmen sie auch Alles an, denn sie

halten Viel auf mich. Itzt hat auch der Vater auf mein

Anrathen mit der Mad-Toscani (Comödiantin)
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geredet,

damit sie seine Tochter in der Action instruirt. Es ist

Alles wahr, was Sie von der Weberin geschrieben haben,

ausgenommen eins nicht daß sie wie eine Gabrielli singt;

denn das wäre mir gar nicht lieb, wenn sie so sänge. Wer

die Gabrielli gehört hat sagt und wird sagen, daß sie

nichts als eine Passagen- und Rouladenmacherin war; – –

mit einem Worte, sie sang mit Kunst aber keinem

Verstand
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. Diese aber singt zum Herzen und singt am

liebsten cantabile . Ich habe sie erst durch die große Arie

an die Passagen gebracht, weil es nothwendig ist, wenn

sie in Italien kommt, daß sie Bravurarien singt; das

Cantabile vergißt sie gewiß nicht, denn das ist ihr

natürlicher Hang
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. – Itzt wissen Sie also Alles, ich

recommandire sie Ihnen immer von ganzem Herzen.«

Aber hart war der Kampf, den er mit sich

durchzumachen hatte; er wurde unwohl und mußte

mehrere Tage das Zimmer hüten. Die Mahnungen seines

Vaters hatten Saiten in seinem Innern getroffen, die



schmerzlich nachzitterten; der Gedanke kein volles

Vertrauen bei ihm zu finden machte ihn untröstlich und

es wurde ihm dann unmöglich sich freimüthig zu äußern.

»Ich bitte Alles von mir zu glauben, was Sie wollen, nur

nichts Schlechtes. Es giebt Leute, die glauben es sey

ohnmöglich ein armes Mädl zu lieben, ohne schlechte

Absichten dabey zu haben; – ich bin kein Brunetti und

kein Misliweczeck! ich bin ein Mozart, aber ein junger

und gut denkender Mozart.« Allmählich gewann die

Liebe und das Vertrauen zu seinem besten Vater wieder

ganz die Oberhand; »nach Gott kommt gleich der Papa;

das war als ein Kind mein Wahlspruch oder axioma und

bey dem bleibe ich auch noch.« Sie machten nun

ernstliche Vorbereitungen zur Abreise, wobei der Vater

es an Anweisung und gutem Rath nicht fehlen ließ, und

seinen geliebten Sohn mit seinem besten Segen ziehen

ließ. »Wie schwer es mir fällt«, schreibt er »daß ich nun

weiß, daß Du Dich noch weiter von mir entfernest,

kannst Du zwar Dir in etwas vorstellen, aber mit

derjenigen Empfindlichkeit nicht fühlen, mit der es mir

auf dem Herzen liegt. Wenn Du Dir die Mühe nehmen

willst, bedächtlich nachzudenken, was ich mit Euch zwey

Kindern in Eurer zarten Jugend unternommen habe, so

wirst Du mich keiner Zaghaftigkeit beschuldigen,

sondern mir mit allen Andern das Recht wiederfahren

lassen, daß ich ein Mann bin und allezeit war, der das

Herz hatte, Alles zu wagen. Nur that ich Alles mit der

menschenmöglichsten Vorsichtigkeit und Nachdenken: –

wider die Zufälle kann man dann nicht; denn nur Gott

sieht die Zukunft voraus. – Ich habe nun in Dich, mein

lieber Wolfgang, nicht nur allein kein, auch nur das



geringste Mißtrauen, sondern ich setze in Deine kindliche

Liebe alles Vertrauen und alle Hoffnung. Es kommt nur

auf Deine gesunde Vernunft, die Du gewiß hast, wenn

Du sie hören willst, und auf glückliche Umstände an; das

Letzte läßt sich nicht zwingen, Deine Vernunft aber wirst

Du immer zu Rathe ziehen, das hoffe ich, und das bitte

ich Dich. Du kommst nun in eine ganz andere Welt: und

Du mußt nicht glauben, daß ich aus Vorurtheil Paris für

einen so gefährlichen Ort, au contraire , ich hab aus meiner

eigenen Erfahrniß gar keine Ursache, Paris für gar so

gefährlich anzusehen. Allein meine damaligen und Deine

dermaligen Umstände sind himmelweit unterschieden.«

Nachdem er dies ihm näher auseinandergesetzt und die

für seine Lage passenden Rathschläge ertheilt hat,

schließt er mit den Worten: »Ich weiß, daß Du mich nicht

allein als Deinen Vater, sondern auch als Deinen

gewissesten und sichersten Freund liebst; daß Du weißt

und einsiehst, daß unser Glück und Unglück, ja mein

längeres Leben oder auch mein baldiger Tod, nächst

Gott, so zu sagen, in Deinen Händen ist. Wenn ich Dich

kenne, so habe ich nichts als Vergnügen zu hoffen,

welches mich in Deiner Abwesenheit, da ich der

väterlichen Freude, Dich zu hören, Dich zu sehen und zu

umarmen, beraubt bin, allein noch trösten muß. Lebe als

ein guter katholischer Christ, liebe und fürchte Gott, bete

mit Andacht und Vertrauen zu ihm mit voller Inbrunst,

und führe einen so christlichen Lebenswandel, daß, wenn

ich Dich nicht mehr sehen sollte, meine Todesstunde

nicht angstvoll seyn möge. Ich gebe Dir von Herzen den

väterlichen Segen, und bin bis in den Tod Dein getreuer

Vater und sicherster Freund.«



Wie es zu gehen pflegt, so machte die Nähe der

Trennung auf beiden Seiten das Gefühl erst recht

lebendig was man verlor. Die Akademien, welche

Wolfgang vor seiner Abreise veranstaltete, um sich seine

Compositionen und seine Schülerinnen zu produciren

brachten noch schließlich seine außerordentlichen

Leistungen zur Geltung, von allen Seiten hörte er, wie

ungern man ihn ziehen ließ, nicht bloß die Musiker, auch

viele andere gebildete Männer, denen Mannheims Blüthe

am Herzen lag, wußten ihn zu schätzen. Zu diesen

gehörte auch der Verfasser des deutschen Hausvaters.

»Ich habe« schreibt Mozart seinem Vater (24. März 1778)

»vor meiner Abreise zu Mannheim dem Hrn. von

Gemmingen das Quartett, welches ich zu Lodi Abends

im Wirthshause gemacht habe, und dann das Quintett

und die Variationen von Fischer abschreiben lassen. Er

schrieb mir dann ein besonders höfliches Billet und

bezeugte sein Vergnügen über das Andenken, so ich ihm

hinterlasse, und schickte mir einen Brief an seinen sehr

guten Freund, Hrn. v. Sickingen, mit den Worten: Ich bin

versichert, daß Sie mehr Empfehlung für den Brief seyn

werden, als er es für Sie seyn kann. Und um mir die

Schreibkosten zu ersetzen, schickte er mir 3 Louisdor. Er

versicherte mich seiner Freundschaft und bat mich um

die meinige. Ich muß sagen, daß alle Cavaliere, die mich

kannten, Hofräthe, Kammerräthe, andere ehrliche Leute

und die ganze Hofmusik, sehr unwillig und betrübt über

meine Abreise waren. Das ist gewiß wahr.« Was ihn

einigermaßen tröstete war die Aussicht in Paris

Gelegenheit zum Componiren zu finden. »Ich freue mich

auf nichts« schreibt er (28. Febr. 1778) »als auf das Concert



spirituel zu Paris, denn da werde ich vermuthlich Etwas

componiren müssen. Das Orchestre seye so gut und

stark, und meine Hauptfavorit-Composition kann man

dort gut aufführen, nämlich Chöre; und da bin ich recht

froh, daß die Franzosen viel darauf halten. Das ist auch

das Einzige, was man in Piccini seiner neuen Oper

Roland
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ausgestellt hat, daß nämlich die Chöre zu

nackend und schwach seyen, und überhaupt die Musique

ein wenig zu einförmig; sonst hat sie aber allen Beyfall

gefunden. Zu Paris war man jetzt halt die Chöre von

Gluck gewohnt. Verlassen Sie sich nur auf mich, ich

werde mich nach allen Kräften bemühen, dem Namen

Mozart Ehre zu machen; ich habe auch gar nicht Sorg

darauf.« Noch stand ihm der Abschied von seiner lieben

Weberin bevor; auch darüber berichtet er ehrlich seinem

Vater. »Die Weberin hat aus gutem Herzen« schreibt er

(24. März 1778) »zwey Paar Täzeln von Filet gestrickt

und mir zum Angedenken und zu einer schwachen

Erkenntlichkeit verehrt. Er hat mir was ich gebraucht

habe umsonst abgeschrieben und Notenpapier gegeben,

und hat mir die Comödien von Moliere (weil er gewußt

hat, daß ich sie noch niemal gelesen) geschenkt, mit der

Inschrift: Ricevi, amico, le opere del Boliere in segno di gratitudine

e qualche volta ricordati di me . Und wie er bey meiner Mama

allein war, sagte er: Itzt reist halt unser bester Freund

weg, unser Wohlthäter. Ja, das ist gewiß, wenn Ihr Hr.

Sohn nicht gewesen wäre, der hat wohl meiner Tochter

viel gethan und sich um sie angenommen, sie kann ihm

auch nicht genug dankbar seyn. – Den Tag ehe ich

weggereiset bin haben sie mich noch beym Abendessen

haben wollen, weil ich aber zu Hause hab seyn müssen,



so hat es nicht seyn können. Doch habe ich ihnen zwey

Stunden bis zum Abendessen noch schenken müssen; da

haben sie nicht aufgehört sich zu bedanken, sie wollten

nur wünschen, sie wären im Stand mir ihre

Erkenntlichkeit zu zeigen. Wie ich wegging, so weinten

sie alle. Ich bitt um Verzeihung, aber mir kommen die

Thränen in die Augen, wenn ich daran denke. Er ging mit

mir die Treppe herab, blieb unter der Hausthür stehen,

bis ich ums Eck herum war und rief mir nach Adieu!«

Diesmal ließ der Vater keine Abschiedsscene auf die

Scheibe malen; er dankte wohl Gott in seinem Sinn daß

der Sohn einer großen Gefahr entronnen sei. Daß dieser

eine ernste Liebe zur Weber im Herzen trug und

überzeugt war daß sie ebenso treu erwiedert werde, daß

er mit dem festen Vorsatz fortging sich eine Stellung zu

erwerben um sie sein nennen zu können, das sprach er

freilich nicht bestimmt aus, aber er machte aus seinen

Wünschen und Hoffnungen

23

dem Vater so wenig ein

Hehl als aus der Verbindung, welche er durch Briefe mit

der Weberschen Familie fortwährend unterhielt. Die

Entwickelung dieses Verhältnisses überließ der Vater,

sobald er die nächsten Schritte Wolfgangs auf seiner

künstlerischen Laufbahn gesichert sah, im Vertrauen auf

dessen Sittlichkeit ruhig der Zukunft.

Mit wahrer Befriedigung lassen wir unseren Blick auf

dem Bilde des Jünglings verweilen, der in reiner, inniger

Liebe leidenschaftlich erglüht und es dennoch über sich

vermag, der ernsten Mahnung seines treuen und

erfahrenen Vaters zu gehorchen, und in der Zuversicht

auf die Dauer echter Neigung seine heißesten Wünsche

der Erfüllung sittlicher Pflichten nachsetzt. Das



Vertrauen und die Liebe, welche Vater und Sohn auf

diese Weise vereinigen, der echte Kern eines sittlichen

Familienlebens, begegnen uns hier zu unserer Freude als

der schönste Schmuck eines deutschen Künstlerlebens.



 Fußnoten

 

1 »Die jetzt regierende Fürstin von Nassau-Weilburg«

sagt Schubart (Aesthetik S. 192) »hat sich als Kennerin

und Beschützerin der Musik einen großen Ruf erworben.

Sie sang ehemals vortrefflich [›göttlich‹ heißt es im

musikal. Almanach Alethinop. 1782], gewisse physische

Gründe aber bewogen sie den Gesang fahren zu lassen

und sich ganz dem Clavier zu widmen. Sie spielt schwere

Concerte von Schobert, Bach, Vogler, Beecké und

andern mit ungemeiner Leichtigkeit weg. Das Allegro

und Presto gelingt ihr immer, das Adagio und Largo aber

nie: denn sie hat aus übermäßiger Reizbarkeit der Nerven

einen Abscheu vor allem Traurigen. Ihr Orchester ist

sehr gut besetzt.«

 

2 Der Vater hatte schon früher für diesen Fall erinnert (4.

Dec. 1777): »In Weilburg habt Ihr zu bedenken, daß Ihr

keine katholische Kirche habt, da Alles lutherisch oder

calvinistisch ist; ich will also, daß Ihr Euch nicht

allzulange dort aufhaltet.«

 

3 Von diesen sind vier bekannt, die älteste Josepha ,

später an den Violinspieler Hofer und dann an den

Bassisten Mayer verheirathet; Aloysia , die nachherige

Lange ; Constanze , Mozarts Frau; Sophie , verehlichte

Haibl . Sie werden uns noch öfter begegnen.

 

4 Vgl. I S. 291f.

 



5 Paul Rothfischer , geb. 1746, wird als Violinist und

besonders als geschickter Dirigent, sowie als ein

einsichtiger und bescheidener Künstler von Schubart

(Aesthetik S. 193) gerühmt, nach dessen Angabe er später

nach Wien ging, während er nach Gerber 1785 in

Weilburg starb.

 

6 »Wenn ich mich nicht irre, so sind auch Cadenzen da,

die ich eine mal aufgesetzt habe, und aufs wenigste eine

Aria cantabile mit ausgesetztem gusto ; das bitte ich mir am

ersten aus, das ist so ein Exercitium für die Weberin. Ich

habe ihr erst vorgestern ein Andantino cantabile von Bach

ganz gelernt.« Und der Vater antwortet auch (26. Febr.

1778): »Nun habe doch 3 Arien Il tenero momento [Lucio

Silla 2] , die Scena Fra i pensieri più funesti [Lucio Silla 22]

und das Pupille amate [Lucio Silla 21] mit harter Mühe vom

Copisten erhalten.«

 

7 »Gestern war eine Accademie beim Cannabich«,

schreibt er (14. Febr. 1778): »da ist bis auf die erste

Sinfonie vom Cannabich Alles von mir gewesen. Die

Rose hat mein Concert ex B gespielt, dann hat der Hr.

Ramm zur Abwechslung fürs fünftemal mein Oboe- für

Ferlendi gespielt, welches hier einen großen Lärm macht;

es ist auch des Hrn. Ramm sein cheval de bataille . Hernach

hat die Mlle Weberin die aria di bravura von der de Amicis

ganz vortrefflich gesungen. Dann habe ich mein altes

Concert ex D gespielt, weil es hier recht wohl gefällt;

dann habe ich eine halbe Stund phantasirt und hernach

hat die Mlle Weber die Arie Parto m'affretto von der de

Amicis [Lucio Silla 16] gesungen, mit allem applauso . Zum



Schluß war dann meine Sinfonie vom Re pastore .«

 

8 In dieser wurde auch das Concert für drei Klaviere

gespielt. »Mlle. Rose Cannabich spielte das erste, Mlle.

Weber das zweite und Mlle Pierron Serrarius (unsere

Hansnymphe) das dritte. Wir haben drei Proben gemacht

und es ist recht gut gegangen.«

 

9 Höchst eigenthümlich sind gleich die kleinen

Zwischensätze der Violinen im Recitativ. Den Hauptsatz

bildet das Adagio , das durchweg cantabile gehalten ist, und

bei großer Ruhe und stetigem Fluß doch sehr schön und

charakteristisch das Zweifeln und immer erneuerte sich

selbst Besinnen ausdrückt. Einen höchst wirksamen

Gegensatz bildet das lebhaft erregte Allegro agitato ,

welches auf eine einfache aber überraschende,

außerordentlich schöne Weise in das Adagio zurückführt,

das nun aber nicht bloß wiederholt wird, sondern die

wesentlichen Momente theils durch die harmonische

Behandlung theils durch schärfere Accente gesteigert, in

anderer Verbindung und Gruppirung neu gestaltet und

abschließt. Die Liebe und Sorgfalt, mit welcher Alles

ausgeführt ist, zeigt sich auch in der Behandlung des

Orchesters. Die Saiteninstrumente sind nicht blos sauber

im Detail sondern auch mit genauer Berücksichtigung des

Klangeffects geschrieben; so ist es z.B. von herrlicher

Wirkung, wenn die Geigen in tieser Lage mit der

Singstimme gehen, welche in hoher Lage ihre klarsten

Töne entfaltet. Auch die zweite Violine ist wohl bedacht

und überall die Begleitung reich ohne zu decken. Von

den Blasinstrumenten sind Flöten, Clarinetten, Hörner



und Fagotts zusammengestellt und in einer Weise

verwendet, daß sie dem ganzen Colorit eine intensive

Kraft und einen milden Glanz geben; mit vollkommener

Herrschaft über die Wirkung sind sie bald einzeln, bald in

verschiedener Gruppirung benutzt.

 

10 In Metastasios Olimpiade hat Clistene, König von

Sicyon, einen unbekannten Jüngling, der wie sich nachher

ergiebt sein Sohn ist, zum Opfertod verurtheilt, weil er

einen Mordversuch auf ihn gemacht hat. Aber im Begriff

ihn dem Ted zu übergeben, fühlt er sich durch seinen

Anblick wunderbar gerührt und wendet sich zu seinem

Vertrauten mit den Worten:

Alcandro, lo confesso, stupisco di me stesso. Il volto, il ciglio, la voce

di costui nel cor mi desta un palpito improvviso, che lo risente in

ogni fibra il sangue. Pra tutti i miei pensieri la cagion ne ricerco, e

non la trovo. Che sara, giusti Dei, questo ch'io provo?

 

Non sò d'onde viene

quel tenero affetto,

quel moto, che ignoto

mi nasce nel petto,

quel gel, che le vene

scorrendo mi và.

Nel seno a destarmi

sì fieri contrasti

non parmi che basti

la sola pietà.

 

11 Ob und wie weit Mozart selbst sich es klar gemacht

hatte, daß die Worte Metastasios seine eigene Situation



aussprachen, ist nicht zu sagen. Daß seine Empfindung

das bewegende Element für die künstlerische Gestaltung

wurde und ihr den individuellen Charakter aufprägte ist

unzweifelhaft; aber schwerlich hat er darüber reflectirt

daß er dieselbe in der Arie ausdrücken wollte, sonst wäre

diese nicht das vollendete Kunstwerk geworden. Es ist

für seine künstlerische Natur bedeutsam, daß nicht seine

Empfindung es ist, die ihn beim Produciren beschäftigt –

denn diese ist es ja die ihn produciren laßt – sondern die

künstlerischen Mittel.

 

12 Es ist charakteristisch daß sich sowohl in Vorhalten

als durchgehenden Noten in dieser Arie schärfere

Dissonanzen finden als man gewöhnlich bei Mozart

erwartet; sie sind jedesmal sehr bezeichnend und, wie sich

von selbst versteht, dem Gesetz und Gefühl

entsprechend, so daß sie den das Ganze durchdringenden

Wohllaut nicht verletzen sondern erhöhen.

 

13 Der einfache getragene Gesang ist durchaus

vorherrschend, nur einigemal kommen eigenthümlich

gewundene, ausdrucksvolle Coloraturen vor – ähnliche

finden sich in der Partie der Elvira – und zum Schluß

ein Paar rasche Läufe, die bis

 

gehen. Die durchgehende Lage ist die einer hohen

Sopranstimme von



 

Bis

 

tiefere Töne werden nur vorübergehend berührt.

 

14 Später hat Mozart dieselbe Arie noch einmal

componirt. Auf dem Original des Recitativs (André Verz.

85) ist bemerkt: per il Sgr. Fischer di Wolfgango Amadeo

Mozart, Vienna li 19 Marzo 1787. Die Gliederung der Arie

ist, wie der Text es verlangt, dieselbe, die Behandlung so

verschieden wie möglich. Natürlich ist sie hier im Sinne

der dramatischen Situation aufgefaßt; ein Mann, ein

Herrscher, der ein langes Leben voll Erfahrungen hinter

sich hat, ein kräftiger Charakter fühlt sich von einer

weichen Stimmung ergriffen, die ihm unbegreiflich und

weil er sie sich nicht erklären kann lästig ist, deren er sich

zu erwehren sucht und die ihn doch mit

unwiderstehlicher Gewalt wiederum beschleicht. Der

Ausdruck des staunenden Sinnens und des

leidenschaftlichen Widerstrebens ist ernst, kräftig und das

Ganze großartig, manches z.B. die Stelle quel gel che

scorrendo le vene mi và von wunderbarer Macht und

Schönheit. Aber freilich setzt die Arie den Umfang, die

Kraft und Weichheit, die Geschmeidigkeit einer

Baßstimme im Verein mit einer Ausbildung derselben

und einer Kunst des Vortrags voraus, wie sie eben in

Fischer vereinigt waren, und scheint ihm nicht minder

wie ein Kleid auf den Leib gepaßt zu haben, als jene der

Weber.

 



15 Wohin seine Gedanken sich damals richteten, kann

man auch aus einer Aeußerung abnehmen als er erfuhr

daß ein Jugendfreund, Hr. v. Schiedenhofen eine reiche

Heirath gemacht hatte (7. Febr. 1778): »Das ist halt

wiederum eine Geldheyrath, sonst weiter nichts. So

möchte ich nicht heyrathen; ich will meine Frau glücklich

machen und nicht mein Glück durch sie machen. Drum

will ichs auch bleiben lassen und meine goldne Freiheit

genießen, bis ich so gut stehe daß ich Weib und Kinder

ernähren kann. Dem Hrn. v. Schiedenhofen war es

nothwendig eine reiche Frau zu wählen, das macht sein

Adl. Noble Leute müssen nie nach gusto und Liebe

heyrathen, sondern nur aus Interesse und allerhand

Nebenabsichten; es stünde auch solchen hohen Personen

gar nicht gut, wenn sie ihre Frau, etwa noch liebten,

nachdem sie schon ihre Schuldigkeit gethan und ihnen

einen plumpen Majoratsherren zur Welt gebracht hat.

Aber wir arme gemeine Leute, wir müssen nicht allein

eine Frau nehmen, die wir und die uns liebt, sondern wir

dürfen, können und wollen so eine nehmen, weil wir

nicht noble, nicht hochgeboren und adlich und nicht

reich sind, wohl aber niedrig, schlecht und arm, folglich

keine reiche Frau brauchen, weil unser Reichthum nur

mit uns ausstirbt, denn wir haben ihn im Kopf – und

diesen kann uns kein Mensch nehmen, ausgenommen

man hauete uns den Kopf ab, und dann – brauchen wir

nichts mehr.« Zu dieser Diatribe wird der Vater wohl

etwas den Kopf geschüttelt haben.

 

16 Vgl. I S. 185.

 



17 In einem späteren Brief wiederholt er seine

eindringliche Bitte (14. Febr. 1778): »Ich bitte Sie um

Alles nehmen Sie sich der Weberin an; ich möchte gar zu

gern, daß sie ihr Glück machen könnte; Mann und Weib,

fünf Kinder und 450 fl. Besoldung! Vergessen Sie nicht

wegen Italien, auch wegen meiner nicht; Sie wissen meine

Begierde und meine Passion. Ich hoffe, es wird Alles

recht gehen; ich habe mein Vertrauen zu Gott, der wird

uns nicht verlassen. Nun leben Sie recht wohl und

vergessen Sie nicht auf meine Bitten und

Recommandationen.«

 

18 Der hiehergehörige Theil desselben ist als ein

merkwürdiges Aktenstück in der Beilage XIII mitgetheilt.

 

19 Mad. Toscani war eine Schülerin der Mad. Seyler,

dann ihre Nebenbuhlerin, und eine Ohrfeige, welche sie

von dem Director Seyler erhielt, wurde Veranlassung zu

der Entlassung des Seylerschen Ehepaars (Brandes

Selbstbiogr. II S. 284. Iffland Selbstbiogr. S. 106f.).

 

20 Vgl. I S. 223.

 

21 Schubart sagt von Vogler (Aesthetik S. 135f.): »Sein

Unterricht im Singen wird gleichfalls sehr gerühmt. Er

unterscheidet die Töne der Kehle, der Nase, des Hirns,

der Brust, des Magens sorgfältig von einander. Er war der

erste, der dem ekelhaften Schluchzen und Gluchzen der

italiänischen Schule steuerte, und dem Herzen des

Sängers Freiheit gab zu seufzen, wo ihm eignes Gefühl

das Seufzen auspreßt. Die vortreffliche Sängerin Lange in



Wien ist sein Gebild. Sie hat Höhe und Tiefe und markirt

die Töne mit äußerster Genauigkeit. Sie singt mit ganzer

und halber Stimme gleich vollkommen. Ihr Portamento,

ihr Schweben und Tragen des Tons, ihre ausnehmende

Richtigkeit im Lesen, ihre Feinheit im Vortrag, ihr

Mezzotinto, das leichte geflügelte Fortrollen der Töne,

ihre unvergleichlichen Fermen und Cadenzen, auch ihren

äußeren majestätischen Anstand hat sie größtentheils

diesem ihrem großen Lehrer zu danken.« Hiervon dürfen

wir wohl etwas zu Gunsten Mozarts abziehen; denn

Voglers Unterricht wird die Weber, soweit sie ihn

genossen hat, erst später in München erhalten haben.

Uebrigens galt Voglers Gesangunterricht bei den

Meistern jener Zeit nicht soviel; Brandes erzählt

(Selbstbiogr. II S. 269), Kirnberger habe seine Tochter

Minna, als er hörte sie gehe nach Mannheim, ernstlich

vor Voglers Unterricht gewarnt, wie dies auch Transchel

und Schuster in Dresden gethan hätten.

 

22 Piccinis Roland, die erste Oper, welche er in Paris

schrieb, war Anfang 1778 aufgeführt worden.

 

23 »Ich habe sehr viele gute Freunde zu Mannheim (und

ansehnliche – vermögende)«, schreibt er (24. März 1778)

»die sehr wünschen mich alldort zu haben. Je nu, wo man

gut zahlt, da bin ich. Wer weiß, vielleicht geschieht es; ich

wünsche es, und mir ist auch immer so – ich habe immer

noch Hoffnung.«

 



 8.

Am 14. März reisten Mutter und Sohn ab; sie hatten sich

einem Hauderer verdungen, der ihnen ihre Chaise

abkaufte, und kamen am 23. März in Paris an, nachdem

sie also neun und einen halben Tag unterwegs gewesen

waren: »wir haben geglaubt, wir können es nicht

aushalten« schreibt Wolfgang (24 März 1778)

1

.

Der Vater setzte auf Paris große Hoffnung und

glaubte, es könne Wolfgang nicht fehlen dort bald

berühmt zu werden und also auch Geld zu erwerben. Er

hatte die überaus glänzende Aufnahme im Gedächtniß,

welche er daselbst vor vierzehn Jahren mit seinen

Kindern gefunden hatte, und war überzeugt daß man

dem Jüngling, der das was er als Kind versprochen hatte

in einer Weise erfüllte, die einem denkenden Beobachter

ungleich wunderbarer erscheinen mußte, als selbst die

unglaublichen Leistungen des Knaben, die gleiche

Theilnahme schenken würde. Er rechnete auf das gute

Gedächtniß so vieler vornehmer und angesehener

Personen, deren Gunst sie erfahren hatten, und vor

Allem auf die erprobte Freundschaft Grimms , der ihm

damals mit seiner Kenntniß aller Verhältnisse die Wege

gebahnt hatte und mit dem er fortwährend in

Verbindung geblieben war

2

. Er hatte denselben jetzt

ausführlich von seiner Lage und wie sehr Wolfgang

seiner Unterstützung bedürfe in Kenntniß gesetzt und

empfahl diesem die unbedingteste Hingebung an

Grimms Rathschläge

3

.

Und doch hatte der kluge Mann in mehr als einer

Hinsicht falsch gerechnet. Er hatte nicht bedacht, daß



Grimm seit jener Zeit älter, bequemer und vornehmer

geworden war, und daß schon ehemals um seine

Freundschaft wirksam zu nutzen, eine Klugheit,

Thätigkeit und Geschmeidigkeit im praktischen Leben

erforderlich gewesen war, wie er sie besaß, sein Sohn aber

trotz aller Lehren, die ihm sein Vater und nun auch

schon das Leben gegeben hatte, nicht mit nach Paris

brachte und auch dort nicht erwerben sollte. Er hatte

nicht hinreichend erwogen daß die Aufmerksamkeit des

Publicums viel eher durch das Auffallende und

Ueberraschende in äußerlichen Dingen gewonnen wird

als durch die größten inneren Vorzüge, in denen das

Wesen der Kunst beruht; daß die Gunst der Vornehmen

und Reichen hauptsächlich gepflegt sein will und durch

die geschickte Benutzung der socialen Verhältnisse

erhalten wird. Ganz besonders galt dies für Paris, wo

damals noch Bildung und Interesse für Musik im

Verhältniß zu anderen großen Städten weniger allgemein

war und nur wenn ungewöhnliche Umstände hinzutraten

zu einer Art Enthusiasmus sich steigerten. Dies war nun

allerdings in jener Zeit der Fall, allein selbst dieser

Umstand – auch hier konnte der Vater nicht klar sehen –

war für das Auftreten eines jungen Mannes nicht günstig,

der es so wenig verstand sich persönlich geltend zu

machen. Höchst merkwürdig aber ist es für uns, daß

Mozart, der so eben in Mannheim mitten in die ersten

noch frischen, lebhaften Bestrebungen für die

Erweckung einer nationalen deutschen Oper getreten

war, zu einer Zeit nach Paris kam, wo der Kampf

zwischen der italiänischen und der durch Gluck

reformirten französischen Oper von beiden Seiten mit



brennendem Eifer geführt und, wie es schien, zum

Austrag gebracht werden sollte. Hier, wie dort nahm er

trotz seiner lebhaften Neigung keinen thätigen Antheil; es

war, als sollte er als unbetheiligter Zuschauer noch erst

sich vorbereiten auf die Aufgaben, deren Lösung ihm

bestimmt war.

Ich muß hier kurz an die bekannten Thatsachen in

ihrem Zusammenhang erinnern um die musikalische

Situation klar zu machen. Lully

4

erhielt im Jahr 1672 von

Ludwig XIV die Ermächtigung die Académie royale de

musique einzurichten und wurde dadurch nicht allein der

Stifter dieser noch jetzt unter demselben Namen

bestehenden Anstalt

5

, sondern er begründete auch

ihrem Wesen nach die große Oper der Franzosen. Er

ging von jenen ersten Versuchen aus, welche man in

Italien machte, die antike Tragödie in der Oper wieder zu

erwecken

6

, und sowie diese dort zur Verherrlichung von

Hoffesten gedient hatten, so war auch in Paris die

Aufführung der Oper ursprünglich ein Hoffest; das

Privilegium Lullys bestand eben darin, daß ihm gestattet

wurde auch vor dem Publicum gegen Bezahlung Opern

aufzuführen, »selbst die welche für den Hof bestimmt

waren« ( même celles qui auront été représentées devant Nous ).

Ballets mit und ohne Gesang waren die Vorläufer

derselben gewesen, in denen auch die vornehme Welt,

den König nicht ausgeschlossen, selbst mit auftrat;

Ballets wurden deshalb ein wesentlicher Bestandtheil der

Oper, es war eine Hauptaufgabe des Dichters und

Componisten dieselben mit der Handlung geschickt in

Verbindung zu setzen; – bekanntlich sind die Ballets

noch jetzt eine auszeichnende Prärogative der großen



Oper in Paris. Eine nicht minder wichtige Aufgabe war es

durch Pracht und Mannigfaltigkeit der Costumes,

Decorationen, Maschinerien, Aufzüge und was dahin

gehört diesen Spielen eine Würde zu geben, würdig eines

Hofes, der sich als den Repräsentanten des Glanzes und

des Geschmackes ansah; – auch hierin ist die große Oper

in Paris sich treu geblieben. Während wir aber sahen, daß

in Italien das musikalische Element der Oper und

besonders die Gesangskunst über alle anderen die

Oberhand gewinnt, macht sich in Paris das dramatische

neben demselben geltend. Eine Oper von nationaler

Bedeutung und nachhaltiger Wirkung zu begründen war

Lully hauptsächlich dadurch möglich, daß er in Quinault

einen Dichter fand, der seine, meist mythologischen

Stoffe in einer Weise dramatisch gestaltete, welche dem

poetischen Sinne und der Auffassung der Tragödie jener

Zeit so wohl entsprach, daß man auch viel später noch

die Opern Quinaults abgesehen von ihrer Bestimmung

für die Musik als vortreffliche Tragödien gelten ließ.

Wenn uns der Charakter derselben gegenwärtig – auch

das abgerechnet was die Rücksicht auf den Hof mit sich

brachte – weit entfernt von dem Geist der antiken

Tragödie und mehr rhetorisch aufgetragen und zugespitzt

als poetisch erscheint, so erklärt sich das leicht aus dem

veränderten Standpunkt der Zeit, hindert aber

keineswegs zu begreifen, daß jene Tragödien – denn so

nannte man auch die Oper – den Geist ihrer Zeit

ausdrückten und um so größere nationale Bedeutung

gewannen, je lebhafter man in Frankreich die Zeit

Ludwigs XIV als eine große empfand. Wenn es Lully

gelang, den entsprechenden musikalischen Ausdruck zu



finden, so war die nationale Oper geschaffen; und dieses

Verdienst haben ihm die Mitlebenden und geraume Zeit

hindurch die Nachwelt zugesprochen

7

. Seine Musik

unterscheidet sich nicht wesentlich von jenen ersten

Versuchen in Italien. Wir finden keine der in der Opera

seria bestimmt ausgeprägten Formen, keine eigentlichen

Arien, kein Duett, kein Ensemble. Der durchgehende

Charakter des musikalischen Ausdrucks ist der des

Recitativs, welches einfach die Worte wiedergiebt. Zum

Theil ist dasselbe nur mit einem (bezifferten) Baß

begleitet, allein auch dann hat es nicht die leichte freie

Bewegung des italiänischen Recitativs, sondern es ist viel

bestimmter abgemessen und auch in der Begleitung der

Wechsel der Harmonie häufiger. Sowie aber die

Empfindung sich auch nur um ein Weniges steigert tritt

eine Art von Mittelzustand zwischen Recitativ und

Gesang ein, in welchem die Worte genau nach dem

declamatorischen Sprachaccent wiedergegeben sind, und

nicht bloß streng im Tact – so daß die Tactarten häufig

und in unregelmäßigen Abschnitten wechseln –, sondern

auch harmonisch in der Art behandelt, daß zu jeder Note

des Gesanges zugleich vom Orchester ein voller Accord

angegeben wird. Die Bildung der Melodie war daher sehr

beschränkt – so geht z.B. die Baßstimme auch in den

Solopartien immer mit dem Fundamentalbaß – und eine

ausgeführtere musikalische Form schwer erreichbar.

Selbständige Musikstücke kommen nur sehr selten vor,

und dann in der beschränktesten Form, welche sich

meistens an die der Tanzmelodien ( Airs ) anlehnt. So ist

es auch, wenn mehrere Stimmen zusammenkommen;

entweder wechseln sie nur mit einander ab, oder wenn sie



zusammen singen, fällt Note auf Note, und ebenso sind

die Chöre nichts als eine in der einfachsten Weise

mehrstimmig ausgesetzte Harmonie eines Grundbasses,

wobei die Oberstimme sich nicht einmal immer durch

ihre Melodie besonders auszeichnet. Das Orchester hat,

wo es nicht zum Tanz spielt, gar keine selbständige

Bedeutung, sondern es leistet wesentlich nur dasselbe,

was der Generalbaßspieler auf dem Klavier ausführt: es

giebt zu jeder Note des Basses die volle Harmonie an.

Von instrumentaler Wirkung ist kaum die Rede; sehr

selten treten einzelne Instrumente z.B. die Flöten in

individueller Weise hervor. Das Verdienst Lullys war es

nun, den declamatorischen Accent in einer der

französischen Sprache angemessenen Weise musikalisch

wiedergegeben, und den Ausdruck des Pathetischen in

der einzelnen Phrase charakteristisch getroffen zu haben.

Es ist begreiflich daß anfangs, zumal bei geringer

musikalischer Bildung, grade dieser Vorzug am

lebhaftesten empfunden und anerkannt wurde; allein in

jeder Kunst und besonders in der Musik ist das

Charakteristische, weil es der Zeit und Person nach am

meisten individuell ist, am ehesten dem Loos

unterworfen nicht mehr verstanden zu werden und daher

nicht mehr zu gefallen. Deshalb finden wir denn auch

daß später die Reaction gegen Lullys Musik sich grade

gegen diese Behandlung der Textesworte richtete; man

fand sie einförmig, schwerfällig, langweilig

8

, zudem man

auch für die einzelnen bedeutenden Züge nicht mehr

empfänglich war, und verglich sie mit dem Psalmodiren (

plainchant ) der kirchlichen Gesänge

9

. Auch wird der

Vortrag der Sänger und Sängerinnen uns als



abschreckend geschildert, indem sie ein eintöniges

Herleiern mit heftigem Aufschreien und übertriebenen

Accenten in einzelnen Momenten abwechseln ließen

10

.

Indessen erhielten sich Lullys Opern nicht allein so

lange er lebte, sondern auch nach seinem Tode (1687)

eine lange Reihe von Jahren in unbestrittner Herrschaft

auf der Bühne, ein deutlicher Beweis, daß die hohe

Gunst, welche er persönlich genoß, nicht den

wesentlichsten Antheil an seinen Erfolgen haben konnte.

Was neben seinen Opern etwa Gehör fand ist

kunstgeschichtlich nicht so wichtig, weil es sich seiner

Weise anschloß; vereinzelte Stimmen, welche auf die in

Italien in der neapolitanischen Schule sich ausbildende

Opera seria und ihre Gesangskunst hinwiesen und einen

Einfluß derselben auf die französische Musik

wünschenswerth fanden, wurden schon aus nationalem

Stolz nicht beachtet

11

.

Nur durch die zähe Energie seines Charakters und

eine mächtige Protection wie die des reichen La

Popeliniere

12

gelang es Rameau

13

für seine Opern einen

Platz neben den Lullyschen zu gewinnen. Er fand, als er

1732 zuerst Hippolyte et Aricie aufführte, den heftigsten

Widerspruch von Seiten der Anhänger Lullys, der nicht

sobald ermüdete; indeß gelang es ihm die Herrschaft auf

der Bühne, wenn gleich nicht über Lully doch neben ihm

vollständig zu erringen, und seine Widersacher

beruhigten sich allmählich, indem sie anerkannten daß

durch Rameaus Verdienst die französische Musik nicht in

ihrem Wesen geändert sondern weiter ausgebildet und

vervollkommnet worden sei

14

. Und ohne Zweifel war

dies der Fall. Rameau hatte sich, ehe er mit seinen Opern



auftrat, als Organist und Instrumentalcomponist, ganz

vorzugsweise aber als der Begründer einer Theorie der

Harmonie großen Ruhm erworben. Von dieser Seite her

zeigen sich auch in seinen Opern entschiedene

Fortschritte. Die harmonische Behandlung ist reicher und

mannigfaltiger, sie ist nicht allein oft neu und

überraschend, sondern sogar gesucht und überladen. Die

Begleitung ist nicht mehr die harmonische Ausfüllung

des bezifferten Basses, sondern sie bewegt sich vielfach

frei und selbständig; auch ist das Orchester zu

eigenthümlichen Effecten benutzt, sowohl durch

Abwechslung und Zusammenstellung der Instrumente

nach ihren verschiedenen Klangfarben, als durch

selbständige Motive, welche besonders auch zu

mancherlei Detailmalerei verwendet werden. In dieser

Kunst das Orchester zu behandeln ist nicht allein gegen

Lully ein Fortschritt, sondern auch der italiänischen Oper

gegenüber eine Ueberlegenheit zu erkennen. In ähnlicher

Weise sind ebenfalls den Chören die Fesseln einer bloß

generalbaßmäßigen Behandlung abgenommen, die

Stimmen bewegen sich freier und ausdrucksvoller. Auf

die Ausführung der lyrischen Partien ist die

vorgeschrittene Kunst des Sologesangs sichtlich von

Einfluß gewesen, die Bewegung derselben ist freier, auch

an Ansätzen zur Coloratur fehlt es nicht. Hier hat aber,

obgleich Rameau sich in seiner Jugend eine Zeitlang in

Italien aufhielt, eine maßgebende Einwirkung der

italiänischen Musik doch nicht Statt gehabt

15

; wir finden

nicht allein die bestimmten Formen der italiänischen

Oper nirgends angewendet, sondern überhaupt weder in

den Chören noch Sologesängen eine fest ausgeprägte



Form selbständig ausgeführter Musikstücke. Und wenn

hier im Wesen die Weise der Lullyschen Oper gewahrt

ist, so gilt dasselbe noch mehr von der Behandlung des

Dialogs. Es ist derselbe streng gemessene recitativartige

Gesang mit beständig wechselndem Tact, mit einer

Begleitung gehäufter Accorde, deren fast auf jeden Ton

der Singstimme ein neuer fällt; wenn gleich, wie sich von

selbst versteht, die verschiedene Individualität des

Componisten auch hier einen gewissen freien Spielraum

behält, so war doch der Grundcharakter des

dramatischen Ausdrucks durch die Musik in den

wesentlichsten Erscheinungen nicht verändert. Rameaus

Oper war eine Ausbildung der Lullyschen, keine

Umgestaltung ihres Princips. Ob das was derselben

eigenthümlich war für einen wahren Fortschritt der

Kunst zu halten sei, oder für eine unzweckmäßige

Neuerung, darüber wurde in jener Zeit mit großer

Leidenschaftlichkeit gestritten; die Punkte, für welche

man sich damals am lebhaftesten interessirte, berühren

uns jetzt am wenigsten. Die Thatsache ist nicht zu

bezweifeln, daß Rameau mit entschiedenem Talent auf

den von Lully gelegten Grundlagen einer

französisch-nationalen Oper fortbauete; man wird sogar

bei einem genaueren Eingehen auf das Detail finden, daß

selbst die heutige dramatische Musik der Franzosen trotz

aller Umwandlungen und verschiedenartigen Einflüsse

welche sie erfahren hat, sowie in ihrer großen Oper das

Gerüste und der Zuschnitt jener ersten Oper noch

deutlich zu erkennen ist, auch in manchen Wendungen

und Eigenthümlichkeiten der Melodiebildung wie der

rhythmischen und harmonischen Behandlung die



Verwandtschaft mit jenen alten Meistern nicht

verläugnet: ein Beweis, daß in dieser Tradition ein

nationales Element sich geltend macht.

Die Verehrer der national-französischen Oper thaten

recht ihren Streit über Lully und Rameau durch die

Anerkennung beider zu schlichten; denn ihnen

insgesammt stand ein gefährlicher Angriff durch die

italiänische Oper bevor, welche das übrige musikalische

Europa in einer Weise beherrschte, daß Frankreich davon

nicht unberührt bleiben konnte. Im August 1752 kam

eine Gesellschaft italiänischer Sänger nach Paris, welche

die Erlaubniß erhielt im Saal der großen Oper komische

Opern aufzuführen und deshalb Les Bouffons genannt

wurde. Der Eindruck, welchen die italiänische Musik

16

–

namentlich Pergoleses Serva Padrona – von italiänischen

Kehlen mit italiänischer Gesangskunst vorgetragen

hervorbrachte, war außerordentlich. Es war nicht allein

die ausgebildete, bestimmt ins Ohr fallende Form der

italiänischen Gesangsstücke, der Reiz einer anmuthigen

wohlgebildeten Melodie die von einer einfachen, leicht

faßlichen Harmonie getragen wurde, welche so große

Wirkung thaten, sondern besonders auch die vortreffliche

Ausführung. Denn hierin waren die französischen

Operisten nicht allein hinter den Italiänern

zurückgeblieben, sondern die Kunst des Gesanges,

welche als eine selbständige zu einem so hohen Grade

der Vollkommenheit in Italien ausgebildet worden war,

schien in Frankreich ganz unbekannt geblieben zu sein.

Auch das Orchester mit seinem hörbar lactirenden

Director

17

wird dem discret accompagnirenden

Orchester der Italiäner gegenüber als eine Gesellschaft



musikalisch wenig gebildeter Leute bezeichnet, die es als

ihre Hauptaufgabe betrachtet möglichst viel Geräusch zu

machen. Jetzt geriethen die Enthusiasten der italiänischen

mit den Anhängern der nationalen Musik in Streit und es

entspann sich der vielbesprochne Kampf des coin du Roi

(der Nationalen) und des coin de la Reine (der Italiäner)

18

.

Grimm, der sich seit 1749 in Paris befand und von

Deutschland Kenntniß und Neigung für die italiänische

Musik mitgebracht hatte, wurde durch seine Spottschrift

Le petit prophete de Boehmischbroda (1753) welche in

biblisch-prophetischem Ton den Untergang des guten

Geschmacks weissagt, wenn sich Paris nicht zur

italiänischen Musik bekehre

19

, einer der einflußreichsten

Vorfechter der italiänischen Musik; mit ihm Diderot, der

wie alle Encyclopedisten durch Rameaus Angriff auf die

Encyclopedie auch persönlich gegen diesen gestimmt war

20

. Und J.J. Rousseau, der durch seinen mit dem größten

Beifall aufgenommenen Devin du village dem entzückten

Publicum gezeigt hatte, wie man die in der italiänischen

Oper gewonnenen Schätze für die französische fruchtbar

verwerthen müsse

21

, schlug sich so entschieden auf die

Seite der Bouffonisten, daß er nicht allein die Mängel der

französischen Oper der Composition und Ausführung

nach schonungslos aufdeckte, sondern den Beweis

unternahm, die französische Sprache sei ungeeignet für

die Composition und es könne keine französische Musik

geben

22

. In der Entrüstung über ein solches Attentat auf

die Nation wurde Rousseau nicht bloß mit Stockschlägen

und Dolchstichen der Operisten

23

, sondern mit der

Bastille bedroht; indessen blieb es bei einer Fluth von

Streitschriften

24

. Die Anhänger der französischen Musik,



besonders die Inhaber und Sänger der Oper, die in ihrem

Interesse beeinträchtigt waren, wußten es aber

durchzusetzen, daß die italiänischen Sänger im März 1754

Paris verlassen mußten

25

.

Wohl möchte man sich wundern daß Männer wie

Rousseau

26

und Diderot

27

, die das Einfache und

Naturgemäße als das einzige Princip der Kunst geltend

machten, für die italiänische Musik auftraten, welche

doch damals sich zum großen Theil in Formen bewegte,

die, wenn sie auch ursprünglich in der Natur der Musik

als Kunst wohl begründet waren, doch mehr und mehr

conventionell geworden und von dem, was jene Männer

einfach und natürlich nannten, weit entfernt waren.

Indessen darf man dabei nicht übersehen, daß es die

Opera buffa war, welche sie begünstigten, die damals zwar

noch in ihren Anfängen stand, aber von jenem

conventionellen Zwang der Opera seria sich zu befreien

strebte

28

. Sodann ist als die Hauptsache wohl zu

beachten, daß das Grundelement der italiänischen Oper

die Musik war, daß ihre Formen aus der Natur derselben

abgeleitet waren und daß diese auch in den Auswüchsen

und Verirrungen immer noch erkennbar blieb. Für eine

Opposition gegen die französische Oper, – welche

ebenfalls eine ganz conventionelle Gestalt angenommen

hatte, die aber nicht auf den eigenthümlichen

Bedingungen der musikalischen Auffassung, sondern

wesentlich auf den Grundsätzen der

poetisch-dramatischen Darstellung beruhte, gegen welche

jene Opposition gerichtet war – konnte daher die

specifisch musikalisch-künstlerische Ausbildung der

italiänischen Oper eine willkommene Etscheinung sein,



wenn sie auch folgerichtig sich gegen das Ueberschreiten

des Maaßes in derselben hätte wenden müssen.

Mit dem Abgang der Bouffons war indessen das

Interesse für die italiänische Musik in Paris nicht

erloschen. Man suchte nun beliebte Opern durch

Uebersetzung und Bearbeitung – wobei ihnen freilich oft

übel mitgespielt wurde

29

– nach Paris zu verpflanzen;

sodann aber bildete sich bald eine neue Schule von

Componisten, welche die Vorzüge der italiänischen

Musik und insbesondere des Gesanges mit den

begründeten Forderungen des nationalen Geschmacks

auszugleichen suchten. Wenn man sich anfangs auch an

die knappen Umrisse und leichten Entwürfe der

Intermezzi hielt, so verlangte doch der französische Sinn

mehr Zusammenhang und Interesse der Handlung, mehr

Freiheit und Geist in der Ausführung als die possenhafte

Opera buffa aufzuwenden pflegte; das Interesse des

Publicums bestimmte talentvolle Dichter wie Favart,

Sedaine, Marmontel sich dieser Gattung zu widmen, und

von der Seite des Dramatischen gewann die komische

Oper der Franzosen rasch die Oberhand über die Opera

buffa . Natürlich mußte diese Richtung auch auf die

musikalische Darstellung einen um so bestimmenderen

Einfluß gewinnen, als sie im Geist der Nation begründet

war

30

.

Duni

31

, ein geborner Neapolitaner und in der

neapolitanischen Schule erzogen, war durch seinen

Aufenthalt am Hofe in Parma, wo damals völlig

französischer Geschmack und französische Sitte

herrschten, veranlaßt worden einige französische

Operetten zu componiren, zuerst Ninette à la cour. Der



Erfolg, welchen sie fanden, veranlaßte ihn 1757 nach

Paris zu gehen, wo er während dreizehn Jahren eine

Reihe komischer Opern lieferte, welche im leichten Stil

und kleinen Formen geschrieben, durch den heiteren,

anmuthigen Charakter ihrer Melodien sehr gefielen

32

.

Ihm schloß sich Monsigny

33

an, welcher, ohne

musikalische Bildung, durch die Vorstellungen der

Bouffons sich in einem Grade angeregt fühlte, daß er

Unterricht in der Musik nahm und sogleich anfing

komische Opern zu componiren. Im Jahr 1759 brachte er

glücklich seine erste Oper auf die Bühne und Sedaine

interessirte sich so für diese Musik, daß er ihm seine

Opern anvertraute

34

. Ein großer Reichthum

angenehmer, leicht ansprechender Melodien und ein

entschiedenes Talent für den Ausdruck des Gefühls

ließen den Mangel einer tüchtigen Schule übersehen

35

und verschafften seinen Opern einen glänzenden Erfolg,

von denen einige wie Le Déserteur

36

einen großen, weit

verbreiteten Ruhm erlangten. Bedeutender und tüchtiger

geschult war Philidor

37

, welcher als Schachspieler eines

außerordentlichen Rufes genoß, ehe er (ebenfalls 1759)

als Operncomponist auftrat. Auch auf diesem Gebiet war

sein Ruhm bald entschieden

38

, und er beherrschte mit

Duni und Monsigny die komische Bühne, bis Gretry sich

derselben bemächtigte. Theils die Abneigung mit diesem

zu rivalisiren, theils seine Leidenschaft für das

Schachspiel entzog ihn dann der Bühne.

Es ist wohl charakteristisch daß die komische Oper,

die vom Vaudeville und der Chanson ausging, in ihren

ersten Ansängen durch Componisten herausgebildet

wurde, die, wie Duni, auf ein größeres Genre nicht mehr



Anspruch machen konnten, oder wie Monsigny und

Philidor halb dilettantisch nur so nebenbei auch

componirten. Mit ganzer Kraft und brennendem Eifer

warf sich Gretry

39

in dieses Gebiet; er war es, welcher

der komischen Oper ihre Vollendung gab, wodurch sie

noch heute die echte Repräsentantin des nationalen

Charakters der Franzosen auf dem Gebiet der

dramatischen Musik ist. Schon als Knaben hatten ihn in

seiner Vaterstadt Lüttich die Vorstellungen italiänischer

Opernsänger entzückt, als Jüngling war er nach Rom

gekommen, während Piccinni dort glänzte, hatte dort

mehrere Jahre lang seine Studien gemacht und zuletzt ein

Intermezzo Le vindemiatrici geschrieben, welches gut

aufgenommen wurde und ihm selbst Piccinnis Beifall

erwarb. In Paris hatte er anfangs, obgleich Monsigny und

Philidor ihm freundlich entgegen kamen, mit

Schwierigkeiten zu kämpfen; als es ihm aber 1768

gelungen war seine Oper Le Huron zur Aufführung zu

bringen

40

, war der Erfolg so vollständig daß seine

außerordentliche Fruchtbarkeit dem stets erneuerten

Beifall kaum genug thun konnte. Marmontel und Sedaine

lieferten ihm mit anderen Dichtern Texte, welche auch

ihrerseits meistentheils einen guten Erfolg verbürgen

konnten. Die Ansichten über das Wesen der

dramatischen Poesie, über die Aufgabe derselben die

menschliche Natur frei vom Zwang conventioneller

Vorschriften in ihrer nackten Wahrheit darzustellen,

welche von den Encyclopedisten ausgegangen waren und

in dem bürgerlichen Drama, wie Diderot und

Beaumarchais es ausbildeten, praktische Ausführung

gefunden hatten, gewannen auf die Gestaltung der



komischen Oper einen wesentlichen Einfluß. Die strenge

Scheidung, welche in Italien zwischen der Opera seria und

buffa festgesetzt war, hatte hier keine Geltung; in dem

Bemühen der komischen Oper mehr dramatisches

Interesse und zugleich der Musik einen weiteren

Spielraum zu geben, zog man immer mehr die ernsteren

und edleren Seiten des Gemüthslebens, anfangs

vorwiegend die Liebe, dann aber überhaupt die

Aeußerungen der menschlichen Leidenschaften in ihren

Bereich, und so entsprach die komische Oper zuletzt

durch den Charakter der Handlung und Situationen,

durch die psychologische Motivirung immer mehr dem

Begriff des Drama im engeren Sinn oder der ernsten

Komödie, ja die Neigung für das Rührende, Ergreifende

wurde sogar vorherrschend. Allerdings fehlte das

Element der Heiterkeit selten ganz, aber es war

keineswegs mehr das absolut Bestimmende sondern

häufig das Secundäre; jene Mischung von Ernst und

Scherz, die man gegen das ehemals herrschende Verbot

der Vermengung verschiedener Stilgattungen nun als den

eigentlichen wahren Ausdruck der Natur ansah, kam

besonders der komischen Oper zu Statten

41

. Diese

Bezeichnung wurde nun freilich mehr eine conventionelle

und knüpfte sich an äußere Umstände, welche sie von der

großen Oper unterschieden, wie es noch heutzutage der

Fall in Paris ist. Daß in der komischen Oper keine Ballets

sind ist weniger wesentlich als daß sie gesprochenen

Dialog und kein durchgehendes Recitativ hat

42

. Da das

Recitativ der französischen großen Oper ihren

wesentlichen Charakter gab, so enthielt man sich

desselben vor allen Dingen in der komischen Oper die



vom Vaudeville ausging; das frei vorgetragene Recitativ

der Italiäner mochte man nicht wagen nachzubilden,

vielleicht verbot es auch damals schon das Privilegium

der großen Oper. Indem man auf dasselbe verzichtete,

gewann man für den Dialog die Freiheit einer

geistreichen, witzigen Conversation, die für den

Franzosen ein Lebenselement ist; und indem dieser Ton

angeschlagen wurde, bestimmte er auch die Haltung der

musikalischen Darstellung, die, wenn gleich bedeutend

höher gehoben, doch immer ihren Ausgang vom

Conversationston nehmen mußte. Diese Gattung

auszubilden war Gretry ganz und gar geeignet

43

. Seine

ganze Anlage hatte durchaus nichts Großes, Anmuth und

Feinheit waren vorherrschend. Sein Gefühl war weniger

tief als lebhaft, aber ungemein reizbar und leicht erregt;

sein Geist war ebenso sein als beweglich. Dem entsprach

eine außerordentliche Leichtigkeit für die

verschiedenartigsten Empfindungen einen treffenden

und ansprechenden Ausdruck zu finden. Sein Bestreben

war darauf gerichtet daß die Musik wahr sei, daß sie das

bestimmte Gefühl und zwar in der individuellen

Modification der dramatischen Situation und des

dramatischen Charakters wiedergebe, und zwar

unmittelbar dadurch daß der Componist sich lebendig in

die Handlung versetze und sich dadurch begeistere

44

.

Das wesentliche Mittel wodurch er dies zu erreichen

strebte war der Gesang, die Melodie; diese gefällig,

singbar und ausdrucksvoll zu bilden hatte er den

Italiänern abzulernen gesucht

45

, wie er auch die dort

üblichen Formen, aber mit Freiheit anwendete

46

. Mit

dieser Sorgfalt für die Melodienbildung

47

ihrem



Wohlklang und Ausdruck

48

nach verband er die größte

Aufmerksamkeit auf das Wort

49

, auf richtige, scharf

accentuirte Declamation

50

überhaupt und eine

Betonungsweise, welche auch dem Geistreichen sein

Recht widerfahren ließ

51

. Dies gab seiner musikalischen

Ausdrucksweise etwas Lebendiges und Pikantes und

brachte in der Musik ein wesentlich nationales Element

zur Geltung, das am prägnantesten im Vaudeville

ausgesprochen ist. Nach dieser Seite der musikalischen

Gestaltung hat Gretry in der That Bewundernswürdiges

geleistet soweit Anmuth und Frische, lebendiges Gefühl

und Geist reichen, denn für das Große und tief

Bedeutende reichte seine Kraft nicht aus

52

. Die

ausdrucksvolle Melodie des Gesanges ist aber auch fast

allein von ihm ausgebildet worden; andere Mittel, wie die

einer reichen und gewählten Harmonie

53

, kunstvolle

Begleitung, Instrumentaleffecte verschmäht er zwar nicht

durchaus

54

, aber er gebraucht sie selten und wie

Nebendinge, denen man keinen großen Werth beilegen

dürfe; zum Theil aus berechneter Sparsamkeit, zum Theil

weil dieser ganze Zweig der musikalischen Kunstübung

ihm ferne lag, wie denn das was man seine Ausführung,

saubere Arbeit nennen kann, woran der gute Musiker

seine Freude hat, ihn nicht interessirte, auch nicht in

seinem Vermögen lag

55

. Allein selbst diese Simplicität,

die wohl auch an Dürftigkeit gränzt, konnte zu jener Zeit

nur dienen seine wirklich vortrefflichen Eigenschaften

um so glänzender wirken zu lassen und seine Musik

populär zu machen. Und das war sie in einem seltenen

Maaße. Es ist begreiflich daß die Encyclopedisten

56

, die

zugleich Vertreter der italiänischen Musik waren, in ihm



den Mann gefunden hatten, der mit der Schönheit und

dem Wohlklang der Italiäner Wahrheit und

charakteristischen Ausdruck vereinigte. Rousseau dankte

ihm, daß er durch seine Musik ihm das Herz wieder für

Empfindungen geöffnet habe, denen er es nicht mehr

zugänglich geglaubt hätte

57

. Grimm, der ihn gleich

anfangs mit lautem Beifall empfangen hatte

58

, erklärte

während der Streit der Gluckisten und Piccinnisten aufs

heftigste entbrannt war, Kenner und Laien seien einig,

daß kein Componist mit solchem Glück wie Gretry

italiänische Melodie dem Charakter der französischen

Sprache anzupassen und den Geschmack der Nation

durch Feinheit und Geist in allen Motiven zu befriedigen

gewußt habe ( corr. litt. X p . 228). Und mit welchem

Enthusiasmus nahm das ganze Publicum seine Musik auf

59

! Viele seiner Opern – ich nenne nur Zemire und Azor

– wanderten durch ganz Europa, und sicherlich hat

Gretry auf die Bildung des musikalischen Geschmacks

überhaupt einen wesentlichen Einfluß geübt.



 Fußnoten

 

1 Man merkt die Wirkung der väterlichen Ermahnungen

daran, daß nun gleich berichtet wird, für 11 Louisdor sei

der Hauderer gemiethet, der die Chaise um 43 Fl.

übernehme, und 4 Louisdor haben die Reisekosten

betragen.

 

2 An Breitkopf schreibt er (7 Febr. 1772): »Haben Sie

schon lange keine Nachricht von unserem Freund, Herrn

Grimm?«

 

3 »Jetzt empfehle ich Dir nachdrücklichst« schreibt er

seinem Sohn (6. April 1778) »Dir durch ein

vollkommenes kindliches Vertrauen recht die Gnade,

Liebe und Freundschaft des Hrn. Baron v. Grimm zu

verdienen, oder vielmehr solche zu erhalten, ihn in allen

Stücken zu Rathe zu ziehen, und nichts aus eigenem

Kopf oder vorgefaßter Einbildung zu thun, und durchaus

auf Dein und dadurch auf unser gemeinschaftliches

Interesse bedacht zu seyn. Die Lebensart in Paris ist von

der deutschen sehr unterschieden, und die Art, im

Französischen sich höflich auszudrücken, sich

anzuempfehlen, Protection zu suchen, sich anzumelden

u.s.w., hat ganz etwas Eigenes, so daß Herr Baron von

Grimm mir eben auch damals Anweisung gab, und ich

fragte, was ich sagen und wie ich mich ausdrücken sollte.

Sage ihm nur, nebst meiner gehorsamsten Empfehlung,

daß ich Dir dieses erinnert habe, und er wird mir Recht

geben. – Was diesen Punct nun betrifft, bin ich zum



voraus überzeugt, daß Du Dich immer an diesen unsern

gewissesten Freund halten wirst. – Ihr dürft dem Herrn

Baron von Grimm alle unsere Umstände sagen; ich selbst

habe ihm dieß und auch alle unsere Schulden in zween

langen Briefen geschrieben, und mich in vielen Stücken,

die Verfolgung und die Verachtung, die wir vom

Erzbischof ausgestanden, betreffend, auf Deine

mündliche Erzählung berufen. Ich habe ihm erzählt, daß

er nur dann höflich geschmeichelt, wenn er Etwas nöthig

hatte, und er Dir für alle Compositionen nicht einen

Kreuzer bezahlt hat.«

 

4 Jean Baptiste de Lully war geboren in Florenz 1633,

und wurde vom Ritter von Guise mit nach Paris

genommen, wo er zunächst als Küchenjunge in den

Dienst von Mademoiselle von Montpensier trat. Sein

Violinspiel und seine ersten Versuche in der Balletmusik

erregten Aufmerksamkeit, 1652 stellte ihn Ludwig an die

Spitze seiner Kapelle. Er componirte jetzt die Musik der

Ballets, seit 1664 für Moliere, mit dem er sich vereinigt

hatte und in dessen Stücken er auch mitunter als

Komiker auftrat. Er genoß einer fast unumschränkten

Gunst bei Ludwig XIV, welcher er Ansehen und

Reichthum verdankte; beides steigerte sich nachdem ihm

1672 das Privilegium der großen Oper ertheilt worden

war. Für diese componirte er neunzehn Opern, außer

vielen Ballets und einigen Sachen für die Kirche. Er starb

1687. Er war egoistisch, anmaßend und stolz, dabei

verschlagen und falsch; so daß es ihm an Feinden nicht

fehlte, die sich nach seinem Tode durch eine bittere

Spottschrift rächten, Lettre de Clement Marot à Mr .***



touchant ce qui s'est passé à l'arrivée de J.B. de Lully aux Champs

Elisées. A Cologne 1688 (deutsch in Marpurgs hist. krit.

Beitr. III S. 387ff.).

 

5 Die hierauf bezüglichen Documente und Nachrichten

sowie Notizen über die weitere Ausbildung der Oper

enthält das Buch Histoire du théâtre de l'opera en France. Paris

1753 (zweite Aufl. 1757).

 

6 I S. 240ff.

 

7 Im Jahr 1778 wurde zuletzt eine Oper von Lully ( Thésée

) gegeben.

 

8 Grimm sagt ( corr. inéd. p . 222): Son récitatif est un chant

lourd, traînant et languissant que l'acteur débite à force de cris et de

poumons, et qui dure depuis le commencement jusqu' à la fin. Ce

récitatif détestable qui a été imité d' après le plainchant de l'église, et

qui n'est proprement ni chant ni déclamation, est cause qu'il n'y a

ni air ni récitatif dans un opéra français, et que l'auditeur le plus

intrépide en sort harassé . Er erzählt nicht übel ( corr. litt. II p .

205): M. Hasse, qui avait entendu parler de la légèreté et de la

petulance françaises, ne se lassait point, lorsqu'il fut en ce pays-ci, d'

admirer la patience avec laquelle on écoutait a l'Opéra une musique

lourde et monotone .

 

9 Atys, tragédie de l'immortel Quinault, mise en musique ou plutôt

en plainchant par Lully sagt Grimm ( corr. litt. I p . 93).

 

10 L'art que nous appelons en langage sacré chanter, terme

honteusement profané en France et appliqué à une façon de pousser



avec effort des sons hors de son gosier et de les fracasser sur les dents

par un mouvement de menton convulsif; c'est ce qu'on appelle chez

nous crier, et qu'on entend jamais sur nos théatres, à la vérité, mais

tant qu'on veut sur les marchés publics (Grimm corr. litt. XV p .

233). En France, toute l'expression du chant musical est estimée

sur les cris et les efforts des poumons dans les passions fortes, ou

pour l'adoucissement de la voix dans les passions tendres; mais

demander si tel chant, telle idée, tel motif a l'accent de la passion

qu'il doit exprimer, c'est parler grec aux oreilles françaises (ebend.

IV p . 165). Gretry bezeichnet die Unarten der alten

Gesangsmanier näher ( mém. I p . 301).

 

11 Raguenet Parallèle des Italiens et des François en ce qui

regarde la Musique et les Operas (Paris 1702), deutsch mit

Anmerkungen nebst der Entgegnung von Vieuville (bei

Bonnet histoire de la musique p . 425ff.), in Matthesons

Critica Musica (Hamburg 1712) I S. 91ff.

 

12 La Popeliniere , geb. 1692 gest. 1762, ein reicher

fermiergénéral , von dem Grimm ( corr. litt. III p . 185)

folgende Charakteristik giebt: C'était un homme célèbre à

Paris, sa maison était le réceptacle de tous les états. Gens de la cour,

gens du monde, gens de lettres, artistes, étrangers, acteurs, actrices,

filles de joie, tout y était rassemblé. On appelait la maison une

ménagerie, et le maitre le sultan. Ce sultan était sujet à l'ennui,

mais c'était d' ailleurs un homme d' esprit . Er machte artige

chansons , schrieb Komödien, die er bei sich aufführen

ließ, und einen Roman, Daira . Eine andere, für jene Zeit

charakteristische Berühmtheit gaben ihm die

Liebesintriguen seiner ersten Frau mit dem Marschall

Richelieu; auch seine zweite Ehe war nicht ohne Skandal.



 

13 Jean Philippe Rameau , geboren in Dijon 1683, trieb

von Jugend auf leidenschaftlich Musik, kam 1701 auf

einige Zeit nach Mailand, und hielt sich dann in

verschiedenen Orten im südlichen Frankreich auf. Nach

einem vergeblichen Versuch 1717 in Paris eine

Organistenstelle zu erhalten, nahm er eine solche in

Clermont an und beschäftigte sich dort mit theoretischen

Studien. Im Jahr 1721 kehrte er nach Paris zurück und

machte sich dort durch seinen Traité de l'harmonie (1722),

an welchen sich eine Reihe anderer, zum Theil

polemischer Schriften anschloß, einen großen Namen als

Theoretiker. Nachdem er 1732 seine erste Oper aufs

Theater gebracht hatte folgten derselben noch ein und

zwanzig. Er starb 1764.

 

14 Als Grimm nach Paris gekommen war, berichtete er

Gottsched: »M. Rameau wird von allen Kennern für einen

der größten Tonkünstler, die jemals gewesen, gehalten

und mit Recht« (Danzel, Gottsched S. 349). Seine

Ansicht änderte sich bald, allein die Charakteristik,

welche er später von Rameau giebt ( corr. litt. IV p . 80ff.)

läßt, so parteiisch sie ist, die Verdienste Rameaus

erkennen, obwohl sie dieselben nicht gelten lassen will:

Dans ses opéras cet homme célèbre a écrasé tous ses prédècesseurs à

force d' harmonie et de notes. Il y a de lui de choeurs, qui sont fort

beaux. Lulli ne savait que soutenir par la basse une voix qui

psalmodiait; Rameau ajouta presque partout à ses récits des

accompagnemens d' orchestre. Il est vrai qu'ils sont d' assez

mauvais goût, qu'ils servent presque toujours à étouffer la voix

plutôt qu' à la seconder et que c'est la ce qui a forcé les acteurs de



l'Opéra de pousser ces cris et ces hurlemens qui font le supplice des

oreilles délicates. – Il ne manquait point d' idées, mais il ne savait

qu'en faire; son récitatif est, comme celui de Lulli, un mélange de

contresens continuels et de quelques declamations heureuses. A

l'égard de ses airs, comme le poète ne lui a jamais imposé d' autre

tache que de jouer autour d'un lance, vole, triomphe, enchaine etc.,

ou d' imiter le chant des rossignols par des flageolets et d' autres

puérilites de cette espèce, il n'y a rien à en dire . In seiner Lettre

sur Omphale (1752. Corr. litt. XV p . 281ff.) gab Grimm

eine detaillirte Kritik in sehr gemäßigtem Ton.

 

15 Rameau soll zu Arnaud gesagt haben, wie Gretry (mém.

I p . 426f.) mittheilt, wenn er dreißig Jahre jünger wäre,

würde er nach Italien gehen und sich Pergolese zum

Muster nehmen.

 

16 Die Opern, welche die Bouffons zur Aufführung

brachten, waren La serva padrona von Pergolese; Il giocatore

von Orlandini; Il maestro di musica , ein Pasticcio; La finta

Cameriera von Atella; La donna superba , ein Pasticcio; La

scaltra governatrice von Cocchi; Il Cinese rimpatriato von

Selletti; La Zingara von Rinaldo da Capua; Gli artigiani

arrichiti von Latilla; Il paratagio von Jomelli; Bertoldo in corte

von Ciampi; I viaggiatori von Leo.

 

17 In der italiänischen Oper wurde nur vom Klavier aus

dirigirt, während in der französischen der Tact mit einem

Stab fortwährend laut geschlagen wurde. Vgl. Gretry

Essays I p . 39ff.

 

18 Die Häupter der Parteien hatten ihren festen Platz



unter der Loge des Königs und der Königin.

 

19 Sie ist wieder abgedruckt Corr. litt. XV p . 315ff. ein

Theil deutsch in der neuen Zeitschrift für Musik I S.

241ff., wo sie aber mit Unrecht Rousseau zugeschrieben

ist, der selbst ausdrücklich gegen die Autorschaft

protestirt. Grimm berichtet über ihren außerordentlichen

Erfolg an Gottsched, und Frau Gottsched richtete eine

Nachahmung derselben gegen Weißes Operette Der

Teufel ist los (Danzel Gottsched S. 350f.).

 

20 Die Charakteristik, welche er Rameaus Neffen von

seinem Oheim und der italiänischen Musik machen läßt,

ist sprechend genug (Goethe XXIII S. 208ff.).

 

21 I S. 114ff.

 

22 Dies geschah in der bekannten Lettre sur la musique

française (1753), wozu die Lettre d'un Symphoniste de

l'académie royale de musique a ses camarades de l'orchestre (1753)

ein witziges Nachspiel war.

 

23 Gretry ( mém. I p . 279) erzählt, die Mitglieder der

Oper wären, durch das Lob der Anhänger der alten

Musik stolz gemacht und durch die Angriffe der Kritiker

erbittert, in jener Zeit von einem unerträglichen

Benehmen gewesen.

 

24 Rousseau Confessions l. VIII . Grimm corr. litt. I p . 92f.

 

25 Grimm corr. litt. I p . 114: L'académie royale de musique



vient enfin de bannir de son théatre la musique italienne, cette rivale

si superbe et si dangereuse des opéras de Lulli et de Rameau. Je vois

un avantage tres-réel à ce renvoi des bouffons, qui ne frappe

personne, c'est que les Buffon, les Diderot, les d' Alembert, tous les

gens de lettre d' un certain nom, les artistes de tous les ordres,

peintres, sculpteurs, architectes, que cette musique avait comme

ensorcelés, n' iront plus à l'Opera, et auront d' autant plus de loisir

à vaquer à leurs travaux, qui font l'honneur et la gloire du siècle et

de la nation .

 

26 Rousseau hatte offenbar eine ursprüngliche

musikalische Begabung, die durch die italiänische Musik

geweckt und belebt war; sie tritt überall hervor, wenn ihn

auch mitunter die Consequenz seiner Reflexion auf

Abwege führt, und bewährt sich besonders 1771 auch

darin, daß er für neue musikalische Eindrucke zugänglich

bleibt, auch wenn sie seinen ausgesprochenen Ansichten

entgegen sind.

 

27 Diderot scheint, wenngleich nicht unempfänglich für

Musik, doch weniger dafür gebildet gewesen zu sein und

offenbar hat in dieser Hinsicht Grimm auf ihn Einfluß

gehabt, wie übrigens und freilich ungleich bedeutender

Diderot auf Grimm. Von diesem ist der Artikel poeme

lyrique in der Encyclopedie (abgedruckt corr. litt. XV p .

349ff.), in dem man, wie in einem kürzeren Aufsatz ( corr.

inéd. p . 221) ein eigenthümliches Gemisch von Ansichten

findet, welche auf dem seit früher Jugend eingesogenen

italiänischen Geschmack beruhen und von Reflexionen

im Sinne Diderots, die in dieser Anwendung und

Verbindung vielfach flach und schief sind.



 

28 I S. 346ff.

 

29 Grimm sagt von Piccinnis Buona figliola (corr. litt. VII p.

289f.): Ce qu'on vient de faire pour assurer son succes en France

est l'affront le plus sanglant qu' aux yeux d'un homme de goût un

ouvrage puisse recevoir; mais cet affront ayant déjà été fait a la

Serva Padrona, pourquoi des barbares traiteraient-ils mieux Piccini

que Pergolesi? An lieu de chanter les paroles sur lesquelles la

musique a été faite, M. Cailhava d' Estandeux les a parodiées sur

la musique en paroles françaises à peu près approchantes, et partout

où cela lui est devenu trop difficile, un certain Baccelli a coupé la

musique et l'a forcée de cadrer avec M. Cailhava .

 

30 Man muß sich erinnern daß seit 1717 die erneuerte

Comédie Italienne (aux Italiens) bestand, wo ursprünglich

ausschließlich italiänische Komödien in den

Charaktermasken gegeben wurden; indessen nahm man

bald auch zu französischen Komödien seine Zuflucht

und gab vorzugsweise Liederspiele und Parodien (Grimm

corr. litt. VI p . 229f.). Daneben bestand die Opéra comique

an théatre de la foire , welche besonders durch Favart in

Aufnahme kam und als eine gefährliche Rivalin der

italiänischen Komödie vielfach angefeindet und 1745

aufgehoben wurde (Favart mémoires I p. XVII f.). Indeß

konnte Favart sie später wieder eröffnen, bis sie 1762 mit

der Comédie italienne vereinigt wurde (Favart mémoires I p.

203f. 214f. 228f. 233).

 

31 Egidio Romoaldo Duni , geb. in Matera 1702, erhielt

seine musikalische Bildung in Neapel unter Durante;



noch sehr jung gewann er mit seiner ersten Oper in Rom

den Sieg über Pergolese (Gretry mém. I p . 425f.) und

schrieb dann eine lange Reihe von Opern für die

verschiedensten italiänischen Bühnen mit nicht geringem

Erfolg. Er starb in Paris 1775.

 

32 Grimm hebt hervor daß Duni nach Paris kam, weil er

bei vorgerückterem Alter in Italien nicht mehr hoffte den

Anforderungen einer neuen Zeit zu genügen, und sich

dort große Verdienste erwarb. M. Duni a le premier

véritablement chanté la langue française dans son Peintre amoureux

(1757). Cette piece eut un grand succes, sans que le public en sentit

le vrai mérite. On ne s'apperçut ni de la verité de la declamation et

du chant, ni de la justesse des inflexions, ni de l'exactitude des

ponctuations, toutes choses observées pour la premiere fois dans une

composition française (corr. litt. IV p . 164f.). – Lorsqu'il vint en

France son goût et son style étaient déja vieux; mais avec son petit

goût et son style un peu trivial, il fut le premier qui écrivit vrai dans

ce pays-ci, et ce lui fut un grand mérite auprès des gens de goût (corr.

litt. VII p . 126). Nach 1765 findet er seinen Stil un peu

vieux et faible, mais ailleurs plein de finesse, de charme, de grace et

de verité. C'est toujours malgré sa faiblesse l'homme chez lequel nos

jeunes compositeurs devraient aller à l'école (corr. litt. IV p . 414).

Später räumt er ihm zwar die unveräußerlichen Vorzüge

einer guten Schule noch ein, aber der Mangel an

Erfindung, Frische und Leben wurde empfindlicher,

daher er ihn ermahnt Philidor und Gretry das Feld mit

Ehren zu räumen ( corr. litt. V p . 140. 369. VI p . 63).

 

33 Pierre Alexandre Monsigny , geb. 1729, hatte in Paris

eine Anstellung im Finanzfach, ehe er als Componist



auftrat. Im Jahr 1767 trat er als maître d'hôtel in die Dienste

des Herzogs von Orleans (Grimm corr. litt. V p . 360),

was wie Grimm spottet seinen musikalischen Leistungen

Eintrag that ( corr. litt. VI p . 197. 209), in dessen

Hofhaltung er auch als maître de musique gebraucht wurde

(Genlis mém. I p . 294ff. 355). Dort lernte ihn Frau von

Genlis kennen, die seinen Charakter ebenso sehr schätzte

als seine Musik ( mém. I p . 300. II p . 9. 337). Nach dem

Jahr 1777 hörte er auf zu componiren, weil er durchaus

keinen Trieb mehr verspürte, und starb allgemein

geachtet in Paris 1817.

 

34 Grimm corr. litt. Vl p . 61: En France, un poète ne se croit

pas l'homme de plusieurs musiciens ou plutot de tous les musiciens;

il en choisit un, s'associe avec lui et ne travaille plus avec d' autres:

cet arrangement est tres-préjudicable aux progrès de l'art. M.

Sedaine s'est ainsi marié avec M Monsigny – et persiste, au grand

préj udice de nos plaisirs et de l'opéra comique du nouveau genre

dont il est le créateur, à ne vouloir travailler qu' avec Monsigny .

Grimm schreibt die Erfolge Monsignys überwiegend den

Operntexten Sedaines zu, bei dem er trotz mancher

Schwächen und seiner Nachlässigkeit in der Ausführung

die wesentlichen Eigenschaften eines guten

Operndichters findet. Si jamais un poète italien , sagt er (

corr. litt. III p . 136), ayant de la simplicité et de la facilité s'avise

de les traduire, afin de mettre les Galuppi et les Piccinni à portée d'

en faire la musique, ces pieces feront le charme et les délices de toute

l'Europe; car ce qui empêche qu'on ne devienne absolument fou des

opéra bouffons d'Italie, c'est que le poeme d'ordinaire n'a pas le sens

commun .

 



35 Grimm beurtheilt ihn sehr hart; eine allgemeine

Charakteristik giebt er 1766 ( corr. inéd. p . 219f.): M. de

Monsigny n'est pas musicien de profession, et il n'y a rien qui n 'y

paraisse. Sa composition est remplie de solécismes; ses partitions

sont plaines de fautes de toute espece. Il ne connait point les effets ni

la magie de l'harmonie; il ne sait pas même arranger les différentes

parties de son orchestre et assigner à chacune ce qui lui appartient:

ses basses sont presque toujours détestables, parce qu'il ne connait

pas la véritable basse du chant qu'il a trouvé, et qu'il met

ordinairement dans la basse ce qui devrait être dans les parties

intermédiaires. Aussi tout oreille un peu exercée est bientôt excédee

de cette foule de barbarismes; et en Italie M. de Monsigny serait

renvoye du théatre à l'école; mais en France le public n' est pas si

difficile, et quelques chants agréables mis en partition comme il plait

à Dieu, des romances surtout, genre de musique national, pour

lequel le parterre est singulièrement passioné, ont valu à ce

compositeur les succès les plus flatteurs et les plus éclatans . Die

einzelnen Züge kehren immer wieder (z.B. corr. litt. III p .

136. VI p . 208. IX p. 463) und werden mit einer Schärfe

betont, die den Gedanken an persönliche Abneigung

aufkommen läßt. Frau von Genlis protestirt gegen diese

Verurtheilung ( mém. II p . 22): Monsigny n'eut ni la fécondité

de Grétry, ni lénergie de Gluck; mais jamais on n'a composé en

France des airs plus suaves, d'une plus touchante mélodie et d'une

gaité plus vraie .

 

36 Grimm verurtheilt auch hier Monsignys Musik und

spricht dem Dichter, dessen Stück er mit großem

Interesse analysirt, alles Verdienst am Erfolg zu ( corr. litt.

VI p . 197f. 206ff.); umgekehrt behauptet Frau v. Genlis

daß man über Monsignys Musik alle



Unwahrscheinlichkeiten und Unschicklichkeiten des

Stückes vergäße ( mém. II p . 21f.).

 

37 François André Danican , genannt Philidor , geb. in

Dreux 1727, genoß eine musikalische Erziehung und

lebte als Musiklehrer und Copist in untergeordneten

Verhältnissen, bis er sich als Schachspieler auszeichnete.

Er starb 1795, durch die Revolution aus Paris vertrieben,

in London.

 

38 Anfangs findet Grimm seine Musik nicht besser als

alle französische Musik ( corr. litt. II p . 346. III p . 89), seit

1764 erkennt er immer mehr die Fortschritte an, welche

er mache ( III p . 401. IV p . 20a), und giebt ihm 1768 das

Zeugniß ( VI p . 14f.): Philidor prouve bien la vérité du

proverbe, qu'à force de forger on devient forgeron; il a fait en dix aus

de temps, du côté du métier, des progrès immenses: son style était

lourd et pesant, il est devenu leger et plein de graces; quant au nerf il

en a toujours en, mais il produisait ses effets laboriensement; s'il

arrivait à son but, c'était par des efforts d'un athlète à la vérité plein

de vigueur, mais dont la vue harassait votre imagination.

Aujourd'hui l'on voit un maître qui se joue de son métier, et qui

compose avec d'autant plus de sûreté qu'il lui en coûte moins de

peine; la chaleur de son style et la magie de son coloris vous dérobent

ce que ses idées peuvent avoir quelque fois de mesquin ou de trivial .

– Il y a un air dans Le Jardinier de Sidon, accompagné d'un

violon, d'un hautbois et d'un cor de chasse obligés: on n'a encore rien

entendu en France dans ce goût la.Man warf ihm vor, daß er

die italiänischen Meister bestehle, allein Grimm meint, es

gehöre immer viel Talent dazu um auf solche Weise zu

stehlen ( V p . 25. VI p . 145). Später neigte sich Philidor



nach Grimms Meinung zu sehr nach Glucks Weise ( IX p

. 378. X p . 358), und zuletzt erklärt er Philidor sei

schwach geworden XII p . 468. XIII p . 137.

 

39 André Ernest Gretry , geb. in Lüttich 1741, Sohn

eines Musikers, zeichnete sich als Knabe durch

musikalisches Talent und seine Stimme aus, erhielt

Unterricht in der Musik, und ging 1759 nach Rom um

dort im Lütticher Collegium (einer ähnlichen Stiftung,

wie die französische Akademie in Rom) seine

künstlerischen Studien fortzusetzen. Im Jahr 1767 verließ

er Italien und begab sich nach einem kurzen Aufenthalt

in Genf nach Paris. Er war von Jugend an schwächlich

und wurde wiederholt vom Bluthusten befallen, so daß

man ihm, zumal bei seiner großen Arbeitsamkeit kein

langes Leben versprach. Dennoch überlebte er seine drei

Töchter, die er zärtlich liebte und im blühenden Alter

verlor, und starb geachtet und geliebt 1813.

 

40 Die näheren Umstände berichtet auch Marmontel (

mém. IX. oeuvr. II p . 72ff.).

 

41 Grimm discutirt bei Gelegenheit des Deserteurs,

welches die erste komische Oper dieser Gattung war,

ausführlich über diesen Gegenstand im Sinne Diderots (

corr. litt. VI p . 212ff.).

 

42 Grimm, der das Recitativ für ein wesentliches

Erforderniß der Oper ansah, bekämpft den »barbarischen

Gebrauch« in der komischen Oper gesprochnen Dialog

und Gesang zu vermischen, und behauptet es werde in



Frankreich keine wahren Componisten geben, ehe ein

wahres Recitativ geschaffen sei ( corr. litt. IV p . 166. VI p

. 120. 209f.).

 

43 Er selbst hat über seinen Bildungsgang, die

Entstehung seiner Werke, seine Ansichten über

dramatische Musik ausführliche Mittheilungen gemacht

in seinen Mémoires ou Essais sur la musique (Paris an V. 8. in

drei Bänden), welche von K. Spazier im Auszug und mit

Zusätzen, meistens polemischer Art, deutsch bearbeitet

sind: Gretrys Versuche über die Musik (Leipz. 1800). Die

Naivetät einer im Ganzen harmlosen Eitelkeit, welche in

dem Buch hervortritt, giebt über manche Erscheinungen

den besten Aufschluß. Die Ansichten sind sehr breit

ausgeführt, und enthalten neben manchem Feinen und

Durchdachten, das auf eigener Erfahrung beruhet, viel

Triviales und willkührlich Ersonnenes. Auch darf man

wohl annehmen, daß Gretry bei seinen Compositionen

nicht mit der Art von Berechnung verfuhr, welche er hier

nach der That anstellt, z.B. I p . 177ff.

 

44 Er beschreibt seine Art zu arbeiten dem berühmten

Arzt Tronchin ( mém. I p . 21): Je lis, je relis vingt fois les

paroles que je veux peindre avec des sons: il me faut plusieurs jours

pour échauffer ma tête: enfin je perds l'appetit, mes yeux

s'enflamment, l'imagination se monte, alors je fais un opéra en trois

semaines ou un mois. Dieses erregte Gefühl behauptet er

wiederholt müsse den Componisten sicherer zum

Wahren führen als die Regel ( I p . 168. 204f.). Als das

treffendste Compliment, das ihm gemacht sei, führt er

die Worte des Prinz Heinrich von Preußen an, der nach



einer Aufführung von Richard Löwenherz ihm sagte:

Vous avez le courage d'oublier que Vous êtes musicien pour être

poëte . Er will dies auf Gluck angewendet wissen – wie er

auch ein andermal ausruft: oui, l'on est poëte et musicien en

opérant comme Gluck (I p . 346) – und erzählt, als er dessen

erste Oper gehört habe, sei er ganz hingerissen worden

durch die Handlung, und habe gesagt: il n'y a point de chant;

mais que je fus heureusement detrompé en sentant que c'étoit la

musique, elle même, qui étoit devenue l'action qui m'avoit ébranlé!

Denn Gluck hatte klar eingesehen, qu'il n'est point d'intérêt

sans vérité, et point de vérité sans sacrifice (I p . 121f.). Dann

heißt es anderswo (I p . 229) une beauté inutile est une beauté

nuisible. La place que doit occuper chaque chose, est le grand

procédé des arts; la nature seule, en se jouant, opere par-tout ce

prodige .

 

45 Er sagt dies ausdrücklich und erklärt (I p . 112): L'école

italienne est la meilleure qui existe, tant pour la composition que

pour le chant. La mélodie des Italiens est simple et belle, j'amais il

n'est permis de la rendre dure et baroque . Er kommt

wiederholt darauf zurück, daß Italien das Vaterland der

Melodie, Deutschland das der Harmonie sei; und daß

Frankreich bestimmt sei die vollendete Musik

hervorzubringen beweist er aus klimatischen

Verhältnissen und aus der überwiegenden Cultur der

Franzosen (I p . 284. II p . 128ff. 138). Danach giebt er

folgende Charakteristik (I p . 243): On peut exprimer juste,

avec beaucoup d'harmonie, un grand travail d'orchestre et un chant

souvent accessoire ou une déclamation peu chantante; c'est ce qu'en

général a fait Gluck . On peut exprimer juste, en faisant sortir de

la declamation un chant pur et aisé dont l'orchestre ne sera qu'un



accompacnement accessoire; c'est généralement ce que j'ai cherché à

faire On peut faire un chant plus pur et plus suave ancore, qui, en

ne peignant point, n'a cependant pas d'intention contraire à

l'expression des paroles; c'est ce qu'a fait Sacchini .

 

46 Man warf ihm vor daß er fast nur die Form des von

Piccinni in die Oper eingeführten Rondo gebrauchte;

Grimm vertheidigt ihn, indem er behauptet, dies sei für

die französische Sprache die allein angemessene Form (

corr. litt. VI p . 122).

 

47 Il est deux sortes de mélodie: la première est celle que donne la

sensibilité, qui ne subsiste qu' avec elle et comme elle; la seconde est

une sorte de mélodie scholastique, que l'on apprend à faire par

l'étude du contrepoint et de l'harmonie (I p . 388).

 

48 Si vous donnez trop à la mélodie, la vérité d'expression se

perdra dans le vague charmant de son empire idéal (I p . 224).

Eine große Unklarheit im Denken ist es, welche Gretry

expression, mélodie und harmonie als coordinirte Begriffe

betrachten läßt, wodurch eine fortwährende Verwirrung

entsteht.

 

49 Er behauptet, in der Betonung im Sprechen,

namentlich bei erregter Stimmung sei das wahre Element

des musikalischen Ausdrucks schon gegeben, der

Componist müsse dasselbe nur fixiren ( I p . 141. 238ff.

III p . 144f.).

 

50 Il faut être vrai dans la déclamation, me disois-je, à laquelle le

Français est très sensible (I p . 169). Daher machte er seine



Studien für den richtigen musikalischen Ausdruck

hauptsächlich bei den guten Schauspielern im théatre

français (I p . 146. 170). Er verkennt die Schwierigkeiten

nicht, welche die französische Sprache für die

musikalische Behandlung bietet (I p . 134), aber er glaubt

doch daß sie die geeignetste dafür sei, mehr selbst als die

italiänische ( I p . 406ff.).

 

51 Er sagt selbst von seinem Ami de la maison (I p . 231):

Cette musique souvent parlante, quoique d'un genre assez élevé,

n'avoit été traitée, je crois, par aucun musicien; und bemerkt

dabei: La finesse et l'esprit ne sont pas toujours saisis par les

acteurs ni par le public .

 

52 Seine Versuche in der großen Oper mit Gluck zu

wetteifern konnten daher nicht gelingen. Von der

Andromaque sagt Grimm ( corr. litt. X p . 290): La musique

est de M. Grétry, mais dans la manière du chevalier Gluck: peu de

chant, beaucoup de récitatifs, et des choeurs sans nombre. Daher

führte er die »comédie lyrique« auch in der großen Oper ein

( mém. I p . 360).

 

53 Charakteristisch ist folgende Aeußerung ( I p 212):

Quand votre chant est significatif, je veux dire d'une mélodie bien

déclamée, gardez-vous de surcharger vos accompagnemens. Si le

chant n'est pas l'ame de votre composition, faites un bon quatuor

instrumental dessus, bien compliqué, bien syncopé; au defaut des

ames sensibles, les savans vous applaudiront . Es versteht sich

daß dann auch wiederum der Harmonie ihr Antheil an

der musikalischen Darstellung zugestanden wird neben

der Melodie z.B. Je dis donc que la nature seule donne le



sentiment et le goût qui nous rendent maîtres de l'expression jointe à

plus ou moins de mélodie ou d'harmonie (I p . 224 vgl. p . 207).

Er gesteht auch zu daß sich in der Harmonie wahre

Erfindung bewähren könne (I p . 260f.): L'équilibre ne

consiste pas à appliquer beaucoup d'harmonie sur un chant

heureux; il faut que les accompagnemens eux-mêmes ayent le

caractère de la verité. Il y a des trouvailles d'harmonie comme de

mélodie, et – c'est parce que cette harmonie, elle-même, est vraie et

expressive, que je la trouve heureuse .

 

54 Sein Grundsatz war: Les intentions premières, c'est-à-dire, le

dessin, le chant, furent pour le théatre, et l'orchestre, quoique plus

nerveux, n'en fut que pour le colorit (II p . 47f.). Er warnt

gegen den Mißbrauch der Instrumente, namentlich der

Blasinstrumente, den Gluck veranlaßt, wenn auch nicht

zu verantworten habe (I p . 339f. II p . 48); aber er

empfiehlt den mäßigen Gebrauch derselben zur

Charakteristik ( I p . 237), wie er sich derselben in

einzelnen Fällen bediente ( I p . 375); er rühmt sich sogar

der sehr zweifelhaften Erfindung in der Andromaque zur

Charakteristik für die Hauptrollen immer dieselben

Instrumente beim Recitativ angewandt zu haben, für

Andromache drei Flöten ( I p . 356). Eine Aeußerung

Gretrys, daß in der Oper der Gesang die Statue, das

Orchester das Piedestal vorstelle und daß Mozart

mitunter das Piedestal auf die Bühne setze, ist oft erzählt;

ich habe die Quelle derselben nicht auffinden können.

 

55 Seine Besorgniß daß ein Musiker von Talent zu viel

lerne und dadurch seiner Einbildungskraft schade, ist

wahrhaft komisch; was er von seinen eigenen Studien



erzählt zeigt deutlich, wie wenig tief sie gingen;

demgemäß ist auch seine ganze Factur. Dagegen legt er,

wie es gewöhnlich in solchen Fällen ist, großes Gewicht

auf die Reflexion, die nicht eigentlich die künstlerischen

Voraussetzungen der Musik trifft.

 

56 Diderot, der unter Gretrys Portrait das Motto gesetzt

hatte: Irritat, mulcet, falsis terroribus implet, ut magus (mém. II p

. 16), gab diesem mitunter guten Rath ( I p . 225) und

Gretry bekennt sich zu seinen Ansichten ( III p . 377).

 

57 Gretry mém. I p . 279ff. vgl. II p . 331.

 

58 Grimm sagt nach der Aufführung von Le Huron (corr.

litt. VI p . 34f.): M. Grétry est un jeune homme qui fait ici son

coup d'essai; mais ce coup d'essai est le chef d'oeuvre d'un maître,

qui élève l'auteur sans contradiction an premier rang. Il n'y a dans

toute la France que Philidor, qui puisse se mesurer avec celui-là et

espérer de conserver sa reputation et sa place. Le style de Grétry est

purement italien, Philidor a le style un peu allemand et en tout

moins chatié. Il entraine souvent de force par son nerf et sa vigueur;

Grétry entraine d'une manière plus douce, plus séduisante, plus

voluptueuse; sans manquer de force l'orsqu'il le faut, il vous ote, par

le charme de son style, la volonté de lui résister: du côté du métier, il

est savant et profond, mais jamais aux depens du goût. La pureté

de son style enchante: le plus grand agrément est toujours à côté du

plus grand savoir; il sait surtout finir ses airs et leur donner la juste

étendue, secret très-peu connu de nos compositeurs. Vous avez pu

remarquer combien sa musique est variée: depuis le grand tragique

jusqu'an comique, depuis le gracieux jusqu'aux finesses d'une

déclamation tranquille et sans passion, on trouve dans son opéra des



modeles de tous les caracteres. Ebenso lebhaft spricht er bei

der Lucile (VI p . 122) und dem Tableau parlant (VI p . 251)

seine Bewunderung aus und begleitet ihn unausgesetzt

mit einer achtungsvollen und anerkennenden Kritik.

 

59 Er hatte das Glück, daß außer den Encyclopedisten

auch Arnaud und Suard, die Vertreter Glucks, auf seiner

Seite standen ( mém. I p . 150f.), ebenso gut wie

Marmontel, der gegen Gluck auftrat. Er selbst untersucht

die Gründe, weshalb seine Musik sich in Frankreich

eingebürgert habe, sans me faire des partisans enthousiastes et

sans exciter des ces disputes puériles, telles que nous en avons vu (I

p . 169).

 

9.

Während die komische Oper auf solche Weise immer

lebendiger, reicher, blühender sich entwickelte, wechselte

die große Oper fast ausschließlich mit Lully und Rameau

ab und, weil man sie im Wesentlichen unangefochten

ließ, konnte es scheinen, als sei es nicht möglich über

diesen Standpunkt hinauszukommen, während in

Wahrheit das eigentliche Interesse des Publicums sich der

komischen Oper zugewandt hatte

1

. Allein auch der

großen Oper standen neue Stürme bevor. Ohne Zweifel

half der leise Luftzug, welcher von der reformirten

komischen Oper herüberdrang, wesentlich dieselben

vorzubereiten, der eigentliche Impuls aber kam wiederum

nicht aus Paris selbst.

Gluck

2

war, nachdem er für die italiänische Oper in

Italien und London mit Beifall thätig gewesen war, im



Jahr 1748 nach Wien gekommen und schrieb dort –

einzelne Aufträge welche er für italiänische Theater

ausführte abgerechnet – theils für den Prinzen von

Hildburghausen theils und hauptsächlich für den

kaiserlichen Hof eine Reihe italiänischer Opern, welche

sich in Form und Behandlung von dem damals üblichen

Stil nicht wesentlich entfernten. Es war jene Zeit, wo

nicht allein die hergebrachten Formen immer mehr zu

einer rein conventionellen Formel wurden, sondern die

Herrschaft der Gesangskunst alle Einfachheit,

Natürlichkeit und Wahrheit des Ausdrucks den Launen

der Virtuosität aufopfern ließ. Die Wahrnehmung des

Verfalls der Opernmusik, über welchen Metastasio selbst

bitter klagte

3

, rief in Gluck den Entschluß hervor

dieselbe auf ihre wahren Grundsätze zurückzuführen. Er

war ein Mann von ernstem Nachdenken und von

starkem Willen; die Regungen in der deutschen Litteratur

der Poesie Würde und Bedeutung zu geben blieben von

ihm nicht unbeachtet – er war bekanntlich ein Verehrer

Klopstocks, dessen Oden er componirte

4

–, und

namentlich sind die Bestrebungen, durch welche man in

Wien mit soviel Eifer die deutsche Bühne zu heben

suchte, gewiß nicht ohne Einfluß auf ihn geblieben, wie

denn auch seine ersten praktischen Versuche in der

neuen Richtung von den Vertretern der Reformation des

Schauspiels, wie von Sonnenfels

5

mit dem lautesten

Beifall begrüßt wurden. Gluck hat seine Grundsätze der

dramatischen Composition in dem bekannten

Dedicationsschreiben vor der Alceste ausgesprochen

6

. Er

erklärte den Mißbräuchen, welche die Eitelkeit der Sänger

und die Nachgiebigkeit der Componisten eingeführt



hatte, und durch die das schönste und würdigste

Schauspiel zum langweiligsten geworden sei,

entgegenzutreten; er wollte nicht den Gang der Handlung

zur unpassenden Zeit durch ein Ritornell unterbrechen,

nicht einer Passage oder Cadenz den Ausdruck opfern,

nicht dem Herkommen zu Liebe den zweiten Theil einer

Arie vernachlässigen, wenn die Situation auf denselben

allen Nachdruck zu legen gebiete, um nur die

unbedeutenderen Worte des ersten Theils viermal zu

wiederholen und die Arie gegen den Sinn des Textes zu

schließen; die Symphonie sollte dem Charakter des

Drama entsprechen und den Zuhörer auf dasselbe

vorbereiten. Denn als Grundgesetz galt es ihm der Musik

ihren wahren Wirkungskreis zuzuweisen, indem er sie der

Dichtung unterordne, so daß sie diese in jedem Moment

der Situation entsprechend ausdrücke, ohne allen

überflüssigen Schmuck, wie das Colorit dazu diene den

Umrissen Leben und Ausdruck zu geben; für sein

höchstes Ziel erklärt er eine schöne Einfachheit

7

, er

verschmäht alles Schwierige, wenn es der Klarheit

schadet, alles Neue, wenn es nicht aus der Situation mit

Nothwendigkeit hervorgehe; er verachtet jede Regel um

die rechte Wirkung zu erreichen.

An der Richtigkeit dieser Grundsätze im Allgemeinen,

sowohl ihrem polemischen als affirmativen Gehalt nach,

wird kaum ein Zweifel entstehen, es handelt sich um ihre

Anwendung durch die künstlerische Gestaltung. Bei einer

Musik, die der Dichtung dienen und einzig ihr

lebendigeren Ausdruck verleihen soll, hat man Grund

nach dieser zu fragen. Gluck hatte in Calsabigi

8

einen

Dichter gefunden, der ihm durch die dramatische



Behandlung antiker Stoffe im Gegensatz gegen die von

Metastasio eingeführte Weise wahre Tragödien, würdig

einer künstlerischen Darstellung durch die Musik, zu

liefern versprach. So entstanden Orfeo ed Euridice (1762),

Alceste (1767) und Paride ed Elena (1769). Es ist auf den

ersten Blick klar daß der Begriff einer Tragödie auf keine

derselben anwendbar ist, und daß weder in der

Auffassung im Allgemeinen noch in der Behandlung des

Einzelnen eine Spur von antikem Sinn sich verräth; wir

begegnen überall der Rhetorik der italiänischen Poesie,

und wo der Dichter über dieselbe hinauszugehen sucht,

da schöpft er nicht aus der griechischen sondern aus der

französischen Tragödie. Dies ist in jener Zeit nicht

anders zu erwarten, allein hiervon abgesehen haben diese

Opern auch kein eigentlich dramatisches Interesse. Eine

Handlung, welche sich in ihren einzelnen Momenten aus

gegebenen Verhältnissen durch prägnante Charaktere

psychologisch entwickelt und dadurch unser Interesse bis

zu der mit innerer Nothwendigkeit erfolgenden Lösung

der Conflicte festhält, ist nirgends zu finden, vielmehr

nur eine Reihe von nothdürftig mit einander

verbundenen Situationen, welche entweder einer

bestimmten Gefühlsstimmung zum Ausdruck dienen

oder auch nur die Veranlassung bieten dergleichen zu

äußern, wie in Ceremonien, Festlichkeiten mit Chor und

Ballet u. dgl. Der Dichter hatte also auf selbständige

Bedeutung verzichtet, sein Text war für den

Componisten berechnet; auch war das Auge nicht

weniger bedacht als das Ohr. Ein durchgehender Fehler

war es außerdem, daß diese Situationen theils einander zu

ähnlich sind und sich mit geringen Modificationen



hintereinander wiederholen – was auf einer falschen

Vorstellung von Einheit und Einfachheit beruhen

mochte –, theils im Einzelnen zu breit und zu rhetorisch

ausgeführt sind, was in einer unrichtigen Auffassung der

tragischen Würde und Feierlichkeit begründet war.

Diese Beschaffenheit der Texte mußte bei Glucks

Princip durch die Musik nur das genau auszudrücken was

der Dichter in Worten gesagt hatte auf die musikalische

Gestaltung bedeutenden Einfluß gewinnen. Wenn wir in

Gluck schon die Einsicht in wesentliche Mängel der

damaligen Opernmusik und die Energie, mit welcher er

denselben entgegentrat, anerkennen müssen, so steigert

sich unsere Bewunderung, wenn wir seine Leistungen

dem Dichter gegenüber würdigen. Gluck besaß nicht

allein einen freien und kühnen Geist, einen lebhaften

Sinn und scharfes Verständniß für das dramatisch

Wirksame, für das Charakteristische: er hatte, was zu

allen Zeiten wenigen gegeben ist, eine tiefe Empfindung

für das Große . – Von Größe war nun in seinen

Operntexten keine Spur zu finden, aber wie

Winckelmann aus den Kunstwerken einer späten Zeit das

echte Wesen der griechischen Kunst in ihrer Reinheit

und Schönheit zu erkennen vermochte, so erfaßte Gluck

das Große, welches in den Hauptsituationen seiner

Opern lag ohne daß der Dichter es hatte zur Gestaltung

bringen können, in seiner tiefsten Quelle auf, und indem

er dem Dichter nachzugehen glaubte, schuf er aus seiner

eigensten Natur heraus neu und groß. Der hohe Schwung

und der edle Stolz, welcher die freien und sicheren Züge

seiner Gebilde beseelt, die Wahrheit und Einfachheit

seiner Darstellung, kurz alle die Züge der künstlerischen



Große sind es, welche seinen unvergänglichen Ruhm

ausmachen. Die Richtung, welche er der musikalischen

Darstellung auf das Charakteristische gab, war damit

keineswegs identisch, obwohl man leicht begreift wie

beides in Glucks Natur einander begegnete; in der

Einseitigkeit, mit welcher er die letztere verfolgte, liegt

neben großen und eigenthümlichen Vorzügen auch seine

Schwäche.

In jenen italiänischen Opern tritt nun keineswegs ein

Aufgeben der überlieferten Form hervor; er bricht nicht

etwa mit der Vergangenheit, er kehrt vielmehr in

mancher Beziehung zum Alten zurück. Die knappere

Behandlung der Arienform, deren Anlage überall zu

erkennen ist, die Einfachheit des melodiösen und

Beschränkung des colorirten Gesanges, die Sorgfalt für

das Recitativ, überhaupt für den richtigen Ausdruck des

Gefühls waren Aenderungen des herrschenden

Geschmacks jener Zeit, nicht aber Neuerungen

gegenüber der älteren Weise. Das Alte zurückzurufen,

weil es früher berechtigt gewesen war, kam ihm nicht in

den Sinn, er wollte nur das Wahre, Rechte im Sinne

seiner Zeit, seiner Individualität. Dies zeigt sich

namentlich darin, daß er, obwohl eine schöne Einfachheit

sein Ziel war, weil er der nur den Sinnen schmeichelnden,

durch Künstlichkeit überraschenden Ausartung des

Operngesangs durch scharfe Charakteristik

entgegentreten wollte, nach dieser Seite starke Mittel

anwendet, wie man dies früher nicht kannte. Am

wenigsten tritt dies Bestreben in der Bildung der

Melodien hervor, die einfach und ausdrucksvoll, aber von

der Weise der älteren und besseren Italiäner nicht



wesentlich unterschieden ist; auch die Form der Arien ist,

wie schon bemerkt, zwar meistens knapp und frei

behandelt, aber keineswegs zerstört. Ungleich

bedeutender ist der Unterschied und der Fortschritt,

welcher im Gebrauch der Harmonie zu gewahren ist;

denn diese ist nicht etwa nur überhaupt reicher

ausgebildet, bedeutender und interessanter gemacht,

sondern sie ist in consequenter Behandlung als ein Mittel

zur dramatischen Charakteristik und nicht mehr

wesentlich nur zur Unterhaltung des musikalischen

Sinnes angewendet. Nicht minder hervortretend ist die

Steigerung der instrumentalen Mittel der Charakteristik;

zum erstenmal sind hier die Instrumente ihrer

individuellen Natur gemäß behandelt, nicht als

concertirende, sondern insofern sie durch die Klangfarbe

den verschiedensten Stimmungen einen bezeichnenden

Ausdruck geben; durch Gegenüberstellung oder

Vereinigung verschiedener Instrumente, durch compakte

Massen wie durch einzelne Töne wird mit sorgfältiger

Berechnung und genauer Kenntniß in jedem Moment

Licht und Schatten vertheilt und ein lebhaftes Colorit

gewonnen. Die Wirkung dieser verschiedenen

musikalischen Elemente wurde concentrirt und gehoben

durch die häufige Anwendung der Chöre, welche man in

die Handlung zu verflechten und ihnen ein dramatisches

Interesse zu geben suchte, wodurch auch ihre

musikalische Behandlung zu größerer Bedeutung und

lebendiger Charakteristik gesteigert wurde, so daß sie auf

der einen Seite den Culminationspunkt der in einer

bestimmten Situation ausgesprochenen Stimmung bilden,

während sie für die freiere Bewegung und den rascher



wechselnden Ausdruck in den einzelnen Personen eine

feste Umrahmung bilden. Und Gluck, der nach allen

Seiten hin der Oper einheitliche Charakteristik zu geben

bedacht war, erstreckte seine Sorge auch auf Märsche,

Tänze

9

und ähnlichen Schmuck der Scenerie; auch dieser

sollte nicht als eine glänzende, aber gleichgültige

Augenlust zum Drama hinzukommen, sondern sowohl

der Musik als der Darstellung nach durch die Situation

motivirt und derselben angemessen charakterisirt sein.

Großen Nachdruck legte Gluck auf das Recitativ. Das

gewöhnliche Seccorecitativ tritt fast ganz zurück, den

größten Theil der Oper füllt das begleitete Recitativ, das

hier also nicht mehr einzelne bedeutende Momente als

Einleitung und Uebergang zu den ausgeführten

Gesangsstücken hervorhebt, sondern der eigentliche

Ausdruck für die gehobnere Sprache des musikalischen

Dramas wird, dem auch, da der Gesang wesentlich die

Stimmung ausdrückt, das Element des specifisch

Dramatischen zufällt. Hier ist nun die Wahrheit und

Kraft des Ausdrucks, der Reichthum an einzelnen Zügen

seiner und geistvoller Charakteristik nicht minder zu

bewundern, als daß Gluck nur sehr selten in den Fehler

verfällt durch Detailausführung und besonders durch

Malerei den Eindruck des Ganzen zu zerstören, weil

seine künstlerische Natur allem Kleinlichen fremd war.

Dennoch sind wir hier an einem Punkt, wo sich die

einseitige Anwendung des Gluckschen Princips als eine

Schwäche erweist. Da nach seiner Ansicht die Musik den

Worten des Dichters dienen, diese im Einzelnen genau

ausdrücken sollte, so folgte er mit seinem scharf

charakterisirenden Recitativ dem lang ausgeführten,



weder echt dramatischen noch poetischen Dialog in jeder

Wendung seiner rhetorisch aufgeputzten Darstellung,

und mußte nun nicht nur die Mittel seiner Kunst an

einem nicht durchaus ebenbürtigen Gegenstande

abnutzen, sondern er zersplitterte auch die

Aufmerksamkeit und das Interesse, welche er zu lange, zu

oft und rasch hintereinander stark in Anspruch nahm.

Man wird sagen, bei einer Operndichtung wie sie sein

solle, würde ein solcher Uebelstand nicht eintreten; d.h.

also, der Dichter müßte die genaueste Rücksicht nehmen

nicht sowohl auf die Gesetze der poetisch-dramatischen

Gestaltung überhaupt als auf die Grundbedingungen der

musikalischen Darstellung. Diese wirkt so unmittelbar

auf die Sinne und das Gefühl ein, und soviel lebhafter

und stärker als die Dichtung, welche sich zunächst an

Phantasie und Verstand wendet, es durch den

declamatorischen Vortrag kann, daß ein unnatürliches

Mißverhältniß entsteht, wenn die Musik mit allen ihren

Mitteln starker Charakteristik den Worten des Gedichtes

Schritt für Schritt sich anschließen will. Es ist also ein

Irrthum, daß die Pflicht der Musik sei den Worten des

Dichters zu dienen um sie genau auszudrücken, ein

Irrthum, welchen das Gleichniß dessen Gluck sich

bedient um jenen Satz zu erläutern noch klarer

herausstellt; »wie auf einer correkten und gut

componirten Zeichnung« sagt er »die Lebhaftigkeit der

Farben und Licht und Schatten wohl vertheilt die

Gestalten beleben ohne die Umrisse zu entstellen.« Aber

so kann man Färbung und Zeichnung gar nicht scheiden;

der wahre Maler colorirt oder illuminirt nicht die nackten

Umrisse, er nimmt die Gestalt nur nach ihrer vollen



Farbenwirkung in sich auf; in dieser Totalität allein hat sie

für ihn Existenz, und so stellt er sie dar; der Gegensatz

von Zeichnung und Colorit hat nur für die Technik eine

Bedeutung, nicht für die künstlerische Anschauung und

Production. So hat denn auch die Musik den Textworten

gegenüber etwas Anderes und mehr zu thun als gegebene

Umrisse zu coloriren; sie hat vielmehr eine poetische

Gestaltung, die mit dem Bewußtsein geschaffen ist, daß

sie nicht selbständig bestehen sondern durch die

Vereinigung mit der Musik erst ihre Vollendung erhalten

solle, ganz in sich aufzunehmen und aus sich heraus als

ein Neues zu erschaffen, wobei sie selbständig den in

ihrer Natur als einer schöpferischen Kunst begründeten

Gesetzen folgt und diesen gemäß ihre eigenen Formen

ausbildet. Widersprechen dürfen und können die Gesetze

des poetischen und musikalischen Schaffens einander nie,

aber beide wirken mit verschiedenen Kräften und Mitteln

auf verschiedene Punkte hin; die künstlerische Bedeutung

der Oper liegt darin, daß in ihr beide Künste von einem

gemeinsamen Mittelpunkt aus auf ein gemeinsames Ziel

in der Art concentrirt hinwirken, daß ihre Kräfte

einander nicht neutralisiren sondern heben und

verstärken; die Leistung der Künstler beruht darauf, daß

sie die gegenseitigen Anforderungen, welche jede

Vereinigung zum Zusammenwirken voraussetzt, nicht als

ein Hemmniß der individuellen Entwickelung oder gar als

ein Aufgeben der eigenen Natur sondern als die

organische Bedingung der Hervorbringung des

Kunstwerks aufzufassen vermögen, und zwar nicht bloß

intellectuell sondern productiv.

Um eine Einseitigkeit und einen Irrthum zu erklären,



welche von so großem Einfluß auf die künstlerische

Richtung Glucks waren, mag man an den

leidenschaftlichen Eifer jeder Opposition und bewußten

Reformation erinnern, welcher leicht zur Uebertreibung

führt; aber bei einer großen und bedeutenden Natur, wie

die Glucks war, muß man tiefer gehen und kann den

Grund wohl nur in der künstlerischen Organisation selbst

suchen. Ein begeisterter Verehrer Glucks hat es bereits

ausgesprochen
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, daß derselbe »ein mehr geistig als rein

musikalisch großer Mann« gewesen sei; und in der That

steht der Größe seiner Empfindung, der Kraft seines

Denkens, der Energie seines Willens nicht eine völlig

entsprechende musikalische Productionskraft gegenüber.

Diese Organisation befähigte ihn vorzugsweise

reformirend aufzutreten; betrachtet man den Künstler an

sich, so muß bei einem solchen Verhältniß der geistigen

Kräfte ein Mangel, eine Schwäche hervortreten. Glucks

Production erscheint keineswegs einseitig, wie man

vielleicht annehmen möchte; die verschiedenen Affecte

auszudrücken gelingt ihm fast in gleichem Maaße, auch

Anmuth und Reiz fehlt ihm keineswegs; allein reich und

voll, leicht strömend ist sie nicht; die Größe der

Empfindung, welche seine Sachen durchweht und sich

namentlich oft in dem großen, weilspannenden Zug

seiner Melodien ausspricht, ist ihm natürlich, aber auch

die Knappheit und Straffheit der Ausführung ist nicht

durchaus das Werk bewußter Ueberlegung, sondern zum

Theil die Folge einer nicht leichten Erfindungskraft.

Hierin liegt offenbar der letzte Grund jener Erscheinung

daß er die Musik als eine selbständige Kunst in ihrem

eigensten Recht beschränkte und sie auf die ausführende



Charakteristik der Dichtung beschränken wollte, in einer

Schwäche seiner musikalischen Organisation, welcher der

Irrthum des Verstandes zur Beschönigung diente. Hiemit

hängt eine andere Erscheinung zusammen. Der schon

erwähnte Schriftsteller hat mit Recht hervorgehoben

11

,

daß Glucks dramatische Charakteristik wesentlich nur für

die Einzelrede ausreiche, – seine Gestalten stehen wie im

Stil des Basreliefs jede für sich nebeneinander im

Gegensatz einer Composition nach malerischen Gesetzen

–, den eigentlichen Dialog, das Gegeneinander der

Stimmen und Charaktere, die bald im Widerspruch mit

einander, bald in Einigkeit stets dabei die

Grundverschiedenheit ihres Wesens behaupten, habe er

nicht auszudrücken vermocht: die polyphone Macht der

Musik, im geistigen Sinn gefaßt, sei bei Gluck

unentwickelt geblieben. Grade hier liegen aber die

höchsten Aufgaben, welche die Musik aus ihrem

innersten Wesen heraus als freie Kunst zu lösen hat, und

hier hat sie ihre dramatische Kraft recht eigentlich zu

bewähren, tiefer und bedeutender als durch die immer

mehr äußerliche Charakteristik der einzelnen Momente.

Wenn Gluck sich nicht gedrungen fühlte die

dramatischen Situationen in diesem Sinn musikalisch

aufzufassen und darzustellen, so ist es ein Beweis, daß

seine poetische Phantasie leichter und lebendiger

angeregt war als die musikalische und daß die

musikalische Gestaltung bei ihm mitunter die secundäre

war
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, wie auch in dem obenerwähnten Gleichniß von

der Zeichnung und Färbung sich etwas der Art

ausspricht. Und selbst die Beschränkung, welche er nicht

selten auch da, wo die Musik eine rein lyrische Stimmung



ausspricht und sich also ihrer eigenthümlichen Formen

bedient, derselben auferlegt, ist zum Theil gewiß aus

dieser Quelle abzuleiten. Denn Gluck dehnte nicht etwa

seine Ansicht von der Bewegung einer dramatischen

Handlung dahin aus, daß er verlangt hätte, die

Darstellung derselben auf der Bühne, also auch die

musikalische, müsse so momentan sein, in einem so

ununterbrochenen Fluß fortschreiten wie in der

Wirklichkeit – ein Irrthum, welcher die gemeine Illusion

mit künstlerischer Darstellung verwechselt, wohin das

einseitige Streben nach Charakteristik freilich leicht

führen kann. Er erkannte vielmehr das Bedürfniß der

musikalischen Darstellung in einer Stimmung zu

beharren
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und ließ sich nicht allein vom Dichter in

diesem Sinne breit angelegte Situationen gern gefallen,

sondern verweilte auch auf denselben länger als der

einfache Ausdruck der Textesworte es verlangte. Zwar ist

seine Behandlung der einzelnen Formen auch dann meist

knapp, allein er bedient sich des Mittels mehrfacher

Wiederholung, besonders wo Chor- und Sologesang sich

gegenübergestellt sind, das zwar von kräftiger und

unmittelbarer Wirkung, allein künstlerisch betrachtet,

wenn es nicht nothwendig durch die Situation geboten

wird, untergeordnet ist gegen die Anlage eines großen

Satzes, dessen einzelne Elemente durch künstlerische

Verarbeitung einander durchdringen und sich zu einem

lebensvollen Organismus gliedern. Hier ist denn auch

nicht zu verschweigen daß Gluck in eigentlich

thematischer Verarbeitung keine große Kunst und

Geschicklichkeit bewährt und daß er sogar im Bau der

Sätze und selbst in einzelnen Wendungen mitunter eine



gewisse Unbeholfenheit verräth. Das war nicht etwa

Mangel an Fleiß und Sorgfalt; er arbeitete mit ebensoviel

Genauigkeit als Eifer und bei seinem eisernen Willen

hätte er nichts sich anzueignen versäumt, das er als

nothwendig für seine künstlerische Wirksamkeit erkannt

hätte; daß er das Bedürfniß nicht fühlte, dieses

wichtigsten Hülfsmittels für alle eigentlich musikalische

Gestaltung vollständig Herr zu sein, kann uns vielmehr

ein neues Zeugniß für die schon besprochene

Eigenthümlichkeit seiner musikalischen Organisation sein

14

.

Die erste jener Opern Orfeo ed Euridice steht der

gewöhnlichen Weise der italiänischen Oper noch am

nächsten, und wurde auch in Italien mit Beifall gegeben

15

. Handlung ist in derselben fast gar nicht; die Einführung

des Amor zu Anfang und am Schluß schwächt das

Interesse wesentlich und giebt dem Ganzen den frostig

allegorischen Charakter der damaligen Festspiele. Die

breit ausgeführten Situationen des um Eurydice

trauernden und die Dämonen der Unterwelt

bezaubernden Orpheus bilden den Hauptinhalt; denn die

dritte Situation der Rückkehr mit Eurydice und ihres

erneuerten Verlustes sind weder dramatisch noch

musikalisch in ihren Höhepunkten prägnant gefaßt. Jene

beiden Situationen sind aber mit ergreifender Wahrheit

und Innigkeit des Gefühls und mit großer Schönheit

ausgedrückt; während in der Behandlung der

musikalischen Formen kein wesentlicher Unterschied

von der älteren italiänischen Weise sich bemerkbar

macht, ist der Gebrauch welcher von den Chören

gemacht wird und die Ausbildung des Orchesters ein



großer und wichtiger Fortschritt gegen dieselbe. Die

Oper fand zwar in Wien und auch in Paris
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bei den

Kennern großen Beifall, allein man scheint sie keineswegs

als den Anfang einer musikalischen Reformation

angesehen zu haben, wie denn auch Gluck in den

nächsten Jahren noch mehr als eine italiänische Oper

nach altem Schlage componirte.

Die Alceste aber kündigte sich ausdrücklich als der

erste Versuch einer neuen Richtung an, wurde bei ihrer

Aufführung als ein Meisterwerk, welchem die

Reformation der dramatischen Musik gelungen sei,

ausgerufen, und bekundete nach allen vorher

besprochenen Seiten hin die bestimmten Intentionen des

Meisters und seine ganze Individualität. Die dramatische

Behandlung durch den Dichter ließ allerdings viel zu

wünschen, statt Handlung findet man auch hier nur eine

Reihe einander sehr verwandter Situationen, welche sich

allein um den Entschluß der Alceste drehen, die nicht

sowohl zu einer psychologischen Entwickelung der

Charaktere, als zu einer rhetorischen Darstellung gewisser

Stimmungen benutzt sind; dadurch daß die Person des

Hercules ganz fortblieb und die Lösung dem in den

Wolken erscheinenden Apollo zugetheilt wurde, war ein

wirksamer Contrast ohne Noth aufgegeben; die beiden

Vertrauten hatten dramatisch und musikalisch immer

noch eine bedenkliche Aehnlichkeit mit den parte seconde .

Allein der Gegenstand, der hier dargestellt wurde, der

Grund und Boden, welchen diese Situationen angehören,

hatte eine tiefere Bedeutung, eine innere Kraft, welcher

Gluck seine eigene Natur verwandt fühlte und die ihn

begeisterte über den Dichter hinaus zu leisten was auch



heute groß und bewundernswerth ist. Auf der anderen

Seite ist der Zusammenhang mit den Formen der

italiänischen Oper keineswegs so vollständig gelöst, als es

damals Manchem scheinen mochte, ein unbefangener

Blick gewahrt denselben noch allenthalben, und

weitentfernt daß dies einen Vorwurf begründen könne,

ist es ein Lob, und manche Vorzüge sind in der Weise

begründet, in welcher Gluck sich dieser Formen

bediente.

Der Eindruck dieser Oper auf das Publicum im

Allgemeinen war nicht der gewünschte, sie ließ dasselbe

gleichgültig; man sieht es am deutlichsten aus dem Eifer

der Gluck geneigten Kritik gegen das Publicum. Leider

war diese Kritik nicht ganz competent; Sonnenfels, der

dieselbe hauptsächlich vertrat, gestand selbst ein, er sei

kein durchgebildeter Kenner der Musik, habe aber ein

richtiges Ohr und eine getreue Empfindung, die ihm in

der Musik das Schöne sicher anweise
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. Auch in

weiteren Kreisen drang sie nicht gleich durch; in Italien

nahm man, wie es scheint, gar keine Notiz davon;

Friedrich der Große ließ sich mehrere Stücke daraus

vortragen ohne Geschmack daran zu finden
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;

norddeutsche Kritiker erhoben, indem sie der neuen

Leistung in verschiedener Hinsicht alle Anerkennung

widerfahren ließen, gegen wesentliche Punkte der

Gluckschen Grundsätze und ihrer Ausführung

Einsprache
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.

Gluck selbst äußert sich nicht ohne Empfindlichkeit

20

in der Dedication von Paride ed Elena über die laue

Theilnahme des Publicums, den Mangel an Einsicht und

Gerechtigkeit bei den Kritikern, und an Muth und Talent



bei den Musikern, von denen keiner seinen Spuren zu

folgen wage; mit Stolz und Selbstgefühl erklärte er bei

seinen Grundsätzen beharren zu wollen, für deren

Richtigkeit diese neue Oper nach einer ganz anderen

Richtung hin Gewähr leisten werde
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.

Diese Berufung war nicht glücklich, denn Paride ed

Elena ist ein mittelmäßiges Werk und kann für Glucks

Kraft nicht zeugen. Dem unbedeutenden Stoff – die

Entführung der Helena ist etwa im Sinn einer ovidischen

Heroide aufgefaßt – wird schon dadurch jedes

dramatische Interesse genommen, daß Amor in einer

Verkleidung zwischen den beiden Liebenden verhandelt

– eine Fiction, welche für die dramatische Darstellung

nicht absurder ausgedacht werden kann; daneben

erscheint noch Minerva in einer Wolke mit einer

vergeblichen Warnung. Die dürftige Fabel wird durch

fünf Acte hindurchgesponnen und an die Liebesscenen,

die ohne alle wahre Leidenschaft nur rhetorisch

aufgeputzt sind, knüpfen sich ganz äußerlich Chöre und

Tänze an. Hier war Gluck keine Gelegenheit geboten sein

Genie zu bewähren. Die Richtung auf das Zierliche und

Anmuthige, ja auf das Weichliche und Ueppige, welche

hier durchaus vorherischt, war seiner Natur am wenigsten

entsprechend; die Züge, in welchen wahre Leidenschaft

oder wirkliches Gefühl sich äußern, sind zu vereinzelt um

ihm eine charakteristische Gestaltung möglich zu

machen. Abgesehen von solchen Einzelnheiten ist daher

diese Oper weder anziehend noch bedeutend; auch

scheint sie damals keinen Beifall gefunden zu haben und

nicht wieder aufgenommen worden zu sein.

Vielleicht hätte Gluck mit seinen Bestrebungen, da sie



keinen günstigen Boden zu finden schienen, inne

gehalten, wären ihm nicht nach anderen Seiten hin

Aussichten eröffnet worden, welche Erfolg versprachen.

Ein für Poesie und Musik lebhaft sich interessirender

Franzose du Rollet , damals bei der Gesandtschaft in

Wien und mit Gluck näher bekannt, machte die

Wahrnehmung daß die Richtung, welche dieser einschlug,

im Wesentlichen eine Weiterbildung und

Vervollkommnung der Tendenzen sei, welche die

französische Oper verfolgte. Er machte ihn darauf

aufmerksam daß bei richtiger Behandlung Paris der Ort

sei, wo seine Reformation Theilnahme und Beifall finden

werde, nur müsse vor allen Dingen statt der

mangelhaften Dichtungen der Oper eine wahre Tragödie

zu Grunde gelegt werden. Als das Muster einer solchen

schlug er ihm als ein Franzose Racines Iphigénie en Aulide

vor, er erbot sich dieselbe mit den unerläßlichen

Modificationen als Oper einzurichten und für die

Aufführung in Paris die vorbereitenden Schritte zu thun.

Gluck bedachte sich nicht darauf einzugehen.

In der That lagen sehr günstige Bedingungen vor. Die

Hauptschwierigkeit, welche Gluck bisher zu bekämpfen

hatte, eine eingewurzelte Vorliebe für die italiänische

Musik, welcher die überlieferten Formen derselben so zur

Gewohnheit, ja zur anderen Natur geworden waren, daß

man auch den Mißbrauch derselben sich mit Behagen

gefallen ließ – diese Schwierigkeit war in Paris nicht zu

besiegen, das eigentliche Object seiner Polemik existirte

dort gar nicht. Denn die ausgebildete Opera seria war dort

sowenig als die Gesangsvirtuosität zur Herrschaft

gekommen, und auch die Liebhaber der italiänischen



Musik wollten keineswegs diese mit allen Monstrositäten

ihrer Verbildung einführen. Dagegen kamen ihm mehrere

günstige Voraussetzungen zu Hülfe. Vor allem daß die

französische Oper, dem Geist der Nation gemäß, die

Richtung auf das Dramatische, auf charakteristischen

Ausdruck im Princip stets verfolgt hatte; die nächsten

Mittel dieses zu erreichen, knappe und freie Behandlung

der musikalischen Formen und nachdrückliche

ausführliche Behandlung des Recitativs fand er vor.

Ebenso waren die Chöre, für Gluck ein wesentliches

Mittel zur Steigerung des dramatischen Ausdrucks,

unerläßlich in der französischen Oper, und auch das

Orchester war für die Charakteristik des Ausdrucks

bereits von Rameau mit Erfolg verwendet worden. Von

der anderen Seite brachte er den außerordentlichen

Vorzug mit daß er in der italiänischen Schule groß

geworden und mit den Mitteln und Formen derselben

bekannt war, daß er also das, was in Frankreich nicht zu

erwerben war, um dem dramatischen Gesang mit dem

Ausdruck auch Freiheit und Schönheit zu geben,

vollständig sich erworben hatte. Auch hier war ihm auf

dem Gebiet der komischen Oper Gretry, wie wir sahen,

in ganz verwandten Bestrebungen vorangegangen und

hatte das Ohr der Pariser an diese Verschmelzung

italiänischer und französischer Musik gewöhnt. Allein die

Aufgabe, eine gleiche Reformation der großen Oper

vorzunehmen war in jeder Hinsicht ungleich bedeutender

und schwieriger, sie durchzusetzen bedurfte es eines

Mannes von großen Eigenschaften – und als einen

solchen hat sich Gluck bewährt.

Die Wahl des Textes war eine glückliche; Racines



Tragödie war ein anerkanntes Meisterwerk in den Augen

der Nation, und wenn die Bearbeitung nicht ganz

ungeschickt war
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, so war das Interesse für den

poetischen Theil der Oper gewonnen, die Bedeutung

desselben von vorne herein außer Zweifel gesetzt. Der

Fortschritt gegen die früheren Opern ist ebenfalls

entschieden; hier ist nicht bloß ein bedeutender

Gegenstand, es ist Handlung da, dramatische Conflicte

treten ein, Leidenschaften und Charaktere sind in

Wirksamkeit gesetzt. Freilich durchdringt das Ganze der

Geist welcher die Zeit Ludwigs XIV beherrschte
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; es

sind Griechen in der Robe und Frisur, Monseigneur Achille

und Princesse Iphigénie betragen sich mit aller Courtoisie

und Galanterie, und das höchste Gesetz der

künstlerischen Darstellung bleibt das Ceremoniell. Unter

solchen Eindrücken war aber auch Gluck herangebildet,

und wir dürfen uns daher nicht so sehr darüber wundern

daß er sich denselben hingeben konnte, vielmehr müssen

wir bewundern, daß er unter dieser Hülle das rein

Menschliche und wahrhaft Poetische, welches in diesen

Situationen und Charakteren liegt, herauszufühlen und in

den Hauptmomenten mit einer Wahrheit, Innigkeit und

Einfachheit auszudrücken vermochte, daß die Musik den

idealen Geist der antiken Kunst, welchen der Dichter

nicht ahnte, in ihren bedeutendsten Momenten in der

That wiederspiegelt. Darin offenbart sich die Größe von

Glucks künstlerischer Individualität, denn die Schwächen

sind auch hier meistens die Folge der einseitigen

Ausführung seines Princips. Bei seinem Bestreben der

Dichtung im Einzelnen mit dem musikalischen Ausdruck

zu folgen, mußte der Charakter der Sprache und das



nationale Gepräge der Dichtung nothwendig von

bedeutendem Einfluß sein. Diesem wollte er sich auch

keineswegs entziehen; er war sich wohl bewußt daß er für

Franzosen schrieb und bestimmte Anforderungen ihres

nationalen Geschmacks anerkennen müsse, wenn er auf

sie wirken und die Hauptsache erreichen wollte. Nicht

allein äußerlichen Ansprüchen z.B. der großen

Ausdehnung des Ballets gab er nach
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und suchte sie

seinen Zwecken gemäß zu gestalten, sondern er studirte

die Sprache, um sie ihrem Charakter gemäß zu

declamiren und musikalisch zu behandeln, ebenso auch

die Opern seiner Vorgänger Lully und Rameau
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eifrig,

um in dem, was wahr und echt national in ihnen war, sich

an sie anzuschließen. Die Aufnahme solcher Elemente in

der Declamation, im Rhythmus, in der Melodienbildung

ist bis in einzelne Wendungen bei aufmerksamer

Betrachtung wohl zu erkennen; Glucks bedeutende

Eigenthümlichkeit bewährt sich auch darin, daß er

durchaus frei verfährt, und das was er sich aneignet ganz

und gar selbständig verwendet und ausbildet. Die

durchgreifendste und entscheidende Neuerung war, daß

er das freie Recitativ der Italiäner, in der großartigen

Durchbildung des charakteristischen Ausdrucks, welche

er demselben verliehen hatte, einführte und durchaus an

die Stelle der alten »Psalmodien« setzte; dadurch änderte

er den Grundcharakter der musikalischen Darstellung

und hierin hatte er keinen Vorgänger. In der Behandlung

der eigentlichen Musikstücke waren, wie bemerkt, durch

die komische Oper die Wege bereits in etwas gebahnt.

Der alten französischen Oper gegenüber waren seine

Formen breiter und bestimmter entwickelt, im Verhältniß



zur italiänischen knapp und frei; in dieser Beziehung zeigt

die Iphigenie gegen Alceste keinen wesentlichen

Unterschied; was im Einzelnen verändert erscheint ist

durch den Einfluß der französischen Sprache und

Darstellungsweise hervorgerufen worden. Ein Fortschritt,

den die lebendigere dramatische Gestaltung mit sich

brachte, ist die weitere Entwickelung von

Ensemblesätzen; dies aber ist, wie schon bemerkt, der

schwächste Punkt von Glucks Leistungen, weil hier die

Musik nur nach ihren eigenen Gesetzen frei und

unabhängig ihre Gebilde schaffen muß, sodaß der

Ausgangspunkt, welchen Gluck gewählt hatte, sich als

unzulänglich erweisen mußte.

Konnte nun aber eine Oper wie Glucks Iphigenie

auch mit vollem Recht nicht allein als eine große und

geniale Schöpfung, sondern als die echte

Vervollkommnung der französischen großen Oper im

nationalen Sinn angesehen werden, so war es doch immer

eine schwierige Aufgabe dies in Paris geltend zu machen

und die Oper eines fremden, dort noch nicht

anerkannten Componisten, der mit der ausgesprochenen

Absicht zu reformiren auftrat, zur Aufführung zu

bringen. Vor allen Dingen war es nöthig die

Aufmerksamkeit des Publicums auf diese neue

Erscheinung zu lenken und seine Theilnahme dafür zu

gewinnen. Du Rollet machte daher ein Schreiben an

d'Auvergne, einen der Directoren der großen Oper, im

Octoberheft des Mercure de France (1772) bekannt, in

welchem er Glucks Wunsch die Johlgenie in Paris

aufzuführen mittheilte, indem er nicht nur Glucks

Leistungen und Grundsätze rühmend darstellte, sondern



geschickt hervor hob, daß derselbe der französischen

Sprache und Musik den Vorzug vor der italiänischen

gebe und daß seine Composition von Racines

Meisterwerk dem Geschmack der Franzosen

vollkommen angemessen sei und nichts enthalte was

ihren Ohren fremdartig erscheinen könne, um so das

Interesse des Publicums und der Theaterdirection in

wohlberechneter Weise zu erregen. Da dies vorläufig

ohne Erfolg blieb, ließ Gluck selbst in das Februarheft

des Mercure (1773) einen Brief einrücken, in welchem er

ohne seinem Stolz zu vergeben jenen Wunsch wiederholt;

dabei wird J.J. Rousseau großes Lob gespendet, in dem

freilich ein Gegner eines Versuchs der französischen

Sprache und Musik den ersten Rang zuzuweisen wohl zu

erwarten war. Endlich, da man sich Seitens der

Directoren noch nicht zu dem Wagstück entschließen

mochte, gelang es Gluck den Einfluß der Dauphine

Marie Antoinette für sich geltend zu machen, welche von

Wien her mit Gluck bekannt und durch Empfehlungen

der Kaiserin und des Kaisers noch näher für ihn

interessirt war; die Schwierigkeiten wurden beseitigt und

im Spätsommer 1773 kam Gluck nach Paris um seine

Oper einzustudiren. Er fand dennoch Hindernisse aller

Art, welche zu besiegen er die ganze Energie und

Derbheit seines Charakters aufbieten mußte; das

schlimmste war die durchaus ungenügende Bildung der

Sänger und Sängerinnen

26

. Indessen er wußte es

durchzusetzen daß am 14. Febr. 1774 Iphigenie

aufgeführt wurde; der Erfolg der ersten Aufführung war

nicht gerade glänzend, die zweite entschied den Sieg

vollständig. Er hatte erreicht, was in Paris eine



Hauptsache war, daß die allgemeine Neugierde auf dies

Werk im Voraus gespannt war, er fand in der Journalistik

einige eifrige Vertreter, namentlich Abbé Arnaud , und

daß den enthusiastischen Verehrern, welche seine Musik

gewann, lebhafter Widerspruch entgegentrat, war seinen

Erfolgen nur günstig, denn es erhielt das Interesse im

Publicum wach

27

. Der Widerspruch kam, wie

begreiflich, von beiden Seiten

28

; die Anhänger von Lully

und Rameau wollten überhaupt nichts von Fortschritt

wissen und sahen in den Neuerungen nur den

verderblichen Einfluß der italiänischen Musik

29

,

während die Verehrer der Italiäner im Wesentlichen die

Glucksche Musik für identisch mit der alten

französischen hielten und mit den »tudesquen«

Modificationen der italiänischen Weise unzufrieden

waren

30

. Wie gewöhnlich erklärte keine Partei sich mit

den ihr gemachten Zugeständnissen befriedigt, noch viel

weniger konnten sie eingestehen, daß der Standpunkt

beider in der That ein überwundener war. Nur J.J.

Rousseau erklärte sich für überwunden, und so wie er das

Bestreben Gretrys anerkannt hatte, so zollte er Glucks

Musik als der wahrhaft dramatischen aufrichtige

Bewunderung

31

. Nicht so Grimm. Er war in den

Traditionen der italiänischen Musik zu fest um nicht

einzusehen daß wenn Glucks Ansichten zur Geltung

kämen die Formen vernichtet würden, welche er für das

Wesentliche hielt; Glucks Opern galten ihm für eine

Auffrischung der altfranzösischen, die nur den Sieg der

italiänischen verhindern oder verschieben könnte. Zwar

spricht er sich aus Rücksicht auf die öffentliche Meinung,

auf mehrere seiner Freunde, auch wohl auf die hohe



Gönnerin Glucks nicht mit aller Entschiedenheit dagegen

aus, seine Ansicht aber tritt allenthalben klar hervor

32

.

Mit richtigem Gefühl hatten die Directoren erklärt mit

einer Gluckschen Oper wagten sie nicht vor das

Publicum zu treten, wenn er deren sechs schreiben

wollte, ließe sich eher auf Erfolg rechnen

33

. Gluck

begriff sehr wohl daß er, um auf die Dauer

durchzudringen, seine Iphigenie nicht allein lassen dürfe;

er bearbeitete rasch Orphée et Euridice

34

, welche am 2.

August 1774 mit großem Erfolg aufgeführt wurde

35

;

worauf den 27. Februar 1775 die einactige Oper L'arbre

enchantée und am 11. August 1775 die Oper La Cythère

assiégée in drei Acten, beide mit geringer Wirkung, folgten.

Um sich neue und nachhaltige Erfolge zu sichern

bearbeitete Gluck ebenfalls die Alceste , welche durch Du

Rollet eine durchgreifende Umgestaltung erfahren hatte,

von Neuem

36

und unternahm es, um vor dem Pariser

Publicum mit seinen alten Componisten einen

vollständigen Wettstreit einzugehen, Opern von Quinault

unverändert in Musik zu setzen: er hatte sich Roland und

Armide gewählt.

Während Gluck mit diesen Arbeiten in Wien

beschäftigt war, suchten die Anhänger der italiänischen

Musik, die sich nun von der Möglichkeit überzeugt

hatten, fremden Componisten in der großen Oper Zutritt

zu verschaffen, auch ihrerseits Gluck einen Rivalen

aufzustellen. Schon früher war besonders durch La

Bordes

37

Einfluß die Dubarry dafür gewonnen worden,

daß Piccini

38

, damals wohl der angesehenste unter den

italiänischen Operncomponisten berufen würde

39

; jetzt

wirkte hauptsächlich der neapolitanische Gesandte



Marchese Caraccioli

40

, ein einflußreicher Beförderer der

Künste und Wissenschaften, für diese Berufung; auch die

junge Königin Marie Antoinette, welche nicht glauben

mochte in der Musik Partei nehmen zu müssen und an

der italiänischen Musik wie ihr Bruder, Kaiser Joseph,

persönlich Gefallen hatte, gab ihre Einwilligung dazu.

Marmontel erklärte sich bereit eine Oper von Quinault

für Piccini zu bearbeiten, für dessen Musik er also auch

im Voraus bereit war als Verfechter aufzutreten

41

. Als

Gluck erfuhr daß man hierzu den Roland bestimmt habe,

an welchem er arbeitete, veröffentlichte er einen Brief (

Année littéraire 1776), in dem er sich bitter über diese

Beleidigung beschwerte und seinen Gegner heftig angriff.

Nun kam es zum offenen Krieg zwischen den Kritikern

der Gluckisten und Piccinisten, welcher in Flugschriften,

Journalartikeln und Epigrammen mit einer Heftigkeit

geführt wurde, daß auch das Publicum in einen

Parteifanatismus gerieth, wie er sich für die Erörterung

und Entscheidung künstlerischer Fragen niemals

zuträglich gezeigt hat

42

. Die Führer der Piccinisten

waren hauptsächlich Marmontel und Laharpe , Gluck

hatte zu seinem treuen Vertheidiger Arnaud auch noch

Suard gewonnen, der als Anonymus von Vaugirard

auftrat

43

; Grimm mischte sich direct nicht ein, in seinen

fortlaufenden Berichten über diese Kämpfe tritt er bei

einer scheinbaren Unparteilichkeit deutlich auf Piccinis

Seite.

Alceste fand bei ihrer ersten Aufführung am 23. April

1776 eine ungünstige Aufnahme und mußte erst nach

und nach die Gunst des Publicums gewinnen

44

; auch

Iphigenie, deren Aufführung man von Neuem aufnahm,



erfuhr jetzt strenge Kritiken

45

. Die Theilnahme des

Publicums wurde durch dieselben aber eher erhöhet, die

Gluckschen Opern machten volle Häuser und fanden

offenbar in der öffentlichen Meinung immer mehr

Anklang.

In den letzten Tagen des Jahres 1776 kam Piccini nach

Paris

46

. Gänzlich fremd und unbekannt fühlte er sich bei

dem rauhen Clima, der ungewohnten Lebensweise im

hohen Grade unbehaglich. Seine Unkenntniß der

französischen Sprache isolirte ihn und nahm ihm allen

persönlichen Einfluß auf die Streitigkeiten, deren

Gegenstand er war, wenn nicht sein bequemes und

friedliebendes Temperament ihn davon fern gehalten

hätte; während Gluck ebensowohl erkannte, daß durch

litterarische Polemik das Publicum in weiteren Kreisen

aufmerksam erhalten würde, als es für seine

leidenschaftliche Natur eine Befriedigung war sich an

diesen Kämpfen zu betheiligen, daher er mehr als einmal

mit großer Derbheit sich in die journalistische Polemik

mischte

47

. Marmontel erzählt, wie er seinen

Componisten im Französischen unterrichtete, indem er

ihm alle Tage das Pensum seiner Oper vorlas und

übersetzte, welches Piccini zu componiren hatte

48

. So

ging die Arbeit dem mißvergnügten Maestro langsam von

Statten, und je länger je mehr verzweifelte er selbst an

einem guten Erfolg

49

.

Gluck begann im Juli 1777 die Proben seiner Armide,

deren Aufführung am 23. September Statt fand. Die

Oper, deren glänzenden Erfolg Gluck mit stolzer

Sicherheit vorausgesagt hatte

50

, wurde sehr lau

aufgenommen. Theils hatte er hier mit Lully einen immer



noch gefährlichen Kampf bei einem großen Theil des

Publicums zu bestehen, theils fand man, daß der

Gegenstand nicht vortheilhaft für sein Talent sei, theils

schadete ihm die Spannung auf das neue Werk Piccinis

doch wohl auch; erst später wurde auch Armide in ihr

Recht eingesetzt

51

. La Harpe griff sie auf der Stelle bitter

an, und Gluck rief in einem heftigen Antwortschreiben

den Anonymus von Vaugirard zu Hülfe, der auch nicht

auf sich warten ließ. Darüber kamen die Proben zu

Piccinis Roland heran, in denen der Sturm der

Parteileidenschaft entfesselt wüthete

52

. Piccini war

unfähig demselben zu widerstehen; während seine

Freunde, besonders Marmontel mit Eifer seine Rechte

vertraten, während Gluck selbst die Sänger und das

Orchester in Ordnung zu halten suchte

53

, sah Piccini

kummervoll gen Himmel und sagte sanft: Ah toutte va

male, toutte! Fest überzeugt, daß die Oper durchfallen

würde, fest entschlossen, den Tag darauf nach Neapel

zurückzukehren, ging er in die erste Vorstellung (Januar

1778), nachdem er die Seinigen getröstet hatte, daß eine

gebildete Nation wie die Franzosen einem Componisten

kein Leid anthun würden, weil seine Oper ihnen nicht

gefiele – und erlebte einen glänzenden Triumph

54

.



 Fußnoten

 

1 Es ist beinahe komisch, wie Grimm mit derselben

Hartnäckigkeit, mit welcher die große Oper ihre alten

Sachen wiedervorbringt, sie unausgesetzt angreift und

verfolgt.

 

2 Christoph Willibald Gluck , geb. 2. Juli 1714 zu

Weidenzwang in der Oberpfalz, erhielt seine

Jugendbildung in Böhmen. Im Jahr 1736 kam er nach

Wien, von da nach Mailand, wo er 1741 seine erste Oper

aufführte, der bald mehrere andere folgten. Nach einem

Aufenthalt in London und verschiedenen Orten

Deutschlands nahm er 1748 seinen bleibenden Wohnsitz

in Wien, von wo er sich nur auf mehreren Reisen nach

Italien und Paris zeitweilig entfernte. Im Jahr 1754 wurde

er zum Kapellmeister der Oper, 1774 nach seiner

Rückkehr aus Paris zum k.k. Hofcompositeur ernannt,

und starb in Wien 15. Nov. 1787. Es bedarf kaum

bemerkt zu werden, daß über alles Factische was Gluck

angeht die genaueren Angaben und Nachweise sich

finden bei A. Schmid, Christoph Willibald Ritter von

Gluck (Leipzig 1854).

 

3 I S. 254f.

 

4 Eine Sammlung Klopstockscher Oden von Gluck in

Musik gesetzt ist gedruckt; die Hermannsschlacht hatte er

seiner Gewohnheit gemäß im Kopfe fertig ausgearbeitet,

so daß er Manches daraus vortrug, hat sie aber nie



aufgeschrieben. Als Gluck 1775 aus Paris zurückkam,

lernte er in Straßburg Klopstock kennen und befreundete

sich mit ihm (Schmid S. 238f.).

 

5 Sonnenfels gab im dritten seiner Briefe über die

Wienerische Schaubühne (Wien 1768, ges. Schr. V) eine

ausführliche Besprechung der Alceste, die in Hillers

woch. Nachr. III S. 127ff. abgedruckt wurde.

 

6 Die hiehergehörigen Stellen sind: Mi proposi di spogliar la

musica affatto di tutti quegli abusi, che introdotti o dalla mala

intesa vanità de' Cantanti o dalla troppa compiacenza de' maestri

da tanto tempo sfigurano l'Opera Italiana, e del piu pomposo e più

bello di tutti gli spettacoli ne fanno il più ridicolo e il più nojoso.

Pensai di ristringer la musica al suo vero ufficio di servir alla poesia

per l'espressione, e per le situazione della favola, senza interromper

l'azione o raffreddarla con degli inutili superflui ornamenti, e credei

ch'ella far dovesse quel che sopra un ben corretto e ben disposto

disegno la vivacità de colori ed il contrasto ben assortito de' lumi e

dell' ombre, che servono ad animar le figure senza alterarne i

contorni. Non ho voluto dunque ne arrestare un attore nel maggior

caldo del dialogo per aspettar un nojoso ritornello, ne fermarlo a

mezzo parola sopra una vocal favorevole, o a far pompa in un lungo

passaggio dell agilità di sua bella voce o ad aspettar che l'orchestra li

dia tempo di raccorre il fiato per una cadenza. Non ho creduto di

dovere scorrere rapidamente la seconda parte d'un' Aria

quantunque forse la più apassionata e importante, per aver luogo di

ripeter regolarmente quattro volte le parole della prima e finir l'aria

dove forse non finisce il senso, per dar commodo al cantante di far

vedere, che puo variare in tanto guise capricciosamente un passaggio;

in somma ho cercato di sbaudire tutti quegl' abusi contro de' quali



da gran tempo esclamavano in vano il buon senso e la ragione . –

Ho imaginato che la sinfonia debba prevenir gli spettatori dell'

azione che ha da rappresentarsi e formarne per dir così l'argomento;

che il concerto degl' istrumenti abbia a regolarsi a proporzione dell'

interesse e della passione, e non lasciare quel tagliente divario nel

dialogo fra l'aria e il recitativo, che non trouchi a contrasenso il

periodo, ne interrompa mal a proposito la forza e il caldo dell'

azione . – Ho creduto poi che la mia maggior fatica dovesse ridursi

a cercare una bella semplicita; ed ho evitato di far pempa di

difficoltà in pregmdizio della chiarezza; non ho giudicato pregievole

la scopertadi qualche nuovita se non quanto fosse naturalmente

somministrata dalla situazione e dall' espressione, e non v'è regola

d'ordine ch'io non abbia creduto doversi di buona voglia sacrificare

in grazia dell' effetto .

 

7 Es ist bemerkenswerth wie gewisse geistige

Strömungen, welche eine Zeit durchdringen, auf

verschiedenen Gebieten wie unwillkührlich gleichzeitig

sich wirksam erweisen. Der Richtung auf das

Charakteristische in der Kunst, auf Wahrheit und Natur,

welche durch die Encyclopedisten hervorgerufen, auch in

der deutschen Litteratur anfing sich geltend zu machen,

sehen wir hier das Princip der schönen Einfachheit,

welche Winckelmann als den Grundcharakter der alten

Kunst zur Anerkennung brachte, zur Seite gestellt.

 

8 Raniero Calsabigi , aus Livorno, war damals k.k. Rath

bei der niederländischen Rechnungskammer. Er hatte

sich vornämlich durch eine Ausgabe von Metastasios

Werken, der er eine ausführliche ästhetische Einleitung

vorgesetzt hatte, bekannt gemacht.



 

9 Hierin war ihm schon Jean George Noverre (geb. 1727,

gest. 1810) vorangegangen, dessen Lettres sur la danse et sur

les ballets zuerst im Jahr 1760 erschienen. Er verlangte

nicht allein daß die Ballets der Oper mit der Handlung

genau in Verbindung stehen und die dramatische

Bedeutung derselben heben sollten, sondern er wollte

eine Reformation des Ballets nach denselben

Grundsätzen welche Gluck auf die Oper anwendete. Er

verwarf die schwierigen aber nichtsbedeutenden

Kunststücke der Tänzer, die stereotypen Formen

bestimmter Tänze, er verlangte Handlung für das Ballet,

Ausdruck sollte die Aufgabe des Tänzers, die Natur sein

Vorbild, der Balletmeister sollte Dichter und Maler sein.

Nicht selten streift er in seinem merkwürdigen Buch auch

ins Gebiet der Oper, namentlich polemisch gegen die

traditionellen Mißbräuche der großen französischen

Oper, und äußert sich in Glucks Sinn, wie er für seine

Grundprincipien sich auf Diderot beruft. Die Ballets,

welche er bis 1764 in Stuttgart, später in Wien, seit 1776

in Paris nach diesen Grundsätzen aufführte, galten für

vollendete Leistungen eines reinen Geschmacks, und

bewirkten in der That eine Umgestaltung der höheren

Tanzkunst.

 

10 A.B. Marr, Musik des neunzehnten Jahrh. S. 82ff.

 

11 Marr a.a.O. S. 183.

 

12 Dahin gehören auch manche Aeußerungen Glucks

über seine Art zu componiren und die gewaltigen



Anstrengungen, welche er machte um sich in die

dramatische Situation zu versetzen und dadurch zur

Production anzuregen z.B.: »Ehe ich arbeite, suche ich

vor allen Dingen zu vergessen daß ich Musiker bin. Ich

vergesse mich selber um nur meine Personen zu sehen«

(Schmid S. 425); oder: »Den Plan der Composition

entwerfe ich immer, wenn ich mitten im Parterre sitze«

(Schmid S. 433). Die Andeutungen, welche er über seine

Intentionen giebt, sind geistreich und bedeutend; einzelne

– wie der Ausruf: Il ment! il ment! il a tué sa mere! da man

ihm das unruhig bewegte Accompagnement zu Orestes

Worten: Le calme renait dans mon ame als unnatürlich

vorwarf (Genlis mém. II p . 248f.) – wunderbar groß und

tief: faßt man den Gesammteindruck auf, wird sich indeß

jene Bemerkung bestätigen.

 

13 Bezeichnend ist dafür die nach Glucks Angabe

vorgenommene Bearbeitung des Alexanderfestes zu

einem Drama, von welcher Burney (Reise II S. 176f.)

berichtet; dort ist von Handlung gar nicht die Rede,

sondern nur von contrastirenden Situationen, die mit

einander in einen leidlichen Zusammenhang gebracht

und im Einzelnen breit ausgeführt sind.

 

14 Die bekannte Aeußerung Händels, daß Gluck soviel

vom Contrapunkt verstehe als Händels Koch Waltz

(Burney Leben Händels S. XLII), hat nicht eben große

Beweiskraft; allein eine Betrachtung seiner Werke zeigt,

daß seine musikalische Bildung nach dieser Seite hin

nicht tief war. Es ist wahr daß technische Durchbildung,

wenn sie nicht im Dienste einer echten Productionskraft



steht, einen nur untergeordneten Werth hat, aber nicht

richtig, wenn sie als ein Vorzug dargestellt wird, den das

Genie allenfalls entbehren könne und Gluck als ein

Beispiel dafür gelten soll (Fliegende Blätter für Musik I S.

206). Die vollkommne Kenntniß und Beherrschung aller

Mittel der Kunst ist vielmehr die nothwendige Bedingung

für das Genie um vollendete Kunstwerke zu gestalten,

ohne dieselbe wird es seine Kräfte verschwenden, häufig

sein Ziel nicht vollkommen erreichen und namentlich der

Gefahr ausgesetzt sein diejenigen Mittel einseitig zu

verwenden, deren es sich mehr zufällig bemächtigt hat,

und jemehr es zur Reflexion geneigt ist um so mehr diese

Mittel außerhalb des Gebietes seiner Kunst zu suchen.

 

15 Doch fiel sie 1774 in Neapel durch (Galiani corr. inéd.

II p . 96).

 

16 Der Graf Durazzo ließ die Partitur dort stechen,

Favart theilt ihm die Ansichten der dortigen Musiker mit.

Mondonville, en parcourant l'Orphée, s'est extasié sur le talent de

Mr. Gluck; et n'en deplaise aux compositeurs italiens, je crois que

son suffrage est de quelque poids (Favart mém. II p . 67). Philidor

[der die Correctur übernahm] a examiné l'opéra avec

attention; il a été enchante de la beauté de l'ouvrage, en plusieurs

endroits il a versé des larmes de plaisir. Il a toujours eu la plus

grande estime pour les talens du chevalier Gluck; mais son estime se

porte jusqu'à la vénération depuis qu'il connoit l'Orphée (a.a.O. II

p . 102). Tous nos plus habiles connoisseurs en musique, à qui j'ai

montré l'Orphée, pen sent avec justice que c'est un ouvrage qui fait

époque, qui passera à la posterité (a.a.O. II p . 180).

 



17 Dasselbe gilt von Riedel, der im Vorbericht zu seiner

Schrift über die Musik des Ritter Gluck (S. IXff.) deutlich

merken laßt, daß diese Oper in Deutschland und in

Italien keinen Anklang fand.

 

18 Daß der »gekrönte Kenner der Musik«, welcher sich

die besten Scenen der Alceste aufführen ließ, ohne davon

befriedigt zu werden (allgem. deutsche Bibl. X, 2 S. 31),

Friedrich der Große war, bestätigt Reichardt (A. M. Z.

XV S. 612), welcher jene Aufführung als eine ganz

mißlungene schildert, und erzählt daß der König sich

auch später in heftigen Ausdrücken und Schimpfworten

sehr hart über Gluck geäußert habe.

 

19 Es war besonders Agricola, welcher die Alceste in der

allgemeinen deutschen Bibliothek (X, 2 S. 29ff. XIV, 1 S.

3ff. auch bei Forkel musik. krit. Bibl. I S. 174ff.)

ausführlich besprach. Diese Kritik ist ohne Sinn für das

was bei Gluck bedeutend und groß ist, einseitig vom

alten Standpunkt aus, pedantisch und trivial, aber nicht

böswillig; sie erkennt manche Fortschritte an, und

manche Einwendungen sind allerdings begründet.

 

20 Seine gereizte Stimmung sieht man daraus daß er nicht

bloß dagegen protestirt, man solle sein Werk nicht nach

nachlässigen und mißlungenen Aufführungen

beurtheilen, sondern erklärt, die Gegenwart des

Componisten sei unerläßlich bei den Proben und

Aufführungen eines Werks, in welchem durch das

geringste Versehen die größte Schönheit ins Gegentheil

verkehrt werden könne. Er hatte sich sonst darin



erinnert, daß die Wirkungen eines wahren Kunstwerkes

tiefer begründet seien als daß man sie in dem Maaße von

den zufälligen Mängeln einer Aufführung abhängig

machen könne, und daß er nicht an die Nachwelt

appelliren durfte, wenn seine Gegenwart allein, wie er

sagte, Licht und Leben der Darstellung wäre, ohne die

alles in Verwirrung und Dunkel bleiben müsse.

 

21 Charakteristisch ist die Anecdote welche Corancey

(bei Schmid S. 424f.) von Rousseau und Gluck erzählt.

Jener glaubte es als einen Fehler rügen zu müssen daß

Gluck der Helena einen gewissen strengen Ausdruck

gegeben habe, er habe sie sich als harte Spartanerin

gedacht, aber dies sei ein Anachronismus, denn erst

Lykurg habe den Spartanern ihre strengen Sitten gegeben.

Auf diesen seltsamen Einwurf erwiederte Gluck sein und

geistreich, er habe die Helena des Homer, welche von

Hektor geachtet werde, vor Augen gehabt.

 

22 Der abgeänderte Schluß muß freilich das größte

Bedenken erregen, allein die allgemein angenommenen

Ansichten von der Oper verlangten einen solchen, und

den Umständen nach erschien diese Veränderung als eine

wohl gelungene.

 

23 Auch dieses ist mit Recht von Marx (Musik des

neunzehnten Jahrhunderts S. 84f.) hervorgehoben.

 

24 Mit seiner vorzüglichen Balletmusik drang er in Paris

anfangs am Wenigsten durch; es war dort eine so

ausgemachte Sache, die Franzosen seien im Ballet die



ersten Meister der Welt, daß ein Ausländer schon von

vornherein verurtheilt war. La Harpe bemerkte, dies

Mißfallen sei eigentlich ein Lob für Gluck, denn bei

consequenter Durchführung seines Systems dürfe es kein

Ballet in der Oper geben.

 

25 Er erkannte das Bedeutende in Rameaus Leistungen

gern und selbst mit Eifer an (Schmid S. 421. 434).

 

26 Burney sagt von Gluck (Reise II S. 253): »Er ist ein

strenger Zuchtmeister und ebenso furchtbar als Händel

zu sein pflegte, wenn er ein Orchester dirigirte; dennoch

versicherte er mich, daß er seine Brigade niemals

widerspenstig befunden habe, ob er gleich niemals

gelitten, daß sie den geringsten Theil ihrer Schuldigkeit

versäumt und er sie zuweilen eins von seinen

Manoeuvres zwanzig bis dreißigmal habe machen lassen.«

Ein ähnlicher Bericht wird in Cramers Magazin (1783 S.

561 bei Schmid S. 419f.) gegeben. Frau von Genlis

erzählt ( mém. II p . 248f.), daß man aus den Gemächern

des Herzogs von Orleans unmittelbar in die Logen habe

gelangen können – die Oper war damals im Palais Royal

–; cette commodité, mon goût passioné pour la musique et le plaisir

extrême de voir Gluck à toutes les répétitions se mettre en colere

contre les acteurs et les musiciens et leur donner à tous d'excellentes

leçons, me faisait passer toutes mes apres-diners dans une loge . Sie

war nicht die einzige; seitdem Gluck in Paris Mode war,

buhlten die Vornehmen um die Ehre ihm in den Proben

zur Hand zu sein; denn er pflegte es sich bequem zu

machen, den Rock auszuziehen, die Perücke abzunehmen

und eine Nachtmütze aufzusetzen.



 

27 Die Menge der damals und in den nächsten Jahren

erschienenen Flugschriften und Journalartikel ist

gesammelt in Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution

operée dans la musique par M. le chev. Gluck (à Naples et à Paris

1781), zum größten Theil übersetzt von Siegmeyer,

Ueber Gluck und seine Werke (Berlin 1823). Auch hier

wurde der Streit meistens von Männern geführt, die mehr

Witz und litterarische Bildung als Kenntnisse in der

Musik besaßen und Frau von Genlis sagt nicht mit

Unrecht ( mém. II p . 250): On imagine bien que je me declarai

Gluckiste et que je me moquai de toutes les disputes sur Gluck et

Piccini des gens de lettres, qui ne savaient pas un mot de musique;

ce qui me fit mes premiers ennemis dans la litterature, car j'étais

dans la société une autorité en musique, et les littérateurs Gluckistes

ne me pardonnaient pas, étant de mon parti, de me moquer d'eux;

mais ils défendaient Gluck si ridiculement, que je ne les épargnais

pas plus que les autres . Die ersten anerkennenden Aufsätze

wurden gleich von Riedel übersetzt und mit einer

enthusiastischen Vorrede herausgegeben, in der Schrift

Ueber die Musik des Ritters Christ. v. Gluck (Wien 1775).

Hierdurch wurde die Kritik von Forkel (musik. krit. Bibl.

I S. 53ff.) hervorgerufen, welche jetzt wohl mehr

geschmäht als gelesen wird. Allerdings ist sie nicht allein

ebenso unfähig Glucks wahre Größe und Bedeutung zu

erkennen, ebenso einseitig und philisterhaft als früher die

Berliner Kritik, sondern auch gehässig; allein sie enthält

manche wahre Bemerkung und was gegen die Clique

gesagt wird, ist fast durchaus treffend. Widerwärtig aber

ist die Art, mit welcher Forkel später seine Angriffe, die

ihm nun zu einer persönlichen Angelegenheit geworden



waren, fortsetzte.

 

28 Grimm schildert den damaligen Zustand der

musikalischen Welt ( corr. litt. VIII p . 320ff.): Depuis

quinze jours [Avril 1774] on ne pense, on ne rêve plus à Paris que

musique. C'est le sujet de toutes nos disputes, de toutes nos

conversations, l'âme de tous nos soupers, et il paraîtrait même

ridicule de pouvoir s'intéresser à autre chose. – Est-il besoin de dire

encore apres cela que c'est l'Iphigénie de Mr. le chev. Gluck qui

cause toute cette grande fermentation? elle est d'autant plus vive, que

les avis sont extrêmement partagés, et que tous les partis sont

animés de la même fureur. On en distingue surtout trois: celui de

l'ancien opéra français, qui a juré de ne point reconnaître d'autres

dieux que Lulli et Rameau; celui de la musique purement italienne

qui ne veut croire qu'au chant des Iomelli, des Piccini, des Sacchini;

enfin celui du chev. Gluck, qui prétend avoir trouvé la musique la

plus propre à l'action théâtrale, une musique dont les principes ne

sont puisés que dans la source éternelle de l'harmonie et dans le

rapport intime des nos sentimens et de nos sensations; une musique

qui n'appartient à aucun pays, mais dont le génie du compositeur à

su adapter le style à l'idiome particulier de notre langue .

 

29 Le vieux piliers de l'opéra français crient qu'on nous fera perdre

le genre où nous avons réussi sans nous en donner un meilleur. Ils se

plaignent qu'an lieu de dormir tranquillement, selon l'usage, durant

la scene, ils sont obligés de l'écouter, vu qu'il n'y a que cela

d'intéressant .... les ballets étant les plus insipides du monde

(Grimm corr. litt. VIII p 321f.); ils se plaignent, et peut-être

n'est-ce pas sans quelque raison, que, sous le prétexte de

perfectionner notre musique, on se permet de corrompre notre langue,

dont il semble, que l'on méconnaisse entièrement le caractère et la



prosodie (IX p . 34). Darauf geht auch die spöttische

Aeußerung in einem offenbar nicht von Grimm selbst

herrührenden Artikel (IX p . 350): M. le chev. Gluck

s'imagina tout platement, qu'il ne devait son succès qu'an génie

créateur qui lui avait revelé le secret d'une musique nationale

adoptée aux grands effets du théâtre, à l'ensemble de la scène et

surtout à l'idiome particulier de notre langue et de notre poésie,

idiome sur lequel il avait acquis de profondes connaissances en

Bavière et en Bohême .

 

30 Le parti ultramontain ne peut pas refuser à notre nouvel Orphée

une connaissance profonde des secrets de l'harmonie; mais il lui

refuse la partie du chant ou de la mélodie; il lui reproche ce qu'on

appelle en Italie le coup de pied du cheval. Il trouve que les motifs de

ses airs sont presque tous ou communs ou bizarres, et que les plus

agréables manquent leur effet, faute d'être assez développés. Ses

accompagnemens, à leur gré sont purs, mais monotones, son récitatif,

pénible et lourd (Grimm corr. litt. VIII p . 321). Les

enthousiastes de Sacchini et de Piccini n'y trouvent que du bruit et

des idées baroques, sans goût, sans génie, et même sans expression.

Ils lui reprochent surtout d'avoir écrit une tragédie aussi déchirante

qu' Iphigénie en style pastorale, et quelquefois même en style de

gmguette. Pour mettre le comble à leur blasphemes, ils ne craignent

pas de dire que ce qu'on veut bien appeler un genre nouveau n'est

qu'un réchauffé du système de Lulli, avec moins de noblesse, moins

de grace et moins de variété qu'on en trouve dans les bons ouvrages

de cet ancien compositeur (VIII p . 427). Savez vous, disaient-ils

tout bas, pourquoi les opéra du chev. Gluck ont fait tant de fortune

en Erance? c'est qu'à l'exception de deux ou trois airs qui sont

dans la forme italienne, et quelques récitatifs d'un caractère

absolument barbare, sa musique est de la musique française, aussi



française qu'il s'en soit jamais fait, mais d'un chant moins naturel

que Lulli et moins pur que Rameau; c'est que le chev. Gluck a

sacrifié toutes les ressources et toutes les beautés de son art à l'éffet

théâtral, ce qui devait plaire infiniment à une nation qui ne se

connaitra peut-être jamais en mélodie, mais qui a le goût le plus

exquis pour tout ce qui tient aux convenances dramatiques (IX p .

350f.).

 

31 Grimm corr. litt. VIII p . 321: Jean-Jacques est devenu le

plus zélé partisan du nouveau système; il a déclaré avec ce

renoncement à soi-même si peu connu de nos sages, qu'il s'était

trompé jusqu'à présent; que l'opéra de Mr. Gluck renversait toutes

ses idées, et qu'il était aujourd'hui très-convaincu que la langue

française pouvait être aussi susceptible qu'une autre d'une musique

forte, touchante et sensible . Man erzählt daß er auf die Frage,

was er von Glucks Orpheus halte, geantwortet habe: J'ai

perdu mon Eurydice! (Garat mém. hist. sur M. Suard II p . 238.)

Andere Züge seiner Verehrung gegen Gluck erzählt

Corancey (bei Schmid S. 423ff.), redende Zeugnisse sind

die Réponse sur un morceau de l'Orphée de M. le chev. Gluck und

die unvollendet gebliebenen Observations sur l'Alceste italien

de M. le chev. Gluck , in welchen sich ungemein treffende

Bemerkungen finden.

 

32 Wenn man sich vergegenwärtigt daß Grimm als das

erste Erforderniß der Oper das einfache Recitativ ansah,

indem das begleitete nur ausnahmsweise hervortreten

dürfe, daß er ausgeführte Behandlung der Arie in

bestimmter Form verlangte, daß er die Chöre – freilich

aus sehr ungenügenden Gründen – und ebenso alles

Ballet in der Oper verwarf ( corr. inéd. p . 221ff.), so



begreift man daß er in der Gluckschen Oper keinen

wahren Fortschritt erkennen konnte. Indessen läßt er ihm

gleich anfangs im Allgemeinen Anerkennung widerfahren

( corr. litt. VIII p . 322): Quelque opposés que paraissent tous ces

jugemens, ils accordent du moins, ce me semble, à prouver que M.

Gluck s'est éloigné des routes connues, et qu'il a ouvert aux artistes

une carrière toute nouvelle; c'est une entreprise qu'on ne tente guère

sans y être determiné par l'ascendant d'un genie supérieur. Un

ouvrage qui excite autant de mouvement, autant d'interêt, autant de

contrariétés même que l'opéra nouveau, n'est sûrement pas un

ouvrage médiocre; ceux qui en disent le plus de mal sont forcés d'y

reconnaitre de grandes beautés; et les spectateurs les moins exercés à

en sentir le prix l'ont entendu avec une espèce de surprise dont leur

critique ou leur ignorance ont paru étourdies . Seine eigene

Ansicht spricht er aus, wenn er eine längere Betrachtung

darüber, daß die Oper bereits einen bestimmten Stil

ausgebildet habe, der einen sicheren Maßstab für die

Würdigung neuer Leistungen abgebe, also schließt ( corr.

litt. VIII p . 78): On ne demande point à M. Gluck des cadences,

des ports de voix, des roulades et tous ces petits agrémens que le bon

goût dédaigne; mais on se plaint de ce qu'il ne développe pas assez

ses idées, de ce qu'il ne soutient pas et de ce qu'il ne varie point

assez ses modulations; on se plaint de ce qu'il confond sonvent des

genres tout-à-fait opposés; on lui reproche enfin de manquer

d'élégance, de noblesse, et de donner à notre langue un accent

tout-à-fait tudesque et sauvage . Als er bemerkte daß Gluck

auch auf andere Componisten, wie Gretry, Einfluß

gewann, ließ er diese die Schärfe der Kritik empfinden,

welche auf Gluck zurückfiel, und als Piccini diesem

gegenübergestellt wurde, mischte er sich freilich nicht in

das Parteigezänk, aber er stand offenbar auf Piccinis



Seite.

 

33 So hatte Gluck selbst Reichardt erzählt (Schmid S.

180).

 

34 Gluck hatte noch bei Orfeo und Alceste der italiänischen

Sitte nachgegeben die Hauptrolle einem Castraten zu

übertragen; in Paris traten diese nicht auf, aber die

Partien des haut-contre wurden von Tenoristen theils durch

gewaltsames Treiben der Stimme, theils durch Falsettiren

herausgebracht: eine Aenderung, bei welcher der

künstlerische Gesangsvortrag wenigstens nicht gewann.

Die in der Partie des Orfeus durch die veränderte

Stimmlage nothwendig gewordenen Modificationen,

sowie die übrigens von Gluck vorgenommenen

Ueberarbeitungen haben der Oper keinen Vortheil

gebracht, sondern ihr fast überall geschadet. Gluck hat

sogardem Sänger Le Gros zu Gefallen eine große

Bravurarie eingelegt, eine Verletzung seines Princips, die

nur zu erklären ist aus der Ueberzeugung, daß der

Hauptzweck, in Paris durchzudringen, auch das Mittel

heilige, einmal der Laune eines gefährlichen Sängers das

Princip zu opfern. Es ist nicht der einzige Fall, wo ein

Reformator um sein Princip zu retten sein Princip fallen

ließ: der Künstler würde nicht so räsonniren.

 

35 Es ist nach dem was bemerkt wurde begreiflich, daß

Grimm dem Orphée den größten Beifall zollt; es ist ihm (

corr. litt. VIII p . 390) la musique la plus sublime que l'on ait

peut-être jamais exécutée en France. On sait qu'Orphée est, de tous

les opéra du chev. Gluck, celui qui a réussi le plus en Erance. Le



transport avec lequel il vient d'être reçu sur notre théatre, malgré la

vieille cabale des Lulli et des Rameau, prouve le progrès que ce

celèbre compositeur a déja fait faire an goût de la nation; il prouve

qu'on ne doit plus désespérer de nos oreilles. – Il y a peut-être plus

de choses agrêables, plus d'idées touchantes dans la composition

d'Iphigénie que dans celle d'Orphée; mais il n'en est pas moins vrai

que les beaux morceaux de ce dernier ouvrage sont encore supérieurs

aux plus beaux morceaux du premier . Nach einer Aufzählung

solcher Schönheiten schließt er: J'ai vu plusieurs personnes

sans avoir aucune connaissance de l'art, avouer de bonne fois que

jamais musique ne leur avait faite une impression si vive et si

profonde .

 

36 Theilweise waren Rousseaus Rathschläge dabei

maßgebend gewesen, namentlich für den zweiten Act,

welcher nun einen starken Contrast gegen den ersten

bildet, während im dritten Hercules auftritt, um eine

Steigerung hervorzubringen; indessen blieb das Gedicht

mangelhaft (vgl. Winterfeld zur Gesch. heil. Tonk. II S.

308ff.). Interessant ist es im Einzelnen zu verfolgen wie

Gluck bei dieser Umarbeitung verfuhr, wie er von der

ersten Arbeit beibehielt, was irgend zu retten war, wenn

auch oft in ziemlich verschiedener Anwendung, wie er

Altes und Neues in Uebereinstimmung brachte, bis in die

Einzelnheiten der Melodie, Harmonie und

Instrumentation. Wer nur eine von beiden Bearbeitungen

kennt und, wie es wohl kommt, meint es könne von

Gluck gar nicht anders gemacht sein, wird bei der

Vergleichung freilich mitunter erstaunen.

 

37 Jean Benj. de La Borde geb. 1734, aus einer reichen



Familie und glänzend erzogen, wurde premier valet de

chambre bei Ludwig XV und sein Günstling; nach dessen

Tode zog er sich vom Hofe zurück und starb 1794 auf

dem Schaffot. Er trieb mit Eifer Musik und schrieb

mehrere komische Opern, sowie Essai sur la musique

ancienne et moderne (Paris 1780), lauter mittelmäßige

Dilettantenarbeiten.

 

38 Nicola Piccini , geb. 1728 in Bari, trat 1742 ins

Conservatorium von S. Onofrio in Neapel und wurde ein

Lieblingsschüler Leo's. Nachdem er dasselbe 1754

verlassen hatte, machte er sich zuerst durch komische

Opern in Neapel bekannt; seitdem die Cecchina oder buona

figliuola in Rom 1762 einen unerhörten Beifall gefunden

hatte, war er fortwährend für alle italiänischen Theater im

Gebiet der opera seria und buffa mit unausgesetztem Erfolg

thätig.

 

39 Galiani corr. inéd. II p . 106.

 

40 Marchese Caraccioli , neapolitanischer Gesandte in

London und dann in Paris, seit 1781 Vicekönig von

Sicilien, ce diplomate dont les bons mots, répétés dans toute

l'Europe, étaient la raison rendue gaie et piquante (Garat mém.

histor. sur M. Suard II p . 194), der Freund d'Alemberts,

war durch Geist und Kenntnisse ebenso geeignet Italien

unter den Gelehrten wie unter den Diplomaten zu

vertreten. Eine Charakteristik giebt Marmontel ( mém. I.

VI Oeuvr. I p . 353ff.).

 

41 Marmontel mém. l. IX Oeuvr. II p . 110ff.



 

42 Auf sehr komische Art schildert Dorat ( coup d'oeil sur

la littér. I p . 211ff.) in dem Briefe eines Irländers die

Scenen des Parteikampfs im Parterre. Es fehlte nicht an

spaßhaften kleinen Begebenheiten. In einem Concert war

eine Arie von Gluck angezeigt; bei ihrem Beginn

verließen die Piccinisten mit Geräusch den Saal, die

empörten Gluckisten klatschten um so stärker; nachher

zeigte es sich, daß die Arie von Jomelli war (Grimm corr.

litt. X p . 440).

 

43 Eine Darstellung des ganzen Streites von dieser Seite

her giebt Garat mém. hist. sur M. Suard II p . 231ff. Ein

Berichterstatter über die Situation bei Grimm ( corr. litt.

IX p . 348ff.) schließt mit folgender Schilderung: La

discorde s'est emparée de tous les esprits, elle a jeté le trouble dans

nos académies, dans nos cafés, dans toutes nos sociétés litteraires.

Les gens qui se cherchaient le plus se fuient; les diners mêmes, qui

conciliaient si heureusement toutes sortes d'esprits et de caractères, ne

respirent plus que la contrainte et la défiance; les bureaux d'esprit

les plus brillans, les plus nombreux jadis, à présent sont à moitié

déserts. On ne demande plus est-il Ianséniste, est-il Moliniste,

philosophe ou dévot? On demande est-il Gluckiste ou Picciniste? Et

la réponse à cette question décide toutes les autres .

 

44 Grimm corr. litt. X p . 34: Toute la soumission que devaient

inspirer les oracles de Mr. du Rollet et de son chevalier Planelli n'a

pas empêché que les avis ne fussent encore fort partages sur la

musique du nouvel opéra. On préfère généralement celle d'Iphigénie

et de Orphée. – Nous ne déciderons point de si fameuses querelles;

mais il nous parait difficile de faire une musique bien variée sur un



poëme où les mêmes situations, les mêmes mouvemens reviennent

sans cesse, où le choeur est continuellement sur la scène pour redire

les mêmes choses et pour psalmodier éternellement sur le ton le plus

funeste et le plus lugubre.

 

45 Gegen eine herbe Kritik La Harpes trat Suard zuerst

auf und es entspann sich daraus jener lange Streit.

 

46 Alle Componisten begrüßten ihn, nur Gretry machte

ihm keinen Besuch (Grimm corr. litt. IX p . 352), woraus

ihm Galiani ( corr. inéd. II p . 292) einen um so härteren

Vorwurf macht, weil er sich bei seinem ersten Auftreten

in Paris als einen Schüler Piccinis empfohlen habe, was er

nicht war. Daß Gretry auch durch Glucks Erfolge

unangenehm berührt war merkt man seinem Buch trotz

des Beifalls, welchen er ihm zollt, leicht an.

 

47 An der Art, wie Gluck selbst mehrmals in die

journalistische Polemik eingreift, kann man sehen, daß er

auch für diese Taktik um seine künstlerischen Interessen

durchzusetzen einen praktischen Sinn hatte. Auch wenn

nicht ausdrücklich erwähnt würde, daß Du Rollet seine

Artikel überarbeitete (Grimm corr. litt. IX p . 354), könnte

man kaum annehmen, daß Gluck dieselben, sowenig als

seine Vorreden, selbst so geschrieben habe; was sonst

von seinen Briefen bekannt ist verräth keine Gewandtheit

im Schreiben. Aber das Wesentliche, der geistige Inhalt

und der stolze Ton, gehört ihm sicher an.

 

48 Marmontel mém. l. IX Oeuvr. II p . 115: Figurez vous quel

fut pour moi le travail de son instruction: vers par vers, presque mot



par mot, il fallait lui tout expliquer; et, lorsqu' il avait bien saisi le

sens d'un morceau, je le lui declamais en marquant bien l'accent, la

prosodie, la cadence des vers, les repos, les demirepos, les

articulations de la phrase; il m'écoutait avidement, et j'avais le

plaisir de voir que ce qu'il avait entendu était fidèlement noté. Die

Beschreibung, welche er von Piccinis leichter Art zu

arbeiten giebt, ist sehr charakteristisch.

 

49 On sut que notre auguste souveraine désirait de fixer M. Piccini

en France; on sut que l'Opéra lui avait fait un traitement assez

considérable: on sut aussi que M. Marmontel avait arrangé

plusieurs poëmes de Quinault pour les rendre plus susceptibles et de

la forme et de l'expression musicale; qu'il en avait confié un an sieur

Piccini, et qu'ils tra vaillaient tous les jours ensemble. Que de

circonstances réunies pour exciter les plus vives alarmes! – En

conséquence les pamphlets, les sarcasmes, les petites lettres anonymes

volent de toutes parts . – On ne l'attaque point ouvertement, mais

on tache en secret de détruire toutes les opinions qui pourraient lui

être favorables (Grimm corr. litt. IX p . 352f.). Der Abbate

Galiani, der als Piccinis Landsmann und Freund großen

Antheil an ihm nahm, schreibt an Marmontel ( corr. inéd.

II p . 291): Je ne recois pas une lettre de notre bon Nicolo, qu'elle

ne me fende l'ame. On dit que Paris est le paradis des femmes: j'y

consens; mais on dit aussi qu'il est l'enfer des chevaux et j'y consens

encore, pourvu qu'on me donne la permission d'y ajouter les

musiciens; mon pauvre compatriote n'y tiendra pas: le Marquis de

Ca., raccioli a osé dire que les votres avaient les oreilles doublées de

maroquin; mais il n'en est pas de même de leur coeur, et il faut que

vous preniez l'honorable peine de les intéresser en faveur d'un

homme qui a fait 400 lieues pour aller les amuser . Worauf dann

launige Betrachtungen über die streitenden Parteien und



ihre Führer folgen.

 

50 Es ist bekannt daß Gluck auf die Frage der Königin

Marie Antoinette, ob seine Oper Armide bald fertig und

er damit zufrieden sei, ganz ruhig antwortete: Madame, il

est bientôt fini, et vraiment ce sera superbe! (Mde Campan mém .

7 p . 131.) Er war so überzeugt in der Armide den

Charakter des Wollustigen ausgedrückt zu haben, daß er,

wie Gretry erzählt (mém III p . 88), öfter erklärte, wenn er

der ewigen Seligkeit verlustig wäre, müßte es wegen der

Scene in der Armida sein.

 

51 Grimm corr. litt. IX p . 428: Presque tout l'opéra fut écouté

avec une grande indifférence; il n'y eut que la fin du premier acte et

quelques airs du quatrième qu'on applaudit vivement. – Il a voulu

travailler, disait-on dans un genre qui n'est pas le sien. Il a mis de

la force et de l'énergie où il ne fallait que de la grace et de la

mollesse. Excepté les choeurs et quelques grands effets d'orchestre, il

y a peu de scenes où l'on ne soit tenté de regretter le chant facil et

naturel de Lulli . So urtheilte die Marquise du Deffand,

welche auch offen gesteht daß Glucks Orpheus und

Iphigenie sie tödtlich gelangweilt haben ( lettres III p .

183f.): Je fus hier à la répétition de l'opéra d'Armide par le

chevalier Gluck; il ne m'a pas fait le même plaisir que celui de

Lulli; cela tient sans doute à mes vieux organes (ebend. p . 448).

Später heißt es bei Grimm ( corr. litt. IX p . 469): L'Armide

de M. le chev. Gluck, dont les premières représentations furent si

mal accueillies, occupe encore avec assez de succès les grands jours de

l'académie royale de musique.

 

52 Grimm giebt davon einen ausführlichen



unterhaltenden Bericht ( corr. litt. IX p . 498ff.).

 

53 So erzählt Grimm. Galiani schreibt an Marmontel (

corr. inéd. II p . 293): Ne croyez pas an reste, que ce Gluck soit

aussi méchant que les diables qu'il fait chanter dans son Orphée et

dans son Alceste. Piccini m'a mendé lui-même, que se trouvant à

table chez le directeur Berton à côté de son rival, le brave Allemand,

tout en lui versant rasade, lui avait dit mezza voce: »Les Français

sont de bonaes gens; mais ils me font rire: ils veulent qu'on leur

fasse du chant, et ils ne savent pas chanter .« Auch Frau von

Genlis sagt ( mém. II p . 248): Gluck parlait de Piccini avec

justice et simplicité. On sent que c'est sans ostentation qu'il est

équitable; cependant il disait que si le Roland de Piccini réussissait,

il le referait .

 

54 Grimm berichtet ( corr. litt IX p . 500): Jamais opéra

nouveau n'a été suivi avec plus d'empressement . Nachdem er die

Parteiurtheile angeführt hat, fährt er fort: Les amateurs qui

nous ont paru réunir aux connaissances les plus exactes la plus

grande impartialité, s'accordent à dire qu'on n'a jamais entendu à

l'Opéra un chant plus suivi, plus suave, plus délicieux; mais ils

pensent que la complaisance avec laquelle M. Piccini a bien voulu

céder à tous les avis, à tous les conseils dont il a cru avoir besoin

dans un pays dont il ne connaissait ni la langue ni le goût ne lui a

pas permis de s'élever lui-même à la hauteur de son génie . Er

selbst spricht bei dem Bericht von dem fortdauernden

Beifall, welchen die Oper fand, sein Glaubensbekenntniß

aus, das bezeichnend ist (corr. litt. X p . 23): Convenons

encore que le premier plaisir qu'on doit rechercher au théatre de

l'Opéra est celui de l'oreille et des yeux, et non pas cet

attendrissement, cette émotion soutenue que la tragédie seule peut



nous donner, comme susceptible de plus grands intérêts, de

developpemens plus étendus et mieux gradués, en un mot une

imitation plus touchante, plus naturelle et plus vraie .

 



 10.

So war der Stand der musikalischen Angelegenheiten als

Mozart nach Paris kam. Natürlich hatten weder die

Erfolge auf beiden Seiten noch die Streitschriften eine

endgültige Entscheidung herbeigeführt. Wir wissen jetzt

daß Gluck Sieger geblieben ist, und daß, so wie fortan

von einem Einfluß von Lully und Rameau nicht mehr die

Rede sein kann, Gluck den wesentlichen Charakter der

großen französischen Oper bis heute bestimmt hat, wie

sehr auch zu verschiedener Zeit und auf verschiedene Art

italiänische Elemente modificirend hinzugetreten sind.

Damals aber standen Gluckisten und Piccinisten einander

erbitterter und einseitiger gegenüber als je, und die

altnationale Partei, obwohl zurückgedrängt, suchte sich

beider zu erwehren

1

. Das Interesse des Publicums war

dadurch allerdings lebhafter als je erregt, aber wie

gewöhnlich mehr für den litterarischen Skandal und die

Personen, welche sich an demselben betheiligten, als für

die Kunst; und wenn man sich in die Opern drängte, so

wollten die Meisten nicht genießen sondern mitreden

können.

Das waren keine günstigen Umstände für einen

jungen Künstler, der sich Anerkennung und eine

ehrenvolle Stellung erwerben wollte, da es, um nur gehört

zu werden, nothwendig war sich zu einer der Parteien zu

schlagen, also auf das zu verzichten, worauf die wahre

Auszeichnung beruht, auf Selbständigkeit. Denn um den

Kampf der erbitterten Parteien niederzuschlagen und

durch einen außerordentlichen Erfolg alle zur

Anerkennung zu vereinigen, das konnte in diesem



Augenblick in Paris auch das überlegene Genie durch

sich allein nicht erreichen: und nur dieses war es, was

Mozart mit nach Paris brachte.

Eine Empfehlung an die Königin Marie Antoinette

von Wien aus zu erlangen war ihm nicht geglückt und die

vornehme Welt zu gewinnen war unter diesen

Umständen keine leichte Aufgabe. Ebenso wenig durfte

er von seinen Kunstgenossen sich bereitwillige

Unterstützung versprechen, da einer gegen den andern

stand und jeder Alles aufbot um sich selbst

durchzuschlagen. Gluck war nicht mehr in Paris, als

Wolfgang dorthin kam, einen näheren Verkehr mit

Piccinni, dem er von Italien her bekannt war (I S. 191),

suchte er nicht

2

und von einer Bekanntschaft mit Gretty

findet sich keine Spur

3

; vor ihrer Eifersucht hatte der

Vater ihn gewarnt. Auf Künstlerneid war er gefaßt und

hatte ihn bereits erfahren; allein in Paris waren damals die

Schriftsteller, die gens de lettres , die eigentlich

tonangebende Macht; die Kritik in Journalen und

Flugschriften, die Epigramme und Bonmots der

litterarischen Cirkel beherrschten die öffentliche

Meinung, und gründliche Kenntniß der Musik war auch

damals in der Regel das geringste Erforderniß für eine

wirksame Thätigkeit auf diesem Gebiet. Das war eine

neue Welt für Wolfgang, in welcher er sich schwerlich

mit Erfolg und Behagen bewegt haben würde, wenn er

auch den Zugang zu derselben gefunden hätte. Grimm,

der ihn hätte einführen können, war in musikalischen

Angelegenheiten selbst Parteimann und galt daher auch

nur bei seiner Partei; überdieß mußte er sich bald

überzeugen daß Mozart für diese Art von Verkehr nicht



geeignet war. Indeß nahm er ihn sehr freundlich auf und

suchte für ihn durch Empfehlungen zu wirken wo er

konnte; in ihrer Ansicht über die französische Musik

stimmten sie ganz mit einander überein. »Baron Grimm

und ich« schrieb Mozart (5. April 1778) »lassen oft

unsern musikalischen Zorn über die hiesige Musik aus,

NB. unter uns; denn im Publico heißt es: Bravo, Bravissimo,

und da klatscht man, daß einem die Finger brennen.«

Und ein andermal sagt er: »Was mich am meisten bey der

Sache ärgert, ist, daß die Herren Franzosen ihren Goût

nur in so weit verbessert haben, daß sie nun das Gute

auch hören können. Daß sie aber einsähen, daß ihre

Musik schlecht scy – ey bey Leibe! – Und das Singen!

oimè! – Wenn nur keine Französin italienische Arien

sänge, ich würde ihr ihre französische Plärrerey noch

verzeihen; aber gute Musik zu verderben, das ist nicht

auszustehen«

4

.

Ihre äußere Situation war nicht eben angenehm. Um

zu sparen – denn die Mutter fand alles in Paris um die

Hälfte theurer geworden – behalfen sie sich mit einem

Logis, welches unfreundlich und dunkel und so klein war

daß nicht einmal ein Klavier darin Platz fand. Was aber

ihnen und namentlich Wolfgang das Leben anfangs sehr

erleichterte war der Umstand, daß sie ihre Freunde aus

Mannheim dort fanden. Wendling, – von dessen

Irreligiosität nun nicht mehr die Rede ist – »Wendling«

schreibt die Mutter (5. April 1778) »hat Wolfgang in

großen Credit vor seiner Ankunft gesetzt und jetzt hat er

ihn bey seinen Freunden aufgeführt. Er ist doch ein

wahrer Menschenfreund und Mons. v. Grimm hat dem

Wendling auch zugesprochen, weil er als ein Musicus



mehr Credit hat als er, sein Möglichstes zu thun, damit er

bald bekannt wird.« Auch mit Raaff wurde er nun in Paris

erst näher bekannt und lernte ihn als Künstler und als

seinen Freund hoch schätzen. Nicht wenig trug dazu bei

daß Raaff sich für die Familie Weber interessirte, die

Leistungen Aloysias würdigte, ihr Unterricht zu geben

versprach und Mozarts Neigung für sie billigte; was für

ihn ein um so größerer Trost war, da er gegen seinen

Vater sich nicht bestimmt darüber auszusprechen wagte,

obwohl er kein Hehl daraus hatte daß er mit Webers in

Correspondenz stehe und gelegentlich Aeußerungen that,

die wohl nur ihm als versteckte Andeutungen seiner

Wünsche und Gefühle erscheinen konnten

5

. Seine

Stimmung war begreiflicherweise nicht die beste. »Ich

befinde mich« schreibt er (29. März 1778) »Gott Lob und

Dank so erträglich; übrigens aber weiß ich oft nicht, ist es

gehauen oder gestochen, mir ist weder kalt noch warm,

finde an nichts viel Freude; was mich aber am meisten

aufrichtet und guten Muths erhält ist der Gedanke, daß

Sie, liebster Papa, und meine liebe Schwester sich gut

befinden

6

, daß ich ein ehrlicher Teutscher bin und daß

ich, wenn ich schon allezeit nicht reden darf, doch

wenigstens denken darf was ich will; – das ist aber auch

das Einzige.« Um so erquicklicher war ihm dann eine

gemüthliche Unterhaltung mit musikalischen

Landsleuten. Eine solche fand er beim pfälzischen

Gesandten, Grafen von Sickingen, an welchen ihn

Gemmingen und Cannabich empfohlen hatten und bei

dem ihn Raaff auch persönlich einführte. »Er ist«,

schreibt Mozart (29. März 1778) »ein charmanter Herr,

passionirter Liebhaber und wahrer Kenner der Musik.



Ich habe ganz allein bey ihm 8 Stunden zugebracht; da

waren wir vormittags und nachmittags bis abends 10 Uhr

immer beym Clavier – allerley Musique durchgemacht,

belobet, bewundert, recensirt, raisonnirt und critisirt; er

hat so beyläufig 30 spartiti von Opern«

7

.

Durch die Mannheimer Freunde, welche für das

Concert spirituel

8

engagirt waren, wurde er auch mit dem

Director derselben, Le Gros

9

, bekannt gemacht und

erhielt von demselben auch sogleich einen Auftrag,

worüber er dem Vater berichtet (5. April 1778). »Herr

Kapellmeister Holzbauer hat ein Miserere her geschickt;

weil aber zu Mannheim die Chöre schwach und schlecht

besetzt sind, hier aber stark und gut, so hätten seine

Chöre keinen Effect gemacht: daher hat Mr. Le Gros

(Directeur vom Concert spirituel ) mich ersucht, andere

Chöre zu machen

10

. – Ich kann sagen, daß ich recht froh

bin, daß ich mit dieser Schreiberey fertig bin; denn wenn

man nicht zu Haus schreiben kann, und noch dazu

pressirt wird, so ist es verflucht. Nun bin ich, Gott Lob

und Dank, damit fertig, und hoffe, es wird seinen Effect

machen. Mr. Gossec

11

, den Sie kennen müssen, hat,

nachdem er meinen ersten Chor gesehen hat, zum Mr. Le

Gros (ich war nicht dabey) gesagt, daß er charmant sey

und gewiß einen guten Effect machen wird, daß die

Wörter so gut arrangirt seyen und überhaupt vortrefflich

gesetzt sey. Er ist mein sehr guter Freund und ein sehr

trockener Mann.«

Dem Vater machte diese Hetzerei – denn es waren

Wolfgang nur einige Tage dazu gegeben – bei der ersten

Arbeit, mit welcher dieser vor das Pariser Publicum

treten sollte, große Unruhe; sie war überflüssig, denn im



nächsten Brief berichtet ihm der Sehn (1. März 1778):

»Das muß ich Ihnen geschwind im Vorbeygehen sagen,

daß meine Chöre-Arbeit, so zu sagen, umsonst war; denn

das Miserere von Holzbauer ist ohnedieß lang und hat

nicht gefallen, mithin hat man anstatt vier, nur zwey

Chöre von mir gemacht, und folglich das Beste

ausgelassen. Das hat aber nicht viel zu sagen gehabt,

denn Viele haben nicht gewußt, daß Etwas von mir dabey

ist, und Viele haben mich auch gar nicht gekannt.

Uebrigens war aber bey der Prob ein großer Beyfall, und

ich selbst (denn auf das Pariser Lob rechne ich nicht) bin

sehr mit meinen Chören zufrieden.«

Eine andere Arbeit wurde ebenfalls durch die

Anwesenheit der Mannheimer Virtuosen veranlaßt, zu

denen sich noch der berühmte Hornist Punto

12

gesellte,

der auch nach Mozarts Urtheil »magnifique blies«. Mozart

machte sich sogleich daran eine Sinfonie concertante für

Flöte (Wendling), Oboe (Ramm), Waldhorn (Punto) und

Fagott (Ritter) zu schreiben, die in einem der nächsten

Concerte aufgeführt werden sollte. Indessen mußte er

bald seinem Vater melden (1. Mai 1778): »Nun aber mit

der Sinfonie concertante hat es wieder ein Hickl-Hackl. Da

aber, glaube ich, ist wieder was Anderes dazwischen,

denn ich habe auch hier meine Feinde; wo habe ich sie

aber nicht gehabt? – Das ist aber ein gutes Zeichen. Ich

habe die Sinfonie machen müssen in größter Eile, habe

mich sehr beflissen, und die vier Concertanten waren und

sind noch ganz darin verliebt. Le Gros hat sie vier Täg

zum Abschreiben, ich finde sie aber noch immer am

nämlichen Platz liegen. Endlich den vorletzten Tag finde

ich sie nicht, – suche aber recht unter den Musikalien,



und finde sie versteckt. Thue nichts dergleichen, frage

den Le Gros: à propos , haben Sie die Sinfonie concertante

schon zum Schreiben geben? – Nein, ich habs vergessen.

– Weil ich ihm natürlicher Weise nicht befehlen kann,

daß er sie abschreiben und machen lassen soll, so sagte

ich nichts. Ging die zwey Täg, wo sie hätte executirt

werden sollen, ins Concert, da kam Ramm und Punto im

größten Feuer zu mir und fragten mich, warum denn

meine Sinfonie concertante nicht gemacht wird? – Das weiß

ich nicht, das ist das Erste, was ich höre, ich weiß von

Nichts. – Der Ramm ist fuchswild geworden, und hat in

dem Musiquezimmer französisch über den Le Gros

geschmält, daß dieß von ihm nicht schön seye u.s.w. Was

mich bey der ganzen Sache am meisten verdrießt, ist, daß

der Le Gros mir gar kein Wort davon gesagt hat, nur ich

habe davon nichts wissen dürfen. Wenn er doch eine

Excuse gemacht hätte, daß ihm die Zeit zu kurz wäre,

oder dergleichen; aber gar nichts

13

. Ich glaube aber, da

ist der Cambini

14

, ein welscher Maestro hier, Ursache;

dann dem habe ich unschuldiger Weise die Augen in der

ersten Zusammenkunst beym Le Gros ausgelöscht. Er

hat Quartetti gemacht, wovon ich eines zu Mannheim

gehört habe, die recht hübsch sind, und die lobte ich ihm

dann und spielte ihm den Anfang; da waren aber der

Ritter, Ramm und Punto, und ließen mir keinen Frieden,

ich möchte fortfahren, und was ich nicht weiß, selbst

dazu machen. Da machte ich es denn also so, und

Cambini war ganz außer sich und konnte sich nicht

enthalten zu sagen: Questa è una gran testa! Nun, das wird

ihm halt nicht geschmeckt haben«

15

.

»Wenn hier ein Ort wäre, wo die Leute Ohren hätten,



Herz zu empfinden, und nur ein wenig Etwas von der

Musique verständen und Gusto hätten, so würde ich von

Herzen zu allen diesen Sachen lachen, aber so bin ich

unter lauter Viecher und Bestien (was die Musique

anbelangt). Wie kann es aber anders seyn? Sie sind ja in

allen ihren Handlungen, Leidenschaften und Passionen

auch nicht anders – es giebt ja kein Ort in der Welt, wie

Paris

16

. Sie dürfen nicht glauben, daß ich ausschweife,

wenn ich von der hiesigen Musique so rede. Wenden Sie

sich, an wen Sie wollen – nur an keinen gebornen

Franzosen – so wird man Ihnen (wenns Jemand ist, an

den man sich wenden kann) das Nämliche sagen. Nun

bin ich hier. Ich muß aushalten, und das Ihnen zu Liebe.

Ich danke Gott dem Allmächtigen, wenn ich mit

gesundem Gusto davon komme. Ich bitte alle Tage Gott,

daß er mir die Gnade giebt, daß ich hier standhaft

aushalten kann, daß ich mir und der ganzen deutschen

Nation Ehre mache, und daß er zuläßt, daß ich mein

Glück mache, brav Geld mache, damit ich im Stande bin,

Ihnen dadurch aus Ihren dermaligen betrübten

Umständen zu helfen, und daß wir bald zusammen

kommen und glücklich und vergnügt mit einander leben

können.«

Durch Grimms Vermittelung wurde er dem Herzog

de Guines

17

empfohlen, der wie Mozart selbst sagt,

unvergleichlich die Flöte, die Tochter aber magnifique die

Harfe spielte

18

. Dies verschaffte ihm zunächst den

Auftrag ein Concert für Flöte und Harfe zu componiren.

Nun waren es zwar gerade diese beiden Instrumente,

welche Mozart durchaus nicht leiden konnte

19

; allein das

hinderte ihn nicht seine Aufgabe zur Zufriedenheit zu



lösen

20

. Außerdem gab er der Tochter täglich zwei

Stunden in der Composition Unterricht, wofür eine

glänzende Bezahlung in Aussicht stand

21

. »Sie hat«

schreibt er (14. Mai 1778) »sehr viel Talent und Genie,

besonders ein unvergleichliches Gedächtniß, indem sie

alle ihre Stücke, deren sie wirklich 200 kann, auswendig

spielt. Sie zweifelt aber stark, ob sie auch Genie zur

Composition hat – besonders wegen Gedanken – Ideen;

ihr Vater aber (der, unter uns gesagt, ein Bischen zu sehr

in sie verliebt ist) sagt, sie habe ganz gewiß Ideen, es seye

nur Blödigkeit – sie habe nur zu wenig Vertrauen auf sich

selbst. Nun müssen wir sehen. Wenn sie keine Ideen oder

Gedanken bekömmt (denn jetzt hat sie wirklich gar –

keine), so ist es umsonst, denn – ich kann ihr, weiß Gott,

keine geben. Die Intention vom Vater ist, keine große

Componistin aus ihr zu machen. Sie soll, sagte er, keine

Opern, keine Arien, keine Concerte, keine Symphonieen,

sondern nur große Sonaten für ihr Instrument und für

meins schreiben. Heute habe ich ihr die vierte Lection

gegeben, und was die Regeln der Composition und das

Setzen anbelangt, so bin ich so ziemlich mit ihr zufrieden,

– sie hat mir zu dem ersten Menuett, den ich ihr

aufgesetzt, ganz gut den Baß dazu gemacht. Nun fängt

sie schon an, dreystimmig zu schreiben. Es geht, aber sie

ennuyirt sich; doch ich kann ihr nicht helfen, denn ich

kann ohnmöglich weiter schreiten, es ist zu früh, wenn

auch wirklich das Genie da wäre, so aber ist leider keines

da – man wird Alles mit Kunst thun müssen. Sie hat gar

keine Gedanken, es kömmt Nichts. Ich habe es auf alle

mögliche Art mit ihr probirt; unter andern kam mir auch

in Sinn, einen ganz simplen Menuett aufzuschreiben, und



zu versuchen, ob sie nicht eine Variation darüber machen

könnte? – Ja, das war umsonst. – Nun, dachte ich, sie

weiß halt nicht, wie und was sie anfangen soll – ich fing

also nur den ersten Tact an zu variiren, und sagte ihr, sie

solle so fortfahren und bey der Idee bleiben – das ging

endlich so ziemlich. Wie das fertig war, so sprach ich ihr

zu, sie möchte doch selbst Etwas anfangen, – nur die

erste Stimme, eine Melodie – ja, sie besann sich eine

ganze Viertlstund – und es kam nichts. Da schrieb ich

also vier Täcte von einem Menuett und sagte zu ihr:

Sehen Sie, was ich für ein Esel bin; jetzt fange ich einen

Menuett an, und kann nicht einmal den ersten Theil zu

Ende bringen. Haben Sie doch die Güte und machen Sie

ihn aus. Da glaubte sie, das wäre unmöglich. Endlich mit

vieler Mühe – kam Etwas am Tag. Ich war doch froh,

daß einmal Etwas kam. Dann mußte sie den Menuett

ganz ausmachen, das heißt, nur die erste Stimme. Ueber

Haus aber habe ich ihr nichts anders anbefohlen, als

meine vier Tacte zu verändern und von ihr Etwas zu

machen – einen andern Anfang zu erfinden, wenn es

schon die nämliche Harmonie ist, wenn nur die Melodie

anders ist. Nun werde ich morgen sehen, was es ist«

22

.

Er hatte außerdem noch einige Schüler, und hätte

deren mehr haben können, wenn nicht in Paris Alles so

weit entlegen und seine Zeit dadurch gar so sehr

beschränkt worden wäre. Wir kennen schon die

Abneigung, welche er hatte Unterricht zu geben, und so

schrieb er denn auch von Paris (31. Juli 1778): »Lection

zu geben ist hier kein Spaß – Sie dürfen nicht glauben,

daß es Faulheit ist – nein! sondern weil es ganz wider

mein Genie, wider meine Lebensart ist. Sie wissen daß



ich so zu sagen in der Musique stecke, daß ich den

ganzen Tag damit umgehe, daß ich gern speculire,

studire, überlege. Nun bin ich hier durch diese Lebensart

dessen verhindert; ich werde freylich einige Stunden frey

haben, allein die wenigen Stunden werden mir mehr zum

Ausrasten als zum Arbeiten nothwendig sein.«

Auch Besuche bei vornehmen Leuten zu machen und

ihre Gunst zu suchen war ihm höchlich zuwider, er

empfand nur die Unannehmlichkeiten davon. »Sie

schreiben mir« sagt er (1. Mai 1778) »daß ich brav Visiten

machen werde, um Bekanntschaften zu machen und die

alten wieder zu erneuern. Das ist aber nicht möglich. Zu

Fuß ist es überall zu weit und zu kothig, denn in Paris ist

ein unbeschreiblicher Dreck; in Wagen zu fahren – hat

man die Ehre, gleich des Tages vier bis fünf Livres zu

verfahren, und umsonst, denn die Leute machen nur

Complimente und dann ist es aus; bestellen mich auf den

und den Tag, da spiele ich, dann heißts: O c'est un prodige,

c'est inconcevable, c'est étonnant – und hiermit à Dieu . Ich hab

hier so anfangs Geld genug verfahren – und oft umsonst,

daß ich die Leute nicht angetroffen habe. Wer nicht hier

ist, der glaubt nicht, wie fatal daß es ist. Ueberhaupt hat

sich Paris viel verändert; die Franzosen haben lange nicht

mehr so viel Politesse, als vor funfzehn Jahren, sie

gränzen itzt stark an die Grobheit, und hoffärtig sind sie

abscheulich.«

Das Beispiel, welches er seinem Vater erzählt,

rechtfertigt allerdings diesen Stoßseufzer vollkommen,

und ist ebenso bezeichnend für die Impertinenz der

vornehmen Gesellschaft gegen einen Künstler, den sie

meint als ihren Clienten betrachten zu dürfen, wie für die



völlige Wehrlosigkeit Mozarts einem solchen Benehmen

gegenüber, welche an einem Ort wie Paris jede Aussicht

auf Erfolg abschneiden mußte.

» Mr . Grimm« schreibt er »gab mir einen Brief an

Mad. la Duchesse de Chabot

23

, und da fuhr ich hin. Der

Inhalt dieses Briefes war hauptsächlich, mich bey der

Duchesse de Bourbon

24

(die damals

25

im Kloster war) zu

recommandiren, und mich neuerdings bey ihr wieder

bekannt zu machen und sich meiner erinnern zu machen.

Da gingen acht Täg vorbey, ohne mindeste Nachricht.

Sie hatte mich dort schon auf über acht Täg bestellt, und

also hielt ich mein Wort und kam. Da mußte ich eine

halbe Stund in einem eiskalten, ungeheizten und ohne

mit Kamin versehenen großen Zimmer warten. Endlich

kam die D. Chabot mit größter Höflichkeit, und bat mich

mit dem Clavier vorlieb zu nehmen, indem keines von

den ihrigen zugerichtet sey, ich möchte es versuchen. Ich

sagte, ich wollte von Herzen gern Etwas spielen, aber

jetzt sey es ohnmöglich, indem ich meine Finger nicht

empfinde für Kälte, und bat sie, sie möchte mich doch

aufs wenigste in ein Zimmer, wo ein Kamin mit Feuer ist,

führen lassen. O oui, Monsieur, vous avez raison – das war die

ganze Antwort. Dann setzte sie sich nieder und fing an,

eine ganze Stunde zu zeichnen en Compagnie anderer

Herren, die alle in einem Zirkel um einen großen Tisch

herum saßen. Da hatte ich die Ehre, eine ganze Stunde zu

warten. Fenster und Thür waren offen; ich war nicht

allein in Händen, sondern im ganzen Leib und Füßen

kalt, und der Kopf fing mir auch gleich an wehe zu thun.

Da war also altum silentium , und ich wußte nicht, was ich

so lange vor Kälte, Kopfwehe und Langeweile anfangen



sollte. Oft dachte ich mir, wenn's mir nicht um Mr.

Grimm wäre, so ging ich den Augenblick wieder weg.

Endlich, um kurz zu seyn, spielte ich auf dem miserabeln

elenden Pianoforte. Was aber das Aergste war, daß die

Madame und alle die Herren ihr Zeichnen keinen

Augenblick unterließen, sondern immer fort machten

und ich also für die Sesseln und Tisch und Mäuern

spielen mußte. Bey diesen so übel bewandten Umständen

verging mir die Geduld – ich fing also die Fischer'schen

Variationen an, spielte die Hälfte und stand auf. Da

waren eine Menge Eloges . Ich aber sagte, was zu sagen ist,

nämlich daß ich mir mit diesem Clavier keine Ehre

machen könnte, und mir sehr lieb seye, einen andern Tag

zu wählen, wo ein besseres Clavier da wäre. Sie gab aber

nicht nach, ich mußte noch eine halbe Stunde warten, bis

ihr Herr

26

kam. Der aber setzte sich zu mir und hörte mit

aller Aufmerksamkeit zu, und ich – ich vergaß darüber

alle Kälte, Kopfwehe, und spielte ohngeachtet dem

elenden Clavier so – wie ich spiele, wenn ich guter Laune

bin. Geben Sie mir das beste Clavier von Europa, und

aber Leute zu Zuhörern, die nichts verstehen, oder die

nichts verstehen wollen, und die mit mir nicht

empfinden, was ich spiele, so werde ich alle Freude

verlieren. Ich hab dem Mr . Grimm nach der Hand Alles

erzählt.«

Eine Aussicht auf die Organistenstelle zu Versailles,

welche ihm durch Rudolf

27

eröffnet worden war, erwies

sich bei näherer Erwägung als nicht annehmbar; vielleicht

war auch die Sache nicht so leicht gemacht, als sie

anfangs erschienen war

28

.

Mozarts einziger Wunsch war eigentlich Gelegenheit



zu bekommen sich als Componisten geltend zu machen,

vor allen Dingen durch eine Oper. Auch hierzu

eröffneten sich sehr bald nach seiner Ankunft in Paris die

besten Aussichten. Es war ihm gelungen die

Bekanntschaft Noverres zu machen, der, nachdem er das

Ballet in Wien 1775 aufgegeben hatte, durch den Einfluß

der Königin 1776 als Balletmeister an der großen Oper

angestellt worden war

29

. Dieser hatte an Mozart so

großes Wohlgefallen daß er ihn nicht allein einlud so oft

als er wollte bei ihm zu speisen, sondern ihn aufforderte

eine Oper zu schreiben. Er selbst gab als einen passenden

Stoff Alexander und Roxane an und veranlaßte einen

Dichter sich an die Bearbeitung desselben zu machen;

dieser war mit dem ersten Act auch schon anfangs April

fertig. Einen Monat später hoffte Mozart die ganze

Poesie nächstens zu bekommen. Sie mußte dann freilich

erst dem Director der großen Oper de Vismes

30

zur

Billigung vorgelegt werden; allein an dieser schien nicht

zu zweifeln, da Noverre die Oper angegeben hatte, der

einen entscheidenden Einfluß auf den Director besaß.

Trotz aller Schwierigkeiten, die er hier zu überwinden

hatte, wünschte er nichts mehr als nur Hand anlegen zu

können. »Ich versichere« schreibt er dem Vater (31. Juli

1778) »daß, wenn ich eine Opera zu schreiben bekomme,

mir gar nicht bang ist. Die Sprache hat der Teufel

gemacht, das ist wahr, und ich sehe all die

Schwierigkeiten, die alle Compositeurs gefunden haben,

gänzlich ein; aber ohngeachtet dessen fühle ich mich im

Stande diese Schwierigkeiten so gut als alle andern zu

übersteigen – au contraire , wenn ich mir öfters vorstelle,

daß es richtig ist mit meiner Opera, so empfinde ich ein



ganzes Feuer in meinem Leibe und zittere auf Hände und

Füße für Begierde den Franzosen immer mehr die

Teutschen kennen, schätzen und fürchten zu lehren«

31

.

So wie der Vater von der Aussicht auf eine Oper hört,

schreibt er (12. April 1778): »Ich bitte Dich, höre nur,

bevor Du für's Theater schreibst, ihre Opern und was

ihnen sonderlich gefällt. Nun wirst Du ein ganzer

Franzose werden und hoffentlich bedacht seyn, den

wahren Accent der Sprache Dir anzugewöhnen«

32

. Und

in derselben Weise fährt er fort in ihn zu dringen (29.

April 1778): »Da Du mir schreibst, Du solltest eine

Opera schreiben, so folge meinem Rathe, und gedenke,

daß an dem ersten Stücke Dein ganzer Credit hängt.

Höre, bevor Du schreibst, und überlege den Geschmack

der Nation, höre oder betrachte ihre Opern. Ich kenne

Dich, Du kannst Alles nachahmen. Schreib nicht in Eyle,

– kein Vernünftiger thut das. Ueberlege die Worte vorher

mit Bar. v. Grimm und mit Noverre, mach Schizzi und

laß solche sie hören. Alle machen es so: Voltaire liest

seinen Freunden seine. Gedichte vor, hört ihr Urtheil und

ändert«

33

.

Indessen erfuhr er, daß Noverre zu der Zeit, als er

sich so warm für Mozarts Oper interessirte, sich mit

einem neuen Ballet beschäftigte, zu welchem dieser die

Musik schreiben sollte (14. Mai 1778). Als er nach

geraumer Zeit sich erkündigte, wie es mit dem Ballet

geworden sei und was es ihm eingebracht habe, hatte

Wolfgang es beinahe schon wieder vergessen. »Wegen

des Ballets des Noverre« antwortet er (9. Juli 1778) »habe

ich ja nichts Anderes geschrieben als daß er vielleicht ein

neues machen wird. Er hat just ein halbes Ballet



gebraucht, und dazu machte ich die Musik, – das ist,

sechs Stücke werden von Andern darin seyn, die

bestehen aus lauter miserabeln französischen Arien; die

Sinfonie und Contredanses , überhaupt zwölf Stücke werde

ich dazu gemacht haben. – Dieses Ballet ist schon vier

Mal mit größtem Beyfalle gegeben worden

34

. – Ich will

aber jetzt absolument nichts machen, wenn ich nicht

voraus weiß, was ich dafür bekomme, denn dieß war nur

ein Freundstück für Noverre.« Um dieses Freundsstück

aber war es Noverre hauptsächlich zu thun gewesen; es

war ihm, wie Le Gros, bequem, sich des Talents eines

jungen Künstlers zu bedienen, der immer eifrig war zu

componiren, immer bereit zu dienen und sich statt baarer

Bezahlung mit der Aussicht und Hoffnung auf Protection

abspeisen ließ, den man gar nicht einmal nannte, da er

nur aushalf, so daß man auch dem Publicum gegenüber

nichts wagte. Allein demselben unbekannten jungen

Mann dazu verhelfen mit eigenen Arbeiten, gar mit einer

Oper vor das Publicum zu treten, wo im Fall des

Mißlingens den Gönner eine ebenso schwere

Verantwortung traf als den Begünstigten, während dieser

Ehre und Ruhm allein zu gewinnen hatte – das war eine

Aufgabe, der man sich nicht so leicht unterzog. Nichts ist

bezeichnender für die Arglosigkeit mit welcher Mozart

sich gebrauchen ließ und nun auch darauf rechnete daß

man ihn mit gleichem Eifer, gleicher Aufrichtigkeit zu

fördern beflissen sei, als die sorglose Erklärung über die

nie fertig werdenden Operntexte (9. Juli 1778). »Mit der

Opera ist es dermalen so. Man findet sehr schwer ein

gutes Poeme; die alten, welche die besten sind, sind nicht

auf den modernen Styl eingerichtet, und die neuen sind



alle nichts nutz; denn die Poesie, welches das Einzige

war, wo die Franzosen haben drauf stolz seyn können,

wird jetzt alle Tage schlechter, und die Poesie ist eben das

Einzige hier, was gut seyn muß, weil sie die Musique

nicht verstehen. – Es sind nun zwey Opern in aria , die

ich schreiben könnte, eine en deux actes , die andere en trois

. Die en deux actes ist Alexandre et Roxane – der Poet aber,

der sie schreibt, ist noch in der Champagne. Die en trois

actes ist Demofont

35

(von Metastasio), übersetzt und mit

Chören und Tänzen vermischt, und überhaupt auf das

französische Theatre arrangirt, von dieser habe ich auch

noch nichts sehen können«

36

. Es war nur der natürliche

Lauf der Dinge, daß Noverre nach monatelangem

Warten ihm erklärte, zu einem Text wolle er ihm

verhelfen, aber die Sicherheit daß die Oper auch

aufgeführt werde, wenn sie fertig sei, könne er ihm nicht

verschaffen.

Einen Erfolg als Componist sollte er indeß doch in

Paris haben. Er hatte begreiflicherweise Le Gros nicht

wieder besucht, seitdem dieser die Sinfonie concertante

so rücksichtslos bei Seite gelegt hatte, war aber alle Tage

zu Raaff gekommen, der dort im Hause wohnte. Bei

diesem hatte er dann auch zufällig einmal Le Gros

getroffen, der ihm nun die höflichsten Entschuldigungen

machte und ihn von Neuem einlud eine Symphonie für

das Concert spirituel zu schreiben. Wie hätte Mozart dem

widerstehen können? Am 12. Juni brachte er die eben

fertig gewordene Symphonie mit zum Grafen Sickingen,

wo auch Raaff war; »sie hat« schreibt er »allen Beyden

überaus wohlgefallen. Ich bin auch sehr wohl damit

zufrieden. Ob sie aber gefällt, das weiß ich nicht, – und



die Wahrheit zu sagen, liegt mir sehr wenig daran; denn,

wem wird sie nicht gefallen? den wenigen gescheidten

Franzosen, die da sind, stehe ich gut dafür, daß sie gefällt;

den Dummen, – da sehe ich kein großes Unglück, wenn

sie ihnen nicht gefällt. – Ich habe aber doch Hoffnung,

daß die Esel auch Etwas daran finden, das ihnen gefallen

kann; und dann habe ich ja den premier coup d'archet nicht

verfehlt! – und das ist ja genug. Da machen die Ochsen

hier ein Wesen daraus! Was Teufel! ich merke keinen

Unterschied – sie fangen halt auch zugleich an – wie in

andern Orten. Das ist zum Lachen«

37

.

Allein die Symphonie gefiel allgemein ganz

außerordentlich; »sie wurde« berichtet er (3. Juli 1778)

»am Frohnleichnamstage mit allem Applauso aufgeführt.

Es ist auch, so viel ich höre, im Courier de l'Europe eine

Meldung davon geschehen. – Sie hat also ausnehmend

gefallen. Bey der Prob war es mir sehr bange, denn ich

habe meine Lebetag nichts Schlechters gehört; Sie

können sich nicht vorstellen, wie sie die Sinfonie zwey

mal nach einander herunter gehudelt und herunter

gekratzt haben. – Mir war wahrlich ganz bang, ich hätte

sie gern noch einmal probirt; aber weil man allezeit so

viel Sachen probirt, so war keine Zeit mehr. Ich mußte

also mit bangem Herzen und mit unzufriedenem und

zornigem Gemüth ins Bett gehen. Den andern Tag hatte

ich mich entschlossen, gar nicht ins Concert zu gehen; es

wurde aber Abends gut Wetter und ich entschloß mich

endlich, mit dem Vorsatz, daß, wenn es so schlecht, wie

bey der Prob ging, ich gewiß auf das Orchestre gehen

werde, und dem Hrn. La Houssaye

38

, erstem Violin, die

Violin aus der Hand nehmen und selbst dirigiren werde

39



. Ich bat Gott um die Gnade, daß es gut gehen möchte,

indem alles zu seiner höchsten Ehre und Glorie ist, und

ecce! die Sinfonie fing an. Raaff stund neben meiner, und

gleich mitten im ersten Allegro war eine Passage, die ich

wohl wußte, daß sie gefallen müßte: alle Zuhörer wurden

davon hingerissen, und war ein großes Applaudissement.

– Weil ich aber wußte, wie ich sie schrieb, was das für

einen Effect machen würde, so brachte ich sie zuletzt

noch einmal an, – da gings nun da capo . Das Andante

gefiel auch, besonders aber das letzte Allegro. Weil ich

hörte, daß hier alle letzte Allegros, wie die ersten, mit

allen Instrumenten zugleich, und meistens unisono

anfangen, so fing ichs mit den zwey Violinen allein piano

nur acht Tacte an, – darauf kam gleich ein Forte, mithin

machten die Zuhörer (wie ich es erwartete) beym Piano

sch! – dann kam gleich das Forte. – Sie das Forte hören

und die Hände zu klaischen war Eins. Ich ging also gleich

vor Freude nach der Sinfonie ins Palais Royal, nahm ein

guts Gefrornes, betete den Rosenkranz, den ich

versprochen hatte, und ging nach Haus.«

Die Wirkung eines solchen Beifalls blieb auch nicht

aus. »Der Mr. Le Gros ist erstaunlich für mich portirt«

40

schreibt er (9. Juli 1778). »Meine Sinfonie fand allen

Beifall, und Le Gros ist so damit zufrieden, daß er sagt

das sey seine beste Sinfonie. Das Andante hat aber nicht

das Glück gehabt ihn zufrieden zu stellen; er sagt, es sey

zu viel Modulation darin, und zu lang – das kam aber

daher, weil die Zuhörer vergessen hatten, einen so

starken und anhaltenden Lärmen mit Händeklatschen zu

machen, wie bey dem ersten und letzten Stücke; denn das

Andante hat von mir, von allen Kennern und Liebhabern



und den meisten Zuhörern den größten Beyfall – es ist

just das Contraire, was Le Gros sagt, – es ist ganz

natürlich und kurz. Um ihn aber (und wie er behauptet

Mehrere) zu befriedigen, habe ich ein anderes gemacht. –

Jedes in seiner Art ist recht, denn es hat jedes einen

andern Charakter – das letzte gefällt mir aber noch

besser«

41

.

Diese Symphonie ist unter dem Namen der Pariser

oder französischen wohlbekannt

42

. Sie besteht aus drei

Sätzen in der gewöhnlichen Form, nur daß nirgends

ganze Theile wiederholt werden, obgleich dieselben völlig

abgeschlossen werden, wie bei der Wiederholung

43

. Der

erste und letzte Satz sind ungemein lebhaft und angeregt,

die rasche Bewegung geht fast in einem

ununterbrochenen Strom fort und die einzelnen Motive

treten einander nicht, wie sonst gewöhnlich, als ihrem

Charakter nach unterschiedene gegenüber, alle haben ein

leichtes, bewegliches Wesen mit einander gemein. Die

thematische Bearbeitung ist, mit Ausnahme des

durchgeführten Mittelsatzes im Finale, leicht und mehr

andeutend; dafür ist eine große Fülle von Melodien

ausgestreut, die auf sehr anziehende und oft originelle

Weise mit einander verbunden sind; mit großer

Geschicklichkeit ist durch starke Contraste von forte und

piano , durch plötzliches Abbrechen und unmerkliches

Verschmelzen, durch überraschende harmonische

Wendungen fortwährend die Spannung erhalten. Der

Gesammteindruck dieser Sätze ist ein lebhafter und

glänzender, aber mehr der einer geistig angeregten als tief

empfundenen Stimmung, und das mochte in Paris die

rechte sein. Das Andante ist zart und sein, aber ebenfalls



im Ausdruck mit Ausnahme einiger Stellen, wo wie

verstohlen ein tiefes Gefühl hervordringt, mehr anmuthig

als innig. Die Behandlung des Orchesters zeigt deutlich

daß Mozart nicht umsonst die Mannheimer Kapelle

gehört hatte; die verschiedenen Instrumente bilden hier

ein wohlgeordnetes Ganze, in dem jedes einzelne seine

individuelle Bedeutung hat. Man darf nur im letzten Satze

die thematische Durchführung (Part. S. 54ff.) ansehen,

um wahrzunehmen wie gerade hier, wo das rein

melodische Element durch die contrapunktische

Behandlung in volle Wirkung tritt, so wesentlich auch der

Effect der verschiedenen Klangfarben berechnet worden

ist; und so wird man durchgängig in der Massen- und

Einzelanwendung die vollkommene Beherrschung der

Orchesterkräfte erkennen

44

. Nicht allein in der

Benutzung der Instrumente dem Klange nach zeigt sich

dies Studium, sondern namentlich auch darin, daß auf

einen sein nuancirten Vortrag durch das Orchester

gerechnet ist. Wenn bei manchen Stellen die Wirkung

wesentlich auf dem gut ausgeführten Crescendo beruht –

wie sie früher in dieser Art nicht vorkommen –, so mag

dies als ein mehr äußerlicher Effect erscheinen, aber von

manchen Motiven kann man mit Sicherheit sagen, daß sie

gar nicht so gedacht worden wären, ohne die Vorstellung

von ihrer Darstellung durch ein gut organisirtes

Orchester

45

.

Während der Zeit waren auch die in Mannheim

angefangenen Klaviersonaten mit Violinbegleitung fertig

geworden und Mozart war bemüht einen Verleger zu

finden, der sie ihm gut bezahlte

46

; auch fand er die Muße

für seine Schwester zum Namenstag ein Capriccio zu



componiren (vgl. I S. 136)

47

.



 Fußnoten

 

1 Eine kleine Schrift, die von diesem Standpunkt ausgeht

Le brigandage de la musique italienne (Amsterd. 1780), ist

zwar zunächst gegen die italiänische Musik gerichtet,

deren Verfall – auch in den Künstlern – sie mit starken

Zügen schildert, begreift aber »le général Gluck et son

lieutenant général Piccini et tous les autres noms en ini « unter

derselben Kategorie.

 

2 »Mit Piccinni habe im Concert spirituel gesprochen«

meldet Wolfgang (9. Juli 1778). »Er ist ganz höflich mit

mir und ich mit ihm, wenn wir so ungefähr zusammen

kommen; übrigens mache ich keine Bekanntschaft weder

mit ihm noch anderen Componisten – ich verstehe meine

Sache und sie auch – das ist genug.«

 

3 Gretry erwähnt in seinen Memoires nie Mozart,

während er viel von Haydn spricht; sowie er auch nie auf

Piccini, wohl aber auf Sacchini Rücksicht nimmt.

 

4 Der erfahrne Vater schrieb ihm darauf (12. April 1778):

»Daß die Franzosen ihren gusto noch nicht ganz geändert

haben, höre nicht gern; allein, glaube mir, es wird doch

nach und nach geschehen, denn es ist keine kleine Sache,

eine ganze Nation umzuschmelzen. Es ist schon genug

daß sie das Gute auch hören können, sie werden nach

und nach den Unterschied schon bemerken.« Und später

einmal (29. April 1773): »Wendling sagte Dir, die Musik

habe sich geändert; ich glaubte nicht viel davon. Die



Instrumentalmusik, ja, die war damals schon besser, aber

die Singmusik wird noch so bald nicht besser werden.«

 

5 So schreibt er dem Vater (3. Juli 1778): »Bey mir fehlt

es nicht und wird es niemalen fehlen, ich werde aus allen

Kräften meine Möglichkeit thun. – Nun, Gott wird Alles

gut machen! – Ich habe etwas im Kopf, dafür ich Gott

täglich bitte – ist es sein göttlicher Wille, so wird es

geschehen; wo nicht, so bin ich auch zufrieden, ich habe

dann aufs Wenigste doch das Meinige gethan. Wenn dieß

dann Alles in Ordnung ist und so geschieht, wie ich es

wünsche, dann, müssen Sie erst das Ihrige darzu thun,

sonst wäre das ganze Werk unvollkommen; ich hoffe

auch von Ihrer Güte daß Sie es gewiß thun werden.

Machen Sie sich nur itzt keine unnützen Gedanken, denn

um diese Gnade will ich Sie schon vorher gebeten haben,

daß ich meine Gedanken nicht eher ins Klare setze bis es

Zeit ist.«

 

6 »Ich und die Nannerl« hatte der Vater geschrieben (12.

April 1778) »sind Gott Lob gesund, und ich bin nun jetzt

außer aller Sorge und recht vergnügt, da ich weiß, daß

unser bester Freund, Baron von Grimm, sich Deiner

annimmt, und Du an dem Platze bist, der Dich durch

Deinen Fleiß, der Dir angeboren ist, von dort aus in der

ganzen Welt in großen Ruhm bringen kann. Wenn ich

mich nicht so viel für Euch zu sorgen habe, dann bin ich

gesund: und Du kennst mich, ich halte Alles auf Ehre

und Ruhm. Du hast Dir solchen in der Kindheit

erworben – das muß nun so fort gehen. – Das war

allezeit und ist immer meine Absicht; dieß sind nun



Deine Jahre, die Du für Dich und für uns Alle benutzen

mußt.« Wolfgang sehnte sich freilich von Paris fort und

während er versichert Alles aufbieten zu wollen sich dort

geltend zu machen, bittet er doch zugleich den Vater (1.

Mai 1778), »sich zu impegniren unterdessen, daß ich bald

Italien zu sehen bekomme, damit ich doch hernach

wieder aufleben kann. Machen Sie mir doch diese Freude,

ich bitte Sie darum. Nun bitte ich Sie aber recht lustig zu

sein – ich werde mich hinaushauen, wie ich kann, wenn

ich nur ganz davon komme.«

 

7 Diese Bekanntschaft unterhielt er eifrig. »Ich habe nun

schon gewiß sechsmal bei Graf Sickingen gespeist«;

schreibt er (12. Juni 1778) »da bleibt man allezeit von 1

Uhr bis 10. Die Zeit geht aber bey ihm so geschwind

herum, daß man es gar nicht merkt. Er hat mich sehr lieb.

Ich bin aber auch sehr gerne bey ihm – das ist ein so

freundlicher und vernünftiger Herr, und der eine so

gesunde Vernunft und eine wahre Einsicht in die Musik

hat. Heute war ich abermals mit Raaff dort; ich brachte

ihm, weil er mich darum gebeten hat, schon längst einige

Sachen von mir hin. Heut nahm ich die neue Sinfonie

mit, die ich just fertig hatte; diese hat allen beyden

überaus wohlgefallen.«

 

8 Das Concert spirituel wurde im Jahr 1725 gegründet,

indem Philidor, der ältere Bruder des oben erwähnten

Componisten, das Privilegium erhielt gegen eine

bestimmte Pachtsumme an den hohen Festtagen, an

welchen keine große Oper gegeben werden durfte, in

einem Saale der Tuilerien Concerte, etwa vier und



zwanzig im Laufe des Jahres, zu geben.

Instrumentalmusik und geistliche Compositionen für

Chor und Sologesang wurden hier zur Aufführung

gebracht (vgl. Histoire du théatre de l'opéra en France I p .

164ff.). Burney giebt ausführlichen Bericht über ein

Concert spirituel , welches er im Jahr 1770 besuchte (Reise I

S. 11ff.). Es begann mit einer Motette von de la Lande

Dominus regnavit , dann blies Besozzi ein Oboenconcert;

»nach diesem vollkommnen Stück schrie Mlle.

Delcambre ein Exaudi Deus mit aller Kraft der Lunge,

deren sie habhaft werden konnte, und erhielt soviel Lob,

als wenn Besozzi nichts gethan hätte.« Darauf spielte

Traversa ein Concert für die Geige, und Mad. Philidor

sang »eine Motette von ihres Mannes Composition, der

tief aus Welschlands Quellen trinkt; allein ungeachtet dies

mehr als alle vorige Singstücke gutem Gesange und guter

Musik ähnlich war, so erhielt es doch nicht den feurigen

Beifall, der keinen Zweifel übrig läßt daß es ans Herz

gedrungen sei.« Den Beschluß machte eine große Motette

Beatus vir mit Solo und Chören. »Der erste Alt hatte einige

Zeilen Solo zu singen, welche er mit solcher Gewalt

herausschrie, als wenn er unter dem Messer an der Kehle

um Hülfe riefe. Allein so betäubt ich auch war, so sahe

ich doch deutlich, – daß dies grade das war, was ihr Herz

empfand und ihre Seele liebte. C'est superbe! hallte durch

das ganze Haus von einem zum anderen wieder. Doch

mit dem letzten Chor nahm das Concert ein Ende mit

Schrecken; es übertraf an Geschrei allen Lärm, den ich je

in meinem Leben gehört habe.«

 

9 Jos. Le Gros , geb. 1739, zeichnete sich durch eine



schöne hohe Tenorstimme ( haute-contre ) aus und trat

1764 als Sänger in der großen Oper auf, die er 1783

wegen seiner außerordentlichen Corpulenz verließ. Die

Direction des Concert-spirituel übernahm er 1777 und

verwaltete sie bis 1791, wo dasselbe aufgehoben wurde.

Er starb 1793 in La Rochelle.

 

10 Die nähere Angabe, welche er seinem Vater darüber

macht, ist diese. »Der Anfangs-Chor bleibt von

Holzbauer. Quoniam iniquitatem meam ego etc . ist der erste

von mir, Allegro. Der zweyte, Adagio: Ecce enim in

iniquitatibus , dann Allegro: Ecce enim veritatem dilexisti , bis

zum: Ossa humiliata . Dann ein Andante für Soprano,

Tenore und Basso soli: Cor mundum crea ; und itedde mihi

laetitiam aber Allegro bis ad te convertentur . Dann habe ich

ein Recitativ für einen Bassisten gemacht: Libera me de

sanguinibus , weil eine Baßarie von Holzbauer darauf folgt:

Domine labia mea . Weil nun Sacrificium Deo spiritus eine Aria

Andante für Raaff (Tenore) mit Oboe und Fagott Solo

ist, so habe ich ein kleines Recitativ: Quoniam si voluisses ,

auch mit concertirender Oboe und Fagott dazu gemacht;

denn man liebt jetzt die Recitative hier. Benigne fac bis muri

Jerusalem Andante moderato , Chor. Dann Tunc acceptabis bis

Super altare tuum vitulos , Allegro, Tenor Solo (Le Gros)

und Chor zugleich. Finis.« Von dieser Musik ist, soviel ich

weiß, nie etwas bekannt gewerden; Mozart scheint sie gar

nicht selbst behalten und daher auch nicht mit nach

Salzburg gebracht zu haben.

 

11 Franc. Jos. Gossec , geb. 1733, kam als tüchtiger

Violinspieler 1751 nach Paris, leitete anfangs das



Orchester des Hrn. La Popeliniere, dann des Prinzen von

Conti. Er bildete in Paris die Instrumentalmusik aus, trat

1754 – zu gleicher Zeit mit Haydn – mit den ersten

Symphonien, 1759 mit Quatuors auf und erwarb sich

auch durch geistliche Compositionen, namentlich ein

Requiem, einen geachteten Namen. Hauptsachlich um

für Instrumentalmusik den Sinn zu bilden gründete er

1770 das Concert des amateurs , leitete auch einige Jahre das

Concert spirituel . Als er 1766 die komische Oper Les

Pêcheurs aufführte, fand diese außerordentlichen Beifall;

auch Grimm begrüßte ihn mit Anerkennung als ein

vielversprechendes Talent der italiänisch-französischen

Schule ( corr. litt. V p . 115); später als Gossec sich auch in

der großen Oper versuchte, minderte sich die Gunst

Grimms ( VIII p . 298), um so mehr als Gossec sich als

einen eifrigen Vertreter Glucks bekannte ( XI p . 63). Im

Jahr 1734 übernahm Gossec die Direction der nach

seinem Plan gegründeten Ecole royale de chant , und blieb

Inspector des 1791 an deren Stelle getretenen Conservatoire

. Er starb 1829 in Passy.

 

12 Joh. Stich , geb. 1748 in Böhmen, war Mitglied der

Capelle des Grafen Thun, der ihm die sorgfältigste

Ausbildung auf dem Horn zu Theil werden ließ.

Heimlich entfernte er sich aus dessen Diensten und

machte lange Kunstreisen (auf denen er den Namen

Punto annahm) bis er 1782 in den Dienst des Grafen

Artois trat. Im Jahr 1799 verließ er wieder Paris, reiste in

Deutschland, und starb 1893 in Prag.

 

13 Auch diese Sinfonie concertante ist meines Wissens



spurlos verschwunden; Mozart hatte sie später noch an

Le Gros verkauft und keine Abschrift behalten; er meinte

zwar, er habe sie noch frisch im Kopf und könne sie,

sobald er nach Hause komme, wieder aufsetzen (3. Oct.

1778); aber wahrscheinlich hatte er dort soviel Neues zu

componiren daß er nicht dazu kam, alte Sachen wieder

aufzuschreiben; um so weniger, da in Salzburg die

Virtuosen fehlten um diese Symphonie auszuführen.

 

14 Giov. Gius. Cambini , geb. 1746 in Livorno, zeichnete

sich als Violinspieler aus, machte seine Studien unter Pad.

Martini in Bologna, und ging dann nach Neapel. Auf der

Rückreise nach Livorno wurde er mit seiner Geliebten

von Piraten gefangen genommen (Grimm corr. litt. IX p .

159). Nachdem er freigekauft war, kam er 1770 nach

Paris, wurde durch den neapolitanischen Gesandten dem

Prinzen von Conti empfohlen und durch diesen mit

Gossec bekannt. Er schrieb eine außerordentliche Menge

von Instrumentalmusik, Symphonien, Quartetts u.s.w.,

leicht und gefällig; mit Opern und Ballets drang er nicht

durch.

 

15 Hierauf antwortet der Vater (29. April 1778): »Daß Du

aller Orten Deine Feinde haben wirst, ist eine

unvermeidliche Sache, das haben alle Leute von großem

Talente. Alle, die dermalen in Paris in Credit stehen und

im Neste sitzen, wollen sich nicht aus dem Neste treiben

lassen; sie müssen sich fürchten, ihr Ansehen werde

herabgesetzt, an welchem ihr Interesse hängt. Nicht nur

Cambini, sondern Stamitz, Piccini und Andere müssen

eifersüchtig werden. Ist denn Piccini noch in Paris? Und



wird Gretry nicht eisern? – Uebxigens mußt Du Dich

durch Deine Neider nicht niederschlagen und aus der

Fassung bringen lassen; das geht aller Orten so. Denke

nur auf Italien, auf Deine erste Opera , auf die dritte Opera

, auf d'Ettore, auf die Intrigue der de Amicis zurück

u.s.w.; man muß sich durchschlagen.«

 

16 »Ich ging zu Hause«, schreibt er dem Vater (3. Juli

1778) »wie ich allezeit am liebsten zu Hause bin, und

auch allezeit am liebsten zu Haus seyn werde, oder bey

einem guten, wahren redlichen Teutschen, der, wenn er

ledig ist, für sich als ein guter Christ gut lebt, wenn er

verheyrathet ist, seine Frau liebt und seine Kinder gut

erzieht.«

 

17 Frau von Genlis macht vom Grafen, später Herzog de

Guines folgende Beschreibung, die freilich in frühere

Jahre gehört ( mém. I p . 233f.): Il passait pour être l'un des

hommes de la cour les plus brillans et les plus aimables; sa figure et

sa taille n'avaient de remarquable qu'une extrême recherche de

coiffure et d'habillement. Toute sa réputation d'esprit tenait à une

sorte d'espionnage de toutes les petites choses et de mauvais ton, qu'il

contait en peu de mots d'une maniere plaisante, qu'il dénonçait à la

marechale de Luxembourg, et dont il se moquait fort agréablement

avec elle et Madame de Boufflers. Mais ce genre de moquerie

n'attaquait jamais la réputation, il ne tombait jamais que sur des

niaiseries. Le duc de Guines avait des talens agreables; il était bon

musicien et jouait fort bien de la flûte . Er war Gesandter in

Berlin (ebend. I p . 367ff.) und seit 1770 in London (L. de

Lomenie Beaumarchais II p . 89f.). Als solcher hatte er

1775 mit seinem Secretair Tort, der ihn beschuldigte



seine diplomatische Stellung zum Börsenspiel mißbraucht

zu haben, einen famösen Proceß, mit dem die Marquise

du Deffand sich viel beschäftigt ( lettr. III p . 172ff.).

Obgleich er endlich den Sieg behauptete, wurde er doch

1776 zurückberufen, erhielt aber bald darauf den

Herzogstitel (ebend. III p. 297). Die Königin begünstigte

ihn und liebte seine Gesellschaft (ebend. IV p . 107).

Deshalb schreibt auch Leop. Mozart (28. März 1778):

»Mein lieber Sohn! Ich bitte Dich, suche die Freundschaft

des Duc de Guines zu erhalten und sich bey ihm in Credit

zu setzen; ich habe ihn oft in Zeitungen gelesen, er gilt

Alles am Königl. Hofe; da jetzt die Königin schwanger

ist, so werden dann bey der Geburt große Festivitäten

seyn, da könntest Du Etwas zu thun bekommen, so Dein

Glück machen könnte, da in solchen Fällen Alles

geschehen wird, was die Königin nur verlangt.« (Die

Königin wurde am 11. Dec. 1778 von der Dauphine

entbunden.)

 

18 Die Tochter des Herzogs de Guines heirathete noch

im Sommer 1778, vom Könige ausgestattet, Herrn de

Chartus (später Herzog de Castries ) und starb bei der

Entbindung (du Deffand lettr. IV p . 52).

 

19 Jos. Frank erzählt in seinen Denkwürdigkeiten (Prutz

deutsch. Mus. II S. 28): »Als wir einst von Instrumenten

sprachen, sagte Mozart, daß er die Flöte und die Harfe

verabscheue.«

 

20 Das Concert, welches er auch in einem Briefe (20. Juli

1778) erwähnt, ist vorhanden (André Verz. 259); es ist



mit kleinem Orchester, den Saiteninstrumenten, Oboen

und Hörnern begleitet, in C dur und besteht aus den

üblichen drei Sätzen. Die Natur der Instrumente brachte

es mit sich, daß hier nichts Großes und tief Bedeutendes

geschaffen werden konnte, sondern der Charakter des

Heitern und Anmuthigen vorwalten mußte. In dieser

Weise ist das Concert vortrefflich, ganz und gar

Mozartsch. Jeder Satz hat eine Fülle schöner Melodien,

die durch die harmonische Behandlung, den wechselnden

Charakter der Begleitung und der Variation durch die

Soloinstrumente gehoben werden, und ist meisterhaft

gegliedert und abgerundet. Die thematische Behandlung

ist mehr andeutungsweise und leicht skizzirt, um das

Interesse rege zu erhalten, als eigentlich durchgeführt,

aber im Mittelsatz des ersten Theil verräth sich in der

harmonischen Führung die sichere Meisterhand; zum

Schluß desselben läßt er schon, wie späterhin regelmäßig,

eine frische Melodie eintreten, welche die

Aufmerksamkeit von Neuem wieder rege macht. Ganz

besonders anmuthig und zart ist das nur vem Quartett

begleitete Andantino. Die Soloinstrumente sind brillant

ohne – soweit ich das beurtheilen kann – besonders

schwer zu sein. Die Flöte tritt vielleicht noch etwas mehr

hervor; sie geht selten bis in die höchste Höhe, dagegen

ist mitunter von den tiefen Tönen ein eigenthümlicher,

schöner Gebrauch gemacht. Das Orchester ist sehr

discret verwendet um den zarten Soloinstrumenten eine

Grundlage zu geben und ihre Wirkung nicht zu stören;

diese leichte Fassung à jour ist aber im Detail mit der

größten Gewandtheit und Sicherheit gearbeitet, sowohl

was die Figuren und Wendungen der Begleitung als die



Klangwirkung betrifft. Auch hier finden wir das Pizzicato

häufiger angewendet, als Mozarts spätere Weise war (vgl.

I S. 574. 584). – Ein Concert für Instrumente von

weichem, etwas schwachlichem Charakter, welche durch

ihre Technik dem Componisten mancherlei

Beschränkungen z.B. in den zu berührenden Tonarten

auferlegten, mußte, zumal da es für vornehme

Dilettanten bestimmt war, um die richtige Wirkung zu

thun, im Umfang und in der ganzen Anlage und

Ausführung mit geschickter Berechnung das rechte Maaß

beobachten. Hier zeigt sich wiederum die echte

Künstlernatur Mozarts, der in seiner Composition

gewissermaßen die Summe dieser Bedingungen zog, und

ein Musikstück schrieb, welches in sich harmonisch

zusammenstimmt, so daß es, indem es jenen äußeren

Anforderungen entspricht, auch die Erfordernisse eines

wahren Kunstwerks erfüllt. Es ist Schade, daß dies

Concert nicht zu rechter Zeit bekannt geworden ist; es

würde seinen Platz neben den übrigen würdig ausgefüllt

haben.

 

21 Später wollte ihn der Herzog de Guines mit – 3

Louisdor abfinden, die er aber zurückwies; die

Franzosen, schreibt er seinem Vater dazu (31. Juli 1778),

dächten noch immer, daß er noch sieben Jahr alt se und

behandelten ihn wie einen Anfänger, – nur die Musiker

nicht.

 

22 Der Vater war mit Recht erstaunt über die Ansprüche,

welche Wolfgang an das Talent seiner Schülerin machte,

und über den Ernst, mit dem er diese Aufgabe



betrachtete. »Du schreibst« antwortet er ihm (28. Mai

1778) »heute habe ich der Mad

selle

des Herzogs die vierte

Lection gegeben, und Du willst, daß sie schon selbst

Gedanken aufschreiben soll, – meinst Du, alle Leute

haben Dein Genie? – Es wied schon kommen! Sie hat ein

gutes Gedächtniß. Eh bien! Laß sie stehlen – oder höflich,

appliciren; von Anfang thut es nichts, bis daß Courage

kommt. Mit Variationen hast Du einen guten Weg

genommen, nur fortgefahren! – Wenn Mr. le Duc nur

etwas Kleines von seiner Mlle Tochter sieht, wird er

außer sich sein; das ist wirklich eine vortreffliche

Bekanntschaft!« Aber Wolfgang verstand es nicht solche

Bekanntschaften zu cultiviren, so wenig als talentlose

junge Damen componiren zu lassen; er fand auch später

daß seine Scolarin von Herzen dumm und von Herzen

faul sei (9. Juli 1778).

 

23 Die Herzogin de Chabot , Tochter des Grafen

Stafford, erwähnt die Marquise du Deffand ( lettr. I p .

148) als eine Bekannte von Grimm und Mad. Epinay

auch Abbate Galiani ( corr. inéd. II p . 305).

 

24 Sie war die Tochter des Herzogs von Orleans,

Schwester des damaligen Herzogs von Chartres,

nachherigen Egalito. Kurze Zeit vorher hatte das Duell

zwischen dem Herzog von Bourbon und dem Grafen

von Artois, welches durch sie veranlaßt war, großes

Aufsehen gemacht (Du Deffand lettr. IV p . 28ff. Grimm

corr. litt. X p . 1ff.).

 

25 Damals d.i. bei dem ersten Aufenthalt in Paris. Die



Herzogin war im Alter von funfzehn Jahren ins Kloster

gegangen und blieb dort einige Jahre (Genlis mém III p .

84).

 

26 Frau von Genlis entwirft von ihm folgende

Schilderung ( mém. I p . 289): Un autre homme de ce temps, qui

avait aussi des grands succès auprès des femmes, était le comte de

Chabot: il n'était ni beau, ni de la première jeunesse; il ne parlait

jamais tout haut, il bégayait, ce qu'on trouvait en lui une grâce, il

avait une galanterie mystérieuse, qui ne s'exprimait que par des

petits mots assez fins, toujours dits à demi-voix; elle était un peu

banale, car elle s'adressait à presque toutes les jeunes personnes,

mais elle ne paraissait pas l'être, parce qu'elle était toujours confiée

tout bas à l'oreille, et avec un air de sentiment et de vérité, qui avait

quelque chose de séduisant (vgl. ebend. II p . 185).

 

27 Joh. Jos. Rudolf ( Rodolphe ), geb. in Straßburg 1730,

bildete sich zum Virtuosen auf dem Horn und auf der

Violine. Im Jahr 1754 trat er in die Kapelle zu Parma ein,

wo Traetta, 1769 ging er nach Stuttgart, wo Jomelli ihm

Unterweisung gab, 1763 kam er nach Paris und wurde

Mitglied der königl. Kapelle. Mehrere Opern und Ballets

hatten geringen Erfolg, desto größeren seine

mittelmäßigen Anleitungen zum Gesang und Generalbaß.

Er starb 1812 in Paris. Gretry bezeichnet ihn als homme

d'esprit (mém. I p . 296); Mozart sagt: »er versteht die

Composition ans dem Grund und schreibt schön.«

 

28 »Rudolph (der Waldhornist)« schreibt Wolfgang (14.

Mai 1778) »ist hier in königlichen Diensten, und mein

sehr guter Freund. Dieser hat mir die Organisten-Stelle



zu Versailles angetragen, wenn ich sie annehmen will. Sie

trägt das Jahr 2000 Livres, da muß ich aber sechs Monate

zu Versailles leben, die übrigen sechs zu Paris, oder wo

ich will; ich glaube aber nicht, daß ich es annehmen

werde. Ich muß guter Freunde Rath darüber hören; denn

2000 Livres ist doch kein so großes Geld. In deutscher

Münze freylich, aber hier nicht; es macht zwar das Jahr

83 Louisd'or und 8 Livres, das ist unsriges Geld 915 fl. 45

Xr. (das wäre freylich viel), aber hier nur 333 Thlr. und 2

Livres – das ist nicht viel. Es ist erschrecklich, wie

geschwind ein Thaler weg ist! Ich kann mich gar nicht

verwundern, wenn man aus dem Louisd'or nicht viel hier

macht; denn es ist sehr wenig; 4 Thaler oder ein

Louisd'or, welches das Nämliche, sind gleich weg.« Der

Vater, der wie wir wissen eine gesicherte Stellung

namentlich seinem Sohn für so wünschenswerth hielt,

daß man sich einige Unzuträglichkeiten schon gefallen

lassen könne, rieth ihm diesen Antrag wohl zu überlegen.

»Rudolph hat Dir die Organisten-Stelle in Versailles

angetragen?« antwortet er (28. Mai 1778) »steht es bey

ihm? – – er will Dir dazu verhelfen! Das mußt Du nicht

sogleich wegwerfen. Du mußt überlegen, daß die 83

Louisd'or in sechs Monat verdient sind, – daß Dir ein

halbes Jahr zu andern Verdiensten übrig bleibt, – daß es

vermuthlich ein ewiger Dienst ist, Du magst krank oder

gesund seyn, – daß Du ihn allezeit wieder verlassen

kannst, – daß Du am Hofe bist, folglich täglich in den

Augen des Königs und der Königin, und dadurch

Deinem Glücke näher, – daß Du bey Abgang eine der

zween Kapellmeister-Stellen erhalten kannst, – daß Du

seiner Zeit, wenn Succession da seyn sollte,



Claviermeister der königl. jungen Herrschaften seyn

würdest, das sehr einträglich wäre, – daß Dich Niemand

hinderte, für's Theater und Concert spirituel etc. Etwas zu

schreiben, Musik graviren zu lassen und den gemachten

großen Bekanntschaften zu dediciren, da in Versailles

Viele der Minister sich aufhalten, wenigstens im Sommer;

– daß Versailles selbst eine kleine Stadt ist, oder

wenigstens viele ansehnliche Bewohner hat, wo allenfalls

sich ein oder der andere Scolar oder Scolarin finden

würde; – und endlich ist das der sicherste Weg, sich der

Protection der Königin zu versichern und sich beliebt zu

machen. Lese dieses dem Herrn Baron Grimm vor, und

höre seine Meinung.« Diesmal aber behielt Wolfgangs

Ansicht Recht. »Wegen Versailles« antwortet er (3. Juli

1773) »war es nie mein Gedanke; ich habe auch den Rath

des Baron Grimm und anderer guten Freunde darüber

gehört, sie dachten Alle wie ich. Es ist wenig Geld, man

muß sechs Monate in einem Orte verschmachten, wo

nichts sonst zu verdienen ist, und sein Talent vergraben.

Denn wer in königlichen Diensten ist, der ist zu Paris

vergessen, und dann Organist! – Ein guter Dienst wäre

mir sehr lieb, aber nicht anderst als Kapellmeister und gut

bezahlt.«

 

29 Grimm corr. litt. IX p . 174ff.

 

30 De Vismes erhielt im Frühjahr 1773 durch die Gunst

der Königin die Direction der großen Oper, und suchte

mit Eifer verjährte Mißbräuche abzustellen und durch

Abwechslung alle Parteien zufrieden zu stellen; er

engagirte auch italiänische Sänger und ließ außer



französischen Opern jeder Richtung auch italiänische

aufführen; dafür hatte er denn mit großer

Unzufriedenheit seiner Operisten und Tänzer zu

kämpfen (Grimm corr. litt. X p . 37f. 112ff. 162ff.).

 

31 Ganz ähnlich schrieb er schon vorher (9. Juli 1778):

»Wenn ich eine Opera zu machen bekomme, so werde

ich genug Verdruß bekommen – das würde ich aber nicht

viel achten, denn ich bin es schon gewohnt, wenn nur die

verfluchte französische Sprache nicht so hundsföttisch

zur Musik wäre! Das ist was Elendes – die teutsche ist

noch göttlich dagegen, – und dann erst die Sänger und

Sängerinnen – man sollte sie gar nicht so nennen – denn

sie singen nicht, sondern sie schreyen, heulen, und zwar

aus vollem Halse, aus der Nase und Gurgel.«

 

32 »Mit der Opera« heißt es kurz vorher »wirst Du Dich

wohl nach dem Geschmacke der Franzosen richten.

Wenn man nur Beyfall findet und gut bezahlt wird, das

Uebrige hole der Plunder! Wenn Du mit der Opera

gefällst, so wird bald Etwas in Zeitungen seyn; das

möchte mit der Zeit wünschen, dem Erzbischof zum

Trotze!« Man sieht daß er alle Mittel versuchte um

Wolfgangs gefürchteten Idealismus zu besiegen und daß

er nicht wußte, wie schwierig es in jener Zeit war dem

Geschmack der Franzosen gemäß zu componiren, wo

Alles miteinander im Kampf war.

 

33 »Es ist um Ehre und Geldeinnahme zu thun«, fährt er

fort »und dann wollen wir nach Italien wieder gehen,

wenn wir Geld haben.« So wies er ihn darauf hin, auf



welchem Wege er selbst das erreichen könne und müsse,

wonach er so sehr trachtete. Später kommt er wieder auf

denselben Rath zurück (28. Mai 1778): »Wegen der

Opera, die Du schreiben sollst, habe ich Dir letztlich

schon meine Erinnerungen gemacht. Ich wiederhole Dir

zu sagen, die Materie wohl zu überlegen, die Poesie mit

Baron Grimm durchzulesen, und wegen Expression der

Affecten mit Noverre Dich zu verstehen, dem

Geschmacke der Nation im Gesange zu folgen, welches

Deine Modulation und Deine Stimmensetzung alsdann

erheben und von andern unterscheiden wird.«

 

34 Im Juni 1778 wurde das Ballet Les petits riens von

Noverre gegeben (zugleich mit Piccinis Finte gemelle von

italiänischen Sängern italiänisch aufgeführt), welches

Grimm lobend anführt, ohne etwas von der Musik zu

erwähnen ( corr. litt. X p . 53). Auch diese Composition

Mozarts ist spurlos verschwunden.

 

35 Bekanntlich wurde im Jahr 1789 eine von Marmontel

vorgenommene Bearbeitung dieser Oper Metastasios von

Cherubini (Grimm corr. litt. XIV p . 222) und eine zweite

von Deriaux mit der Musik von Vogel (Grimm corr. litt.

XIV p . 458) aufgeführt.

 

36 Der Vater sah klarer in der Angelegenheit und

erkannte sehr wohl daß Wolfgang, wenn er in Paris dazu

gelangen sollte eine Oper zu schreiben, sich vorher auf

alle Weise dort bekannt machen müsse. »Man muß sich«

schreibt er (27. Aug. 1778) »in Ruf bringen. Wann ist

Gluck – wann ist Piccini – wann sind alle die Leute



hervor gekommen? – Gluck wird 69 Jahre auf dem Halse

haben, und es sind erst 26 oder 27 Jahre, daß man

angefangen hat, von ihm zu reden, und Du willst, daß

jetzt das französische Publicum, oder auch nur die

Directeurs der Spectakel von Deiner

Compositions-Wissenschaft schon sollen überzeugt seyn,

da sie in ihrem Leben noch Nichts gehört hatten, und

Dich nur von Deiner Kindheit an als einen vortrefflichen

Clavierspieler und besonderes Genie kennen. Du mußt

also unterdessen Dir Mühe geben, durchzudringen, um

Dich als Componist in allen Gattungen zeigen zu

können, – und da muß man die Gelegenheiten dazu

aufsuchen und unermüdet Freunde suchen, solche

anspornen, und ihnen keine Ruhe lassen, solche, wenn sie

einschlafen, wieder aufmuntern, und nicht das, was sie

sagen, schon für gethan glauben; ich würde langst an Mr.

de Noverre selbst geschrieben haben, wenn ich seinen Titel

und Adresse wüßte.« Es scheint, als wenn er sie auch

nicht erfahren hat, denn diese Art sein Talent geltend zu

machen war Wolfgang nun einmal versagt. Das einzige

Mittel schien ihm durch Componiren und Klavierspielen

zu zeigen was er vermöchte und dazu war er immer

bereit; die kleinen Mittelchen um dies Hauptmittel zu

erreichen verstand er nie anzuwenden, und wenn er es

versuchte, verrieth er nur seine Ungeschicklichkeit.

 

37 Der imposante Eindruck, den das präcise Einsetzen

eines starken Orchesters im Tutti machte, hatte dieses

Stichwort veranlaßt. Raaff hatte ihm darüber noch ein

pikantes Bonmot erzählt. »Er ist von einem Franzosen in

München oder wo befragt worden: Mr. vous avez été à



Paris? – Oui. – Est-ce que vous étiez au Concert spirituel? – Oui.

– Que ditez vous du premier coup d'archet? avez vous entendu le

premier coup d'archet? – Oui, j'ai entendu le premier et le dernier.

– Comment, le dernier? que veut dire cela? – Mais oui, le premier

et le dernier, et le dernier même m'a donné plus de plaisir .«

 

38 Pierre Lahoussaye , geb. in Paris 1735, ging nach

Italien um sich bei Tartini auszubilden und hielt sich dort

und in London auf, bis er 1775 nach Paris zurückkam. Er

starb 1818.

 

39 »Ich wünsche Dir Glück«, antwortet der Vater (13. Juli

1778) »daß Du mit Deiner Sinfonie im Concert spirituel so

glücklich durchgekommen. Ich stelle mir Deine Angst

vor. – Dein Entschluß, wenn es nicht gut gegangen wäre,

ins Orchester zu laufen, war wohl nur ein erhitzter

Gedanke. Behüte Gott! diese und alle derley Einfälle

mußt Du Dir ausschlagen; sie sind ohnüberlegt, ein

solcher Schritt würde Dir das Leben kosten, und das setzt

doch kein vernünftiger Mensch auf eine Sinfonie. Ein

dergleichen Affront – und zwar öffentlichen Affront,

würde und müßte nicht nur ein Franzose, sondern jeder

Andere, der auf Ehre hält, mit dem Degen in der Faust

rächen.«

 

40 Er trug ihm auch bereits an ein französisches

Oratorium für das Concert spirituel zu den nächsten Fasten

zu schreiben.

 

41 Jenes erste Andante ist wie es scheint nicht erhalten,

von dem zweiten sind aber zwei Bearbeitungen in



Mozarts Handschrift vorhanden, die eine längere nicht

ganz vollendet, die zweite abgekürzte ganz fertig. Man

erkennt aus der Vergleichung dieser Handschriften seine

Weise zu arbeiten. Er hat – wie er regelmäßig that, er

mochte vorher schon Skizzen gemacht haben oder nicht

– in die Partitur das ganze Stück hindurch (das hier

Andantino bezeichnet ist) die melodieführende Stimme

vollständig eingetragen und außerdem meistens den Baß

und einzelne Stellen in anderen Instrumenten um ein

bestimmtes Motiv anzudeuten. Nachdem so die

Grundlinien vollständig gezogen waren, führte er das

Einzelne aus, wobei im Ganzen sehr wenig verändert

wird. Hier aber, weil man das erste Andante zu lang

gefunden hatte, war er zugleich darauf bedacht, wie er

etwa noch abkürzen könnte. Wenn er beim Ausarbeiten

an eine Stelle kam, die ihm entweder an sich gedehnt

erschien oder doch entbehrt werden konnte, hörte er im

Ausarbeiten auf, strich die Stelle durch und führte das

folgende aus. Außer einigen kleineren Stellen sind es ein

längerer durch eine imitatorische Figur bewirkter

Uebergang ins Thema (nach S. 36 Tact 6 der Partitur)

und bald darauf ein längerer Mittelsatz mit Flöten- und

Oboensolo. Nachdem so der ganze Satz durchgearbeitet

war hat er dann mit flüchtiger Hand das Ganze, wie es

nun gedruckt ist, noch einmal abgeschrieben. Es ist klar

daß es sich bei dieser Bearbeitung nur um Abkürzung

eines im Entwurf zu lang gerathenen Satzes handelt;

jenes von Mozart erwähnte erste Andante war aber ein in

der Anlage und Ausführung verschiedener Satz. – Auch

im ersten Satz dieser Symphonie hat Mozart zum Theil

erhebliche Kürzungen beim Ausarbeiten der Partitur in



der oben angegebenen Weise vorgenommen. Der dritte

Satz ist in der Sammlung von André (Verz. 120) nur in

einer alten Abschrift vorhanden. Dieses frühere Andante

ist in Stuttgart in einer alten Pariser Ausgabe wieder

aufgefunden wordem (süddeutsche Mu. Ztg. VI. S. 175).

 

42 Die Partitur ist gedruckt als N. 9 in der Sammlung bei

Breitkopf und Hartel.

 

43 Dies war eine Concession an den Pariser Geschmack.

Er schreibt seinem Vater (11. Sept. 1778), seine früheren

Symphonien würden dort nicht gefallen; »bei uns in

Teutschland ist der lange Geschmack, in der That aber ist

es besser kurz und gut.« Mir sind leider keine

französischen Symphonien aus jener Zeit bekannt um

danach zu beurtheilen, wieweit Mozart etwa auch sonst

dem französischen Geschmack nachgegeben habe.

 

44 Man kann schon denken, daß Mozart sich hier die

Gelegenheit nicht entgehen ließ den herrlichen Effect

einer Symphonie mit Flöten, Oboen und Clarinetten zu

versuchen (vgl. S. 93). Die Clarinetten sind aber noch mit

einer gewissen Schonung, wie ein fremdes Gewürz,

behandelt und bleiben gleich den Trompeten und Pauken

im Andante fort.

 

45 Es bedarf ja wohl nicht erst der Erinnerung, daß man

bei der Würdigung von Instrumentalcompositionen aus

früherer Zeit bis auf einen Grad von den Effecten

abstrahiren muß, an welche wir durch die

vorgeschrittenen Leistungen des Orchesters gewöhnt



sind. Zwar wird die Musik, welche vor achtzig Jahren mit

Kenntniß der Instrumente geschrieben wurde, auch heute

noch gut klingen und die rechte Wirkung wird an der

rechten Stelle nicht ausbleiben; aber was damals durch

Neuheit und Glanz überraschte, kann diese Wirkung

heute nicht mehr machen.

 

46 »Meine Sonaten werden bald gestochen werden«

schreibt er (20. Juli 1778). »Bis dato hat mir noch keiner

das geben wollen, was ich dafür verlangte – ich werde

doch endlich nachgeben müssen und sie um 15 Louisdor

hergeben: auf diese Art werde ich doch am leichtesten

bekannt hier.« So geichah es auch, denn der Vater

schreibt an Breitkopf (10. Aug. 1781): »Die der

Churfürstin von Pfalzbayern zugeeigneten 6 Sonaten sind

vom Hrn. Sieber in Paris verlegt. Er übernahm sie von

meinem Sohn in Paris gegen 15 Louis neuf . 30 Exemplare

und freye Dedication. Die wir also hatten, sind alle

vergriffen, oder eigentlich gegen Douceurs vergeben.«

 

47 Mozart muß nachher noch eine Symphonie für Le

Gros geschrieben haben. Denn in einem späteren Brief

(11. Sept. 1778) spricht er von zwei Symphonien, die ihm

viel Ehre gemacht hätten und von denen die letzte am 8.

September aufgeführt worden sei. Damit stimmt auch

seine Angabe (3. Oct. 1778) überein, er habe an Le Gros

zwei Ouverturen (d.i. Symphonien) und die Sinfonie

concertante verkauft. Von dieser Symphonie finde ich

weiter keine Spur.

 



 11.

So war Mozart, ohne sich in Paris wohl und behaglich zu

fühlen und ohne erhebliche Erfolge seiner Bemühungen

wahrzunehmen, in seiner Weise thätig um es dort

allmählich zu einer geachteten Stellung zu bringen, als ein

Ereigniß eintrat, das ihn und die Seinigen heftig

erschütterte.

Seine Mutter hatte sich in Paris in der schlechten

Wohnung, wo sie fast den ganzen Tag »allein wie im

Arrest saß«, weil Wolfgang durch seine Geschäfte

meistens außer Hause gehalten wurde, bei der

eingeschränkten Lebensweise immer übel befunden; im

Mai war sie drei Wochen krank gewesen und dachte

daran, wenn sie sich erholt haben würde, ein besseres

Quartier zu suchen und dann selbst die Küche zu führen.

Allein im Juni erkrankte sie von Neuem; sie ließ sich zur

Ader und schrieb darauf noch selbst ihrem Manne (12.

Juni 1778), daß sie zwar sehr müde sei und Schmerzen im

Arm und in den Augen empfinde, aber sich doch besser

fühle. Allein diese Besserung war scheinbar, die

Krankheit nahm eine bedenkliche Wendung und nach

vierzehn angstvollen Tagen, die Wolfgang am Bett seiner

Mutter zugebracht hatte, sah er sie am Abend des dritten

Juli sanft verscheiden. Sein nächster Gedanke war

möglichste Schonung seines Vaters, der von diesem

furchtbaren Schlag nichts ahnen konnte. Er schrieb ihm

um ihn vorzubereiten, daß die Mutter krank sei und daß

ihr Zustand Bedenken errege; zugleich theilte er dem

treuen Freund Bullinger die volle Wahrheit mit und bat

ihn die Trauerbotschaft seinem Vater auf eine Weise



mitzutheilen, daß er nicht durch einen all zu jähen

Schreck überrascht würde. Er selbst schrieb nach

wenigen Tagen, wo er ihn nun vollständig unterrichtet

wissen konnte, ausführlich an ihn: sprach ihm Trost zu

und suchte ihn durch genauen Bericht über seine eigene

Lage zu beruhigen. Diese Briefe

1

sind ein neues schönes

Zeugniß für die innige und wahre Liebe, welche die

Eltern und Kinder miteinander verband, und für

Wolfgangs Empfindungs- und Denkweise. Zwar mag

man in den Trostgründen, welche er vorbringt und in der

Form, in welcher er sie ausspricht, mehr den Einfluß

einer angelernten und anerzogenen Betrachtungsweise als

den unmittelbaren Ausdruck eigener Lebenserfahrung

erkennen; allein gerade dem Vater gegenüber, welcher in

diesem Sinn auf die Erziehung des Sohnes eingewirkt

hatte, waren diese Aeußerungen berechtigt und wahr.

Außerdem aber spricht sich mit dem aufrichtigen Gefühl

des Schmerzes und der Theilnahme eine männliche

Fassung aus die, anstatt in weichlicher Hingebung an die

Trauer einen Genuß zu suchen, mit klarer Besonnenheit

ins Auge faßt was nun vor Allem zu thun sei. Und dem

Sohn ist die wichtigste Aufgabe die Erhaltung und

Beruhigung des Vaters. In richtiger Würdigung seiner

Sinnesart erkennt er daß diesem, nachdem der erste

heftige Schmerz überwunden sein würde, die Sorge für

die Wohlfarth des Sohnes mit doppelter Schwere auf der

Seele liegen würde, und indem er ihn von sich, seinen

Bemühungen und Erfolgen unterhielt genügte er dem

eigenen Herzen, das ihn, da ihm die Mutter fehlte, um so

lebhafter das Bedürfniß empfinden ließ sich gegen den

Vater auszusprechen, und war sicher seinen Vater geistig



und gemüthlich in der Weise zu beschäftigen, welche am

ehesten seinen Kummer zerstreuen konnte

2

. Es ist

rührend, wie er nach diesem Verlust mit erhöhetem Eifer

dem Vater in ausführlichen Briefen den genauesten

Bericht über Alles abstattet, was ihn angeht, wie dieser es

nur wünschen mochte; wie der Ton einer gewissen

Empfindlichkeit, der früher aus begreiflichen Ursachen

mitunter sich bemerklich machte, nun ganz vor dem

Ausdruck der zärtlichsten Liebe verschwindet, wie

endlich – denn in Kleinigkeiten der Art spricht sich oft

ein seines und tiefes Gefühl am vernehmlichsten aus –

selbst die Handschrift, deren Vernachlässigung der Vater

getadelt hatte, sorgfältiger und besser wird

3

.

Wolfgang war allein, als ihn dieser harte Verlust

betraf, seine Mannheimer Freunde halten Paris bereits

verlassen; der Vater durfte mit Recht bekümmert sein,

daß er weder für sich noch für seine Sachen die gehörige

Sorgfalt tragen würde. Da nahm sich Grimm seiner an; er

oder eigentlich, wie Mozart hervorhebt, Mad. d'Epinay

4

bot ihm eine Zuflucht in ihrem Hause und einen Platz an

ihrer Tafel an

5

, und er ging darauf ein und sah sich auch

genöthigt dann und wann eine Geldunterstützung von

Grimm in Anspruch zu nehmen

6

. Diese Lage wurde

ihm aber bald sehr drückend, die Lebensweise in dem

Hause sagte ihm durchaus nicht zu

7

und es kränkte ihn

außerordentlich, als er zu bemerken glaubte daß man es

ihm immer »unter die Nase rupfte, wenn man ihm eine

Gefälligkeit erwies.« Besonders lästig war ihm aber die

Art, wie Grimm ihn in Paris zu fördern suchte, die gut

sein möge um Kindern zu helfen aber nicht Erwachsnen.

Man kann sich denken daß Grimm, wie der Vater, von



ihm verlangte Bekanntschaften zu machen, sich in

vornehme Häuser als Lehrer und Klavierspieler

einzuführen, sich überhaupt in der tonangebenden

Gesellschaft einen Namen zu verschaffen, und daß er es

für seine Pflicht hielt jetzt, wo er ihn unter seiner

Aufsicht hatte, unnachsichtig das was er für bloße

Bequemlichkeit und Indolenz hielt zu bekämpfen. Auch

ist in diesem Verfahren die gute Gesinnung und die

Einsicht in die wirkliche Lage der Dinge nicht zu

verkennen, so lästig Mozart es auch durch den Ton der

Ueberlegenheit, welchen Grimm gegen ihn anschlagen

mochte, empfand. Er war aber offen gegen ihn, er sagte

ihm gerade heraus daß er in Paris keine guten Geschäfte

machen werde, dazu sei er nicht activ genug, laufe nicht

genug herum, und dasselbe schrieb er dem Vater

8

.

Am empfindlichsten war es daß Grimm im Grunde

auch die Ueberzeugung hegte, Mozart besäße kein Talent

von solcher Bedeutung, daß er sich dadurch in Paris

Bahn brechen könne; er sagte, daß er nicht glaube Mozart

sei im Stande eine französische Oper zu schreiben, die

Aufsehen und Glück mache und verwies ihn um zu

lernen, wie man es machen müsse an die Italiäner. »Er

will«, schreibt Mozart (11. Sept. 1778) »ich soll immer

zum Piccini laufen, zum Caribaldi

9

– mit einem Wort, er

ist von der welschen Partei – ist falsch – und sucht mich

selbst zu unterdrücken«

10

. Deshalb wünschte er denn

besonders noch eine Oper zu schreiben um Grimm zu

zeigen, »daß ich soviel kann als sein Piccini, obwohl ich

nur ein Teutscher bin.« Grimm, der seit Jahren für die

Einführung der italiänischen Musik gekämpft hatte und

kein Heil sah bis italiänische Opern in italiänischer



Sprache von italiänischen Sängern in Paris gesungen

würden, pries den Tag glücklich, an welchem dies

Ereigniß stattfand

11

. Es ist daher vollkommen erklärlich

daß er Mozarts künstlerische Zukunft aufgab, sowie er

wahrnahm daß dieser von der reinen italiänischen Lehre

abfiel; für uns ist es interessant ausdrücklich zu erfahren

daß Mozart schon jetzt der italiänischen Schule

gegenüber seinen bestimmten Standpunkt einnahm. Was

dort zu gewinnen war das hatte er längst erlernt und sich

angeeignet, in Paris erkannte er daß in den Bestrebungen,

durch welche besonders Gluck und Gretry die

französische Oper reformirten – Bestrebungen, welche

wie wir sahen, aufs engste mit der geistigen Richtung der

Zeit überhaupt zusammenhingen – ein wesentliches

Moment lebendiger Entwickelung gegeben sei, das er

auszubilden habe ohne das aufzugeben was er bei den

Italiänern gewonnen hatte. Dies bestätigt eine spätere

Aeußerung Mozarts gegen Jos. Frank, der ihn stets mit

dem Studium französischer Partituren beschäftigt fand

und ihn fragte, ob es denn nicht besser sei italiänische

Compositionen zu studiren; worauf Mozart antwortete:

»Was die Melodie anlangt, ja; aber was den dramatischen

Effect anlangt, nein; übrigens sind die Partituren, welche

Sie hier sehen, außer denen Gretrys, von Gluck, Piccini,

Salieri und haben nichts Französisches als die Worte«

12

.

So unzweifelhaft auch eine Betrachtung der späteren

Compositionen Mozarts diesen Einfluß der französischen

Oper, und zwar nicht allein als einen zufälligen, sondern

als einen wohl bewußten erkennen läßt, so ist es doch

interessant von ihm selbst eine Aeußerung zu

vernehmen, welche bestimmt darauf hinweist, daß der



Aufenthalt in Paris ihm diese Einsicht gegeben habe, der

mithin für seine künstlerische Entwickelung nicht minder

fruchtbar war als der Aufenthalt in Mannheim

13

. Man

möchte sich wohl wundern, daß er von den neuen

bedeutenden Eindrücken, die auf sein künstlerisches

Wesen so entschieden einwirkten, dem Vater gegenüber

niemals spricht, und daß eine Wendung in seiner

künstlerischen Auffassung von solcher Bedeutung nur

beiläufig angedeutet wird. Allein abgesehen davon daß

die persönlichen Verhältnisse Mozarts, wie wir sahen,

von der Art waren daß ihre Besprechung sich in der

Correspondenz mit dem Vater in den Vordergrund

drängen mußte, erklärt sich diese Erscheinung daraus,

daß das Reflectiren über die Kunst und namentlich über

das Verhältniß des künstlerischen Individuums zu

derselben damals überhaupt unter den Musikern nicht

ausgebildet und ganz besonders Mozarts Natur fremd

war. Seine ästhetischen Betrachtungen und Urtheile

gehen meistens auf concrete Etscheinungen, mag es sich

dabei um Fragen der Technik oder die Wirkung

bestimmter Leistungen handeln; die letzten psychischen

Bedingungen der künstlerischen Production zu

ergründen, die seinen Fäden durch welche die schaffende

Seele des Künstlers mit den von außen kommenden

Eindrücken in steter Verbindung bleibt zu verfolgen, den

geheimnißvollen Proceß durch welchen das Kunstwerk

wiedergeboren wird zu analysiren verhinderte ihn die

unmittelbar wirksame Macht seiner Production, welche

auf jeden anregenden Impuls sofort seine künstlerischen

Kräfte in ihrer Totalität zum Schaffen und

Hervorbringen in Bewegung setzte. In ähnlicher Weise



verhielt er sich auch fremden Leistungen gegenüber,

welche auf irgend eine Art einen wirklichen Einfluß auf

ihn übten. Während Einige den Eindruck eines

Kunstwerks willenlos empfangen, sich durch denselben

bestimmen lassen und allenfalls später sich über die

Gründe ihres Genießens klar zu werden suchen; während

Andere durch Reflexion von den verschiedensten Seiten

her das Kunstwerk in seinen Bedingungen zu erfassen

und es dadurch sich selbst anzueignen streben, ist es dem

wahrhaft schöpferischen Genie verliehen seine Totalität

auch im Lernen zu bewähren. Mit der Freiheit, der

Unverlierbarkeit des eigensten Wesens, welche das

künstlerische Genie der Natur gegenüber bewahrt, deren

Eindrücke es nur aufnimmt soweit es sie in sich zu

bewältigen und zu gestalten vermag, tritt es auch dem

fremden Kunstwerk gegenüber. Was in demselben

geeignet ist die eigene Schaffenskraft zu beleben, dieser

neue Nahrung zuzuführen, das nimmt es unmittelbar in

sich auf wie ein Naturgemäßes und assimilirt es völlig

dem eigenen Wesen, wie es mit gleicher Bestimmtheit

zurückweist was ihm fremd ist. So wie bei dem

Hervorbringen eines wahren Kunstwerks in jedem

Moment Erfinden und Arbeiten, Schaffen und

Ausbilden, Wollen und Können untrennbar einander

durchdringen, so ist auch dem fremden Kunstwerk

gegenüber Genuß und Kritik, Aufnehmen und

Selbstthun unauflöslich mit einander verbunden; es ist ein

natürlicher Proceß, der sich in der Seele des Künstlers

vollzieht, ohne daß er sich bewußt zu werden braucht,

wie dies geschieht. Es erklärt sich daher sehr leicht daß

das ausgesprochene Urtheil eines Künstlers über einen



andern nicht immer im richtigen Verhältniß zu dem

Einfluß steht, welchen er von demselben erfahren hat. Je

tiefer dieser bis an die Wurzeln des künstlerischen

Schaffens dringt, um so energischer wird eine productive

Natur diese Nahrung zu verarbeiten, dieselbe in den

eigenen Saft und Blut umzusetzen genöthigt lein, und je

mehr ihr dies gelingt um so eher das Bewußtsein der

fremden Einwirkung verlieren. Der geschichtlichen

Forschung bleibt es überlassen den Einfluß der geistigen

Strömung einer Zeit auf das einzelne Individuum, den

inneren Zusammenhang und die gegenseitige Einwirkung

der bedeutenden Erscheinungen aufeinander zu ermitteln

und zu bestimmen; ein Künstler verräth durch die

Neigung seinen eigenen Bildungselementen

nachzuspüren meistens daß seine Natur nicht kräftig

genug ist sie zu einem neuen selbständigen Ganzen zu

verarbeiten.

Wie gering nun auch die Erfolge sein mochten,

welche Mozart in Paris erreichte, wie weit er von dem

Ziel entfernt blieb, um dessentwillen er die Reise dorthin

unternommen hatte, so war für seine künstlerische

Ausbildung Alles dadurch gewonnen, daß er von der

italiänischen Schule, nachdem er sie gründlich

durchgemacht hatte, frei wurde, indem er das Element

der künstlerischen Gestaltung, welches dort verkümmert

war, als ein nothwendiges erkannte und lebendig in sich

aufnahm. Ja, man darf es als ein günstiges Geschick

betrachten, daß er, nachdem dieser Keim in ihm

Triebkraft gewonnen hatte, dem lauten Parteigezänk

entrückt und von einem Ort entfernt wurde, der am

wenigsten geeignet war ein künstlerisches Genie



ungestört und ruhig sich entwickeln zu lassen.

Der Vater hatte freilich ganz andere Gründe um den

Aufenthalt seines Sohnes in Paris jetzt ebensosehr

abgekürzt zu wünschen als er ihn vorher beschleunigt

hatte. Mit dem Tode der Mutter hatte er die sichere

Gewähr verloren, daß das Leben in Paris Wolfgang

keinen sittlichen Nachtheil brächte; wie schwach sie auch

dem Sohn gegenüber gewesen war, in dieser Beziehung

war ihr Einfluß unbeschränkt. Dagegen mußte er bei

Wolfgangs argloser Vertraulichkeit von übler Gesellschaft

die größte Gefahr für ihn befürchten, wenn er auch

vielleicht im Stillen die Macht einer reinen Liebe, wie sie

Wolfgang mit aller Kraft eines jugendlichen Herzens zu

seiner Aloysia empfand, als den besten Schutz gegen jede

Verführung dankbar anerkennen mochte. Dazu kam daß

er aus Grimms Berichten abnehmen konnte, daß für

Wolfgang in Paris keine Aussichten eines guten

Fortkommens wären, um so weniger, da dieser seine

Abneigung gegen Paris nicht zu bezwingen im Stande

war. Der Herzenswunsch desselben war, beim

Churfürsten von Bayern als Kapellmeister angestellt zu

werden; er hoffte dann auch die Lage der Weberschen

Familie verbessern und seine Aloysia heimführen zu

können. Der Vater erklärte sich – von dem letzten Punkt

wurde nicht gesprochen – keineswegs dagegen; er schrieb

vielmehr an den Padre Martini, stellte ihm ihre Lage vor

und ersuchte ihn aufs eindringlichste, direct und durch

Raaff den Churfürsten für Wolfgangs Anstellung zu

gewinnen, was dieser auch zu thun nicht unterließ

14

.

Raaff, bei seiner Freundschaft für Mozart und dem

Interesse, welches er an Aloysia Weber nahm, brauchte



nicht getrieben zu werden, in der Kapelle besaß Mozart

auch sonst eifrige Freunde, und Graf Sickingen

unterstützte ihn ebenfalls

15

. Allerdings machte sich, da

in München kein Componist deutscher Opern von

einiger Bedeutung vorhanden und Holzbauer zu alt war

um dort noch wirksam zu sein, das Bedürfniß eines

Kapellmeisters und Operncomponisten geltend; allein die

Umstände waren übrigens sehr ungünstig: nachdem es

endlich entschieden war, daß der Hof definitiv von

Mannheim nach München ziehen werde und Alles dafür

angeordnet war, brachte der drohende Krieg Alles ins

Stocken und ins Ungewisse

16

. Der Vater mußte daher

wünschen, daß der Sohn sich in Paris wenigstens so lange

halten könne, bis hierüber entschieden sei

17

.

Bei dieser Unsicherheit einer Anstellung durch Karl

Theodor eröffnete sich in Salzburg selbst eine günstige

Aussicht. Schon nach dem Tode Adlgassers war Leop.

Mozart, wie wir sahen (S. 149) zu verstehen gegeben, daß

man seinen Sohn wieder zu Gnaden anzunehmen nicht

abgeneigt sei; beide fühlten sich aber nicht gestimmt

darauf einzugehen. Indessen sah man bei Hofe ein, daß

eine Wiederanstellung Wolfgangs in jedem Betracht das

Vortheilhafteste sein würde; man wandte sich, wie Leop.

Mozart diesem mittheilt (11. Juni 1778) an Bullinger und

sagte ihm, da doch Mozart gewiß seinen Sohn am

liebsten bei sich haben möchte, sei man bereit ihn mit

einem Gehalt von 50 fl. monatlich als Organist und

Concertmeister anzustellen, später würde er auch gewiß

Kapellmeister werden, allein der Fürst könne nicht den

ersten Schritt thun. Bullinger verfehlte nicht das zu

berichten, Leop. Mozart aber, der wohl wußte, wie sehr



man in Verlegenheit sei, da man aus bestimmten

Gründen Haydn diese Stelle nicht geben wollte, meinte

das müsse man an sich kommen lassen. Sie waren also

gezwungen sich näher auszulassen; mit welcher

diplomatischen Geschicklichkeit er seine günstige

Stellung in einer Unterredung, zu welcher der Domherr

Graf Joseph Starhemberg ihn aufgefordert hatte, auch

ferner zu behaupten und zu benutzen verstand, berichtet

er ausführlich (29. Juni 1778). »Ich kam«, schreibt er

»Niemand war da, als sein Bruder, der kaiserl. königl.

Major, der bey ihm wohnt, und sich hier von der Furcht

will curiren lassen, die er vor dem preußischen Pulver

und Bley hat. Er sagte mir, es wäre ihm ein Organist

recommandirt worden, er wollte sich aber der Sache nicht

annehmen, ohne zu wissen, ob er gut wäre, – er wollte

sich demnach bey mir erkundigen, ob ich ihn nicht

kennte; er sagte mir, er heißt Mandl , oder wie, er wüßte

es selbst nicht recht. – O du ungeschickter Teufel! dachte

ich; man wird den Auftrag oder ein Ansuchen aus Wien

erhalten, um Jemand zu recommandiren und den Namen

etc. des Clienten nicht schreiben. Ich hätte es nicht

merken sollen, daß dieses der Eingang wäre, um mich zu

bewegen, von meinem Sohne zu reden! aber ich? – –

nicht eine Sylbe! Ich sagte, daß ich die Ehre nicht hätte,

diesen Menschen zu kennen, und daß ich niemals es

wagen würde, dem Fürsten Jemand anzuempfehlen,

indem es immer schwer wäre, Jemand zu finden, der ihm

nach der Hand recht anständig wäre. – Ja! sagte er, ich

werde ihm auch Niemand recommandiren, es ist viel zu

hart! – – Ihr Herr Sohn sollte halt itzt hier seyn! – Bravo!

aufgesessen! dachte ich; Schade, daß dieser Mann nicht



ein großer Staats-Minister und Abgesandter ist! – Dann

sagte ich ihm: wir wollen recht aufrichtig sprechen; und

fragte ihn, ob man nicht alles Mögliche gethan, ihn mit

Gewalt aus Salzburg zu vertreiben? Ich fing vom

Anfange an, und vergaß nichts herauszusagen, was Alles

vorbey gegangen, so daß sein Bruder ganz erstaunte, und

er selbst aber nichts anders sagen konnte, als daß Alles

die gründlichste Wahrheit wäre. Wir kamen auf Alles von

der ganzen Musik – ich erklärte ihm Alles von der Brust

heraus, – und er erkannte, daß Alles die vollkommene

Wahrheit wäre, und sagte endlich seinem Bruder, daß alle

Fremde, die an den Salzburgischen Hof gekommen,

nichts anderes als den jungen Mozart bewundert hätten.

Er wollte mich immer bereden, daß ich an meinen Sohn

deßwegen schreiben sollte; ich sagte ihm aber, daß ich

dieß nicht thun könnte, daß es eine vergebliche Arbeit

wäre, daß mein Sohn über einen solchen Antrag lachen

würde; es wäre denn die Sache, daß ich ihm zugleich den

Gehalt, den er haben sollte, überschreiben könnte; denn

auf den Gehalt eines Adlgassers würde nicht einmal eine

Antwort zu hoffen seyn. Ja, wenn Se. Hochfürstl.

Gnaden ihm auch monatlich 50 fl. zu geben sich

entschließen könnten, so stünde noch gar sehr zu

zweifeln, ob er es annehmen würde. Wir gingen alle Drey

mit einander aus seinem Hause, denn sie gingen auf die

Reitschule, ich begleitete sie, und wir sprachen immer

von dieser Sache, ich blieb dabey, was ich oben gesagt

habe, – er blieb dabey, daß er für meinen Sohn allein

eingenommen wäre.«

»Nun müßt Ihr wissen, daß der Fürst keinen guten

Organisten bekommt, der auch ein guter Clavierspieler



ist; daß er jetzt sagt (aber nur zu seinen Lieblingen), daß

Beecké ein Charlatan und Schwänkemacher seye, daß der

Mozart Alle weit übertreffe; also möchte er lieber

denjenigen haben, den er kennt, was er ist, als einen

Andern fürs theuere Geld, den er noch nicht kennt. Er

kann Keinem (wenn er ihm weniger Gehalt geben wollte)

eine Einnahme durch Scolaren versprechen, da deren

wenige sind, und ich solche habe, und zwar mit dem

Ruhme, daß kein Mensch besser Lection zu geben im

Stande ist. – Hier liegt nun der Haas im Pfeffer! Ich

schreibe aber alles dieses nicht in der Absicht, Dich, mein

lieber Wolfgang, zu bereden, daß Du nach Salzburg

zurückkehren solltest – denn ich mache ganz und gar

keine Rechnung auf die Worte des Erzbischofs, ich habe

auch mit der Gräfin
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kein Wort gesprochen, sondern

vermeide vielmehr die Gelegenheit, mit ihr zusammen zu

kommen: da sie das mindeste Wort für Willfährigkeit und

Ansuchen aufnehmen möchte. Sie müssen kommen –

und um Etwas einzugehen, müßten wohl gar günstige

und vortheilhafte Conditiones vorgeschlagen werden,

und das ist nicht zu vermuthen. Wir wollen es erwarten –

man muß nichts verreden, als das Nasenabbeißen.«

Wolfgang, dem Salzburg noch schrecklicher war als

Paris, nahm hiervon zunächst keine Notiz. Allein mit

dem Tode der Mutter, der in Leop. Mozart den

bestimmten Wunsch hervorrief den Aufenthalt in Paris

abzukürzen, – worin ihn die Nachrichten von Grimm nur

bestärkten – traf der Tod des alten Kapellmeisters Lolli

19

zusammen. Nun mußte in Salzburg etwas geschehen und

unter den gegenwärtigen Umständen war Leop. Mozart

sehr daran gelegen seinem Sohn dort eine günstige



Stellung zu verschaffen. Er sah wohl ein, daß er dabei

auch den Widerwillen desselben zu überwinden haben

werde; Freund Bullinger mußte wieder als Mittelsperson

eintreten. Dieser schrieb seinem jungen Freund, daß sich

ihm jetzt die Gelegenheit böte unter Bedingungen,

welche für ihn und seinen Vater sehr vortheilhaft wären,

in Salzburg angestellt zu werden, daß er es den Seinigen

schuldig sei darauf einzugehen und daß es sich in

Salzburg, wenn es gleich ein kleiner Ort sei, doch auch

leben lasse. Um ihn sicherer zu gewinnen, erzählt er, daß

der Erzbischof, da die Haydn als Sängerin nicht mehr

genüge, eine andere Sängerin zu engagiren beabsichtige,

und es wurde darauf hingedeutet, daß man seine Wahl

wohl auf Aloysia Weber werde lenken können. Wie

Wolfgang diese Aussicht betrachte, sprach er

unumwunden gegen Bullinger aus (7. Aug. 1778): »Sie

wissen, wie mir Salzburg verhaßt ist! nicht allein wegen

der Ungerechtigkeiten, die mein lieber Vater und ich dort

ausgestanden, welches schon genug wäre, um so ein Ort

ganz zu vergessen und ganz aus den Gedanken zu

vertilgen! Aber lassen wir nun alles gut seyn – es soll sich

alles so schicken, daß wir gut leben können; gut leben

und vergnügt leben ist zweyerley, und das letzte würde

ich ohne Hexerei nicht können; – es müßte wahrhaftig

nicht natürlich zugehen! und das ist nun nicht möglich,

denn bei jetzigen Zeiten giebt es keine Hexen mehr. Mir

wird es allezeit das größte Vergnügen seyn, meinen

liebsten Vater und liebste Schwester zu umarmen und

zwar je ehender, je lieber; aber das kann ich doch nicht

läugnen, daß mein Vergnügen und meine Freude doppelt

seyn würde, wenn es wo anderst geschähe, weil ich



überall mehr Hoffnung habe glücklich und vergnügt zu

leben.« Nicht weil Salzburg ihm zu klein sei, setzt er ihm

dann auseinander, scheue er sich wieder dahin

zurückzukehren, sondern weil es kein Ort für sein Talent

sei, da man dort nichts höre und die Musik nicht

angesehen sei; mit bittrer Satire schildert er, wie der

Erzbischof einen Kapellmeister und eine Sängerin suche,

große Prätensionen mache, aber nichts thun wolle.

Bald darauf unterrichtete ihn auch der Vater näher

von dem Stande der Dinge (27. Aug. 1778): »Ich habe

Dir schon geschrieben, daß man Dich wieder hier zu

sehen wünscht, und man ging so lange um mich herum,

ohne daß ich mich herausließ, bis endlich nach dem Tode

des Lolli ich der Gräfin sagen mußte, daß ich dem

Erzbischof eine Bittschrift eingereicht, in welcher ich

aber nichts anderes sagte, als daß ich mich nach meinen

so viele Jahre unklagbar geleisteten Diensten zu Gnaden

empfehle. Nun fiel endlich die Rede auf Dich – und ich

sagte Alles von der Brust heraus, was nothwendig war,

und so, wie ich es dem Grafen Stahremberg gesagt hatte.

Endlich fragte sie mich, ob Du denn nicht kommen

würdest, wenn mir der Erzbischof den Lolli'schen Gehalt

und Dir den Adlgasser'schen geben würde, welches, da

ich es schon vorher berechnet hatte, zusammen jährlich

1000 fl. beträgt; so konnte ich nichts anders thun, als

antworten, daß ich keinen Zweifel hätte, daß Du dieses,

wenn es geschehen würde, mir zu Liebe annehmen

würdest, indem sie noch beysetzte, daß nicht der

geringste Zweifel wäre, daß Dich der Erzbischof alle

zwey Jahre nach Italien reisen ließe, indem er selbst

immer behauptet, daß man von Zeit zu Zeit wieder



Etwas hören muß, und daß er Dich mit guten

Recommandations-Briefen versehen würde. Würde

dieses geschehen, so könnte ich sicher Rechnung

machen, daß wir alle Monate 115 fl. wenigstens, und wie

es jetzt ist, mehr als 120 fl. monatlich gewisse Einkünfte

hätten. Ohne was ich durch den Verkauf meiner

Violinschule einnehme, welches jährlich, gering

gerechnet, 50 fl. beträgt, und ohne was Deine Schwester

für sich verdient, die jetzt monatlich 10 fl. gewiß

einnimmt, und sich damit kleidet, indem sie die zwey

kleinen Fräulein von der Gräfin unterweiset, und zwar

täglich, ich aber die größern Zwey. Hierzu ist nun nicht

gerechnet, was Du etwa für Dich besonders verdienen

könntest. Denn obwohl hier auf Nichts Rechnung zu

machen, so weißt Du doch, daß Du von Zeit zu Zeit

Etwas eingenommen, und auf diese Art ständen wir

besser, als an jedem andern Orte, wo es um's Doppelte

theurer ist, und wenn man auf's Geld nicht so genau

schauen darf, so kann man sich schon Unterhaltungen

verschaffen. Allein der Hauptpunct ist, daß ich mir auf

die ganze Sache keine Rechnung mache, weil ich weiß,

wie schwer dem Fürsten ein solcher Entschluß

ankommen würde. Daß es der Gräfin ihr ganzer Ernst

und Wunsch ist, darfst Du gar nicht zweifeln, und daß

der alte Arco, der Graf Stahremberg und der Bischof von

Königsgrätz dieses mit guter Art durchzubringen

wünschen, hat seine Richtigkeit. Es hat aber seine

Ursachen, wie es bey allen Sachen geht, und wie ich Dir's

tausend Mal sage; die Gräfin fürchtet, und auch der alte

Arco, daß auch ich fortgehe. Sie haben Niemand zur

Unterweisung auf dem Claviere; ich habe den Ruhm, daß



ich gut unterweise, und die Proben sind da. Sie wissen

nicht, welchen, und wann sie sodann Jemand bekommen:

und sollte Einer von Wien kommen, wird er wohl um 4

fl. oder einen Ducaten zwölf Lectionen geben, da man

andern Ortes zwey und drey Ducaten bezahlt? – Dieß

setzt sie Alle in Verlegenheit. Allein, wie ich schon gesagt

habe, ich mache keine Rechnung darauf, weil ich den

Erzbischof kenne: obwohl es gewiß ist, daß er Dich im

Herzen zu haben wünschte; so kann er doch zu keinem

Entschlusse kommen, besonders, wenn er geben soll.«

Wahrscheinlich rechnete Wolfgang auf diesen letzten

Umstand und ging deshalb noch nicht ernsthaft auf diese

Angelegenheit ein. Grade um diese Zeit unterbrach ein

erfreuliches Ereigniß die Unbehaglichkeit, welche er in

Paris empfand. Sein alter Freund Bach aus London
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war

eingeladen worden eine Oper für Paris zu schreiben
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und kam dahin um Vorbereitungen zu treffen. »Hr. Bach

von London ist schon 14 Täge hier«, schreibt er seinem

Vater (27. Aug. 1778) »er wird eine französische Opera

schreiben; er ist nur hier die Sänger zu hören, dann geht

er nach London, schreibt sie und kommt sie in Scena zu

setzen
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. Seine Freude und meine Freude als wir uns

wiedersahen können Sie sich leicht vorstellen. Vielleicht

ist seine Freude nicht so wahrhaft – doch muß man ihm

dieses lassen, daß er ein ehrlicher Mann ist und den

Leuten Gerechtigkeit widerfahren läßt. Ich liebe ihn (wie

Sie wohl wissen) von ganzem Herzen und habe

Hochachtung
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für ihn, und er – das ist einmal gewiß,

daß er mich sowohl zu mir selbst als zu anderen Leuten,

nicht übertrieben wie Einige, sondern ernsthaft, wahrhaft

gelobt hat«

24

. Bach hatte Wolfgang mit dem Martschall



de Noailles
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bekannt gemacht und dieser hatte beide,

sowie den »Herzensfreund« Bachs, den berühmten

Sänger Tenducci

26

, welcher mit ihm von London

herübergekommen war, zu sich nach St. Germain

eingeladen. Dort verlebten sie heitere Tage zusammen,

und es versteht sich von selbst daß Mozart dort eine

Scena für Tenducci schrieb für Pianoforte, Oboe, Horn

und Fagott, welche Instrumente von Leuten des

Marschalls, lauter Deutschen, gut gespielt wurden

27

.

Indessen nahte die Entscheidung. Man hatte sich in

Salzburg entschlossen Leop. Mozart bestimmte

Anerbietungen zu machen, wie er sie wünschte, und er

schrieb nun seinem Sohn in einer Weise, welche diesem

kaum eine Wahl übrig ließ (31. Aug. 1778). »Du bist nicht

gern in Paris, und ich finde, daß Du eben nicht gar

Unrecht hast. Bis itzt war mein Herz und Gemüth für

Dich beängstigt, und ich mußte trotz einem Minister eine

sehr kützliche Rolle spielen, da ich bey aller meiner

Herzensangst mich lustig anstellen mußte, um Jedermann

glauben zu machen, als wärst Du in den besten

Umständen und hättest Geld im Ueberflusse, ob ich

gleich das Gegentheil weiß. Ich verzweifelte fast so, wie

ich wollte, durchzudringen, weil, wie Du weißt, nach dem

Schritte, den wir gethan, von dem Hochmuthe des

Fürsten wenig zu hoffen, und ihm Deine schnelle

Abdankung zu sehr auf's Herz gefallen war. Allein durch

mein tapferes Aushalten habe ich nicht nur allein

durchgedrungen, der Erzbischof hat nicht nur Alles

accordirt, für mich und für Dich, Du hast 500 fl.;

sondern er hat sich noch entschuldigt, daß er Dich jetzt

ohnmöglich zum Kapellmeister machen könnte, Du



solltest aber, wenn es mir zu mühsam werde, oder wenn

ich außer Stande wäre, in meine Stelle unterdessen

einrücken; er hätte immer Dir eine bessere Besoldung

zugedacht etc. – mit einem Worte, zu meinem Erstaunen,

die höflichste Entschuldigung. Noch mehr! Dem Paris
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hat er 5 fl. Addition gegeben, damit er die mehresten

Dienste verrichten muß, und Du wirst als Concertmeister

wie vorhero decretirt werden. Wir kommen itzt also vom

Zahlamte, wie ich Dir schon geschrieben, jährlich auf

1000 fl. Nun kommt es darauf an, ob Du glaubst, daß ich

noch einen Kopf habe, und ob Du glaubst, daß ich Dein

Bestes besorge, – und ob Du mich todt oder beim Leben

erhalten willst. Ich habe Alles ausgedacht. Der

Erzbischof hat sich erkläret, daß er, wenn Du eine Opera

schreiben willst, Dich, wo es immer ist, hinreisen lasse; er

sagte zur Entschuldigung der vorm Jahr uns versagten

Reise, daß er es nicht leiden könne, wenn man so ins

Betteln herum reise. Nun bist Du in Salzburg im

Mittelpuncte zwischen München, Wien und Italien. Du

kannst leichter in München eine Oper zu schreiben

bekommen, als in Dienst kommen; denn deutsche

Opern-Componisten, wo sind sie? Und wie viele? – Nach

des Churfürsten Tode ist Alles dienstlos, und da entsteht

ein neuer Krieg. Der Herzog von Zweybrücken
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ist kein

großer Liebhaber der Musik. Nun will ich aber nicht, daß

Du eher von Paris abreisest, bis ich nicht das Decret

unterschrieben in Händen habe, weil der Fürst heute früh

nach Laufen ist. – Die Mlle. Weber sticht dem Fürsten

und Allen ganz erstaunlich in die Augen: sie werden sie

absolut hören wollen, da sollen sie bey uns wohnen. Mir

scheint, ihr Vater hat keinen Kopf; ich werde die Sache



besser für sie einleiten, wenn sie mir folgen wollen. Du

mußt ihr hier recht das Wort reden, denn zum Castraten

will er auch eine andere Sängerin, um eine Opera

aufzuführen.« So sicher war er jetzt der Sache, daß er

seinen Brief mit den Worten schloß: »Mein nächster Brief

wird Dir sagen, daß Du abreisen sollst.«

Er irrte sich nicht in seinem Sohn; denn so schwer es

ihm auch werden mochte, fügte er sich doch in den

Willen seines Vaters. »Als ich Ihren Brief durchlas«,

antwortet er ihm (11. Sept. 1778) »zitterte ich vor

Freuden, denn ich sah mich schon in Ihren Armen. Es ist

wahr, Sie werden es mir selbst zugestehen, es ist kein

großes Glück was ich da mache; aber wenn ich mir

vorstelle, daß ich Sie, liebster Vater, und meine liebe

Schwester ganz von Herzen küsse, so kenne ich kein

anderes Glück nicht.« Er verhehlt auch jetzt seinem Vater

nicht, daß ihn die Aussicht auf einen Aufenthalt in

Salzburg degoutire, weil man dort mit den Leuten keinen

rechten Umgang haben könne, die Musik nicht

angesehen sei und der Erzbischof verständigen und

gereisten Leuten nicht glaube. Was ihn tröste, sei die

Zusicherung ihn Kunstreisen machen zu lassen, und

ohne diese Bedingung würde er sich nicht haben

entschließen können zu kommen. »Ein Mensch von

mittelmäßigem Talent bleibt immer mittelmäßig, er mag

reisen oder nicht; aber ein Mensch von superieurem

Talent (welches ich mir selbst ohne gottlos zu sein nicht

absprechen kann) wild schlecht, wenn er immer in

demselbigen Ort bleibt.« Die Möglichkeit daß Aloysia

Weber nach Salzburg käme erfüllt ihn mit Freude, denn

freilich, wenn der Erzbischof wirklich eine Sängerin



haben wollte, eine bessere könne er gar nicht bekommen.

Schon bekümmert ihn der Gedanke »daß, wenn etwa die

Fastnacht Leute von Salzburg herauskommen und die

Rosamund gespielt wird, die arme Weberin glaublicher

Weise nicht gefallen wird, wenigstens die Leute halt nicht

so davon judiciren werden, wie sie es verdient – dann sie

hat eine miserable Rolle, fast eine persona muta , zwischen

die Chöre einige Strophen zu singen (vgl. S. 140).« »Wenn

ich zu Salzburg seyn werde«, fährt er fort »werde ich

gewiß nicht ermangeln mit allem Eyfer für meine liebe

Freundin zu reden, unterdessen bitte ich Sie, und

ermangeln Sie auch nicht Ihr Möglichstes zu thun, Sie

können Ihrem Sohn keine größere Freude machen.«

Vorläufig bittet er um Erlaubniß seine Rückreise über

Mannheim zu nehmen und Webers dort zu besuchen.

Der Vater, der wohl wußte, wie tief und wie wohl

begründet Wolfgangs Abneigung gegen Salzburg war,

suchte ihn zu überzeugen, daß er jetzt dort eine bessere

Stellung finden würde. »Unsere Einkünfte« schreibt er

ihm (3. Sept. 1778) »sind so wie ich Dirs geschrieben

habe, – durch Deine hiesige Lebensart wirst Du an

Deinem Studiren und Speculiren nicht gehindert. Du

darfst nicht Violine spielen bei Hofe, sondern hast beim

Clavier alle Gewalt der Direction
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, so wie mir die ganze

Musik, alle des Fürsten Musicalien und die Inspection des

Kapellhauses übergeben ist.« Da sie mit der Bezahlung

der Schulden nicht gedrängt werden würden, so könnten

sie jährlich einige hundert Gulden abzahlen und dabei

gemächlich und unterhaltlich leben. »Hier wirst Du gewiß

Unterhaltung genug finden; wenn man nur nicht jeden

Kreuzer ansehen muß, dann geht Alles gut. Hier können



wir nun auf alle Bälle im Fasching auf das Rathhaus

gehen. Die Münchner Comedianten kommen Ende

September und bleiben bis die Fasten den ganzen Winter

hier mit Comedie und Operetten. Alle Sonntag ist unser

Bölzlschießen, und wenn wir in Compagnie gehen

wollen, so kommt es nur auf uns an; wenn man einen

besseren Gehalt hat, so ändert sich Alles.« Mehr

Eindruck als alle die Herrlichkeiten Salzburgs, das wußte

er wohl, machte auf Wolfgang die Aussicht auf die

Vereinigung mit seiner Weber; auch hier geht er jetzt mit

der Sprache heraus. Er sagt ihm nicht allein: »Hier wird

Dir bald von der Mlle. Weber gesprochen werden, ich

habe sie gar zu oft gerühmt, und ich werde Alles

ausdenken daß sie hier gehört wird«; sondern gradezu:

»Was die Mlle. Weber betrifft, so darfst Du gar nicht

glauben, als hätte ich etwas gegen diese Bekanntschaft.

Alle jungen Leute müssen am Narrenseil laufen. Du

kannst wie itzt Deinen Briefwechsel fortsetzen, ich werde

Dich gar nicht darum fragen, noch weniger etwas zu

lesen verlangen. Noch mehr! ich will Dir selbst einen

Rath geben. Du hast bekannte Leute genug hier, Du

kannst die Weberischen Briefe an Jemand anders

adressiren lassen und unter der Hand erhalten, wenn Du

Dich vor meinem Vorwitz nicht gesichert glaubst.«

Diese väterliche Erlaubniß am Narrenseil zu laufen

war wohl geeignet das zarte Gefühl des Liebenden zu

verletzen und er hält diese Empfindung nicht zurück, als

er dem Vater einen Beweis von der treuen Zuneigung der

Webers mittheilt. »Die armen Leute« schreibt er (15. Oct.

1778) »waren alle wegen meiner in der größten Angst. Sie

haben geglaubt ich seye gestorben, indem sie ein ganzes



Monat ohne Brief von mir waren, weil der vorletzte von

mir verloren gegangen; und sie wurden in ihrer Meynung

noch mehr bestärkt, weil man in Mannheim sagte, meine

selige Mutter wäre in einer erblichen Krankheit

gestorben. Sie haben schon alle für meine Seele gebetet,

das arme Mädl ist alle Tage in die Capuciner-Kirche

gegangen. Sie werden lachen? – ich nicht; mich rührt es,

ich kann nicht dafür.« Zu gleicher Zeit hatte er die

Nachricht erhalten, daß Aloysia in München mit einem

ansehnlichen Gehalt als Opernsängerin angestellt sei
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;

die gemischten Gefühle, welche sie in ihm erwecken

mußte, spricht er einfach und wahr aus. »Daß die Mlle.

Weber, oder vielmehr meine liebe Weberin Besoldung

bekommen und man ihr also endlich Gerechtigkeit hat

widerfahren lassen, hat mich so sehr erfreuet, wie man es

von einem, der allen Antheil daran nimmt, erwarten

kann. Ich empfehle sie Ihnen noch immer aufs Beste;

doch was ich so sehr gewunschen, darf ich leider nicht

mehr hoffen, nemlich sie in Salzburgische Dienste zu

bringen, denn das was sie oben hat, giebt ihr der

Erzbischof nicht. Alles was möglich ist etwa daß sie auf

einige Zeit nach Salzburg kommt eine Opera zu singen.«

Diese Wendung ihres Schicksals mußte den geheimen

Wunsch Mozarts, doch noch eine Anstellung beim

Churfürst von Bayern zu erhalten und den Vorsatz auf

seiner Reise in Mannheim und München alles aufzubieten

um dies zu erreichen und dem Erzbischof »eine Nase zu

drehen«, nur verstärken. Der Vater hatte auch gegen eine

solche Anstellung an sich nichts einzuwenden, nur

schienen ihm die Aussichten sehr ungewiß; er suchte

daher Wolfgang zu überzeugen, daß jetzt das einzig



Richtige sei, das sichere Anerbieten anzunehmen, von

Salzburg aus würde sich dann am besten für München

wirken lassen. Er gab ihm daher ganz bestimmte

Instructionen (3. Sept. 1778). »Da der Churfürstl. ganze

Hof den 15ten September in München erwartet wird, so

kannst Du bey Deiner Durchreise Deine Freunde, den

Grafen Seeau und vielleicht den Churfürsten

selbstsprechen. Du kannst sagen, daß Dich Dein Vater in

Salzburg zurück zu sehen gewünscht, da Dir der Fürst

einen Gehalt von (da lügt man 2–300 fl. dazu) 7–800 fl.

als Concertmeister ausgeworfen; daß Du aus kindlichem

Respect gegen Deinen Vater solches angenommen,

obwohlen er gewunschen hätte, Dich in Churfürstl.

Diensten zu sehen, NB. aber mehr nicht! Dann kannst

Du wünschen, eine Oper in München zu schreiben; und

dieses Letzte muß und kann man von hier aus immer

betreiben, und das wird und muß gehen, weil zur

deutschen Opern-Composition die Meister mangeln.

Schweitzer und Holzbauer werden nicht alle Jahre

schreiben, und sollte der Michl
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eine schreiben, so wird

er bald ausgemichelt haben. Sollte es Leute geben, die

durch Zweifel und solche Possen es zu hindern

trachteten, so hast Du Professori zu Freunden, die für

Dich stehen: und dieser Hof führt auch unterm Jahre zu

Zeiten Etwas auf. Kurz, Du bist hier in der Nähe.«

Vor allen Dingen kam es jetzt darauf an daß Wolfgang

von Paris abreiste und dieser empfand nun angesichts

dessen, was seiner in Salzburg wartete, erst recht was er

in Paris verließ; die Unannehmlichkeiten traten zurück

und die Aussichten auf mögliche Erfolge in den

Vordergrund. Er ärgerte sich über Grimm, der mit



Lebhaftigkeit darauf drang daß er von Paris fortgehen

sollte, nachdem die Salzburger Anstellung erfolgt war. Er

verlangte daß Wolfgang in acht Tagen reisefertig sein

solle, was ja gar nicht möglich sei, da er noch vom

Herzog de Guines und von Le Gros Honorar einfordern,

seine im Stich befindlichen Sonaten corrigiren, die

mitgebrachten Compositionen verkaufen müsse
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; er

hatte nicht übel Lust noch sechs Trios zu schreiben, für

die er gute Bezahlung zu erwarten habe. Daß Grimm ihn

so drängte und sich erbot die Reise nach Straßburg zu

bezahlen – was dem Vater als ein freundschaftliches und

dankenswerthes Anerbieten erschien – kam ihm wie

Falschheit und Mißgunst vor. Es ist wahrscheinlich, daß

Grimm bei seiner Ueberzeugung, Mozart habe in Paris

gar keine Aussicht, der Sorge für ihn und der

Verantwortung gegen dessen Vater so rasch wie möglich

enthoben zu sein wünschte; er mochte auch durch die

Art wie er sich äußerte seinen Schützling verletzen; allein

ohne Zweifel handelte er hier nicht allein im Sinne des

Vaters und im Einverständniß mit diesem, sondern in der

redlichen Ueberzeugung daß man dem unpraktischen

und unschlüssigen jungen Manne eine Wohlthat erweise,

wenn man ihm kräftig unter die Arme greife. Dieser aber

war nun so überzeugt daß er Paris zur Unzeit verlasse,

daß er von Straßburg aus seinem Vater schrieb (15. Oct.

1778), er thäte die größte Narrheit von der Welt setzt

nach Salzburg zu gehen, wenn nicht die Liebe zu seinem

Vater wäre, und diese allein habe er gewichtigen

Vorstellungen seiner Freunde entgegenzusetzen gehabt.

Darauf habe man ihn zwar belobt, doch mit dem Zusatz,

»daß, wenn mein Vater meine itzigen guten Umstände



und Aussichten wüßte (und nicht etwa durch einen guten

Freund eines Anderen und zwar falsch berichtet wäre), er

mir gewiß nicht auf solche Art schreiben würde, daß ich

nicht im Stande bin im Geringsten zu widerstehen. Und

ich dachte bey mir selbst: Ja, wenn ich nicht soviel

Verdruß in dem Hause wo ich logirte hätte ausstehen

müssen, und wenn das Ding nicht so wie ein

Donnerwetter auf einander gegangen wäre, folglich Zeit

gehabt hätte die Sache recht mit kaltem Blut zu

überlegen, ich würde Sie gewiß recht gebeten haben, nur

noch einige Zeit Geduld zu haben und mich noch zu

Paris zu lassen; ich versichere Sie, ich würde Ehre, Ruhm

und Geld erlangt haben und Sie gewiß aus Ihren

Schulden gerissen haben. Nun ist es aber schon so; –

glauben Sie ja nur nicht daß es mich reuet, denn nur Sie,

liebster Vater, nur Sie können mir die Bitterkeiten von

Salzburg versüßen, und wir werden es auch thun – ich

bin dessen versichert; doch muß ich Ihnen frey gestehen,

daß ich mit leichterem Herzen in Salzburg anlangen

würde, wenn ich nicht wüßte, daß ich allda in Diensten

bin – nur dieser Gedanke ist mir unerträglich.«

Indessen wurden alle Geschäfte abgemacht, die

Sachen der Mutter und sonstige schwere Bagage gepackt

und direct nach Salzburg abgeschickt
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; und am 26.

September verließ auch Wolfgang Paris, das ihm reiche

Erfahrungen aller Art, aber wenig Freude und

Erquickung gebracht hatte, mißmuthig und verstimmt

wie er dahin gekommen war.



 Fußnoten

 

1 Sie sind, soweit sie den Tod der Mutter angehen,

wörtlich mitgetheilt in Beilage XIV; von dem Brief an

Bullinger ist diesem Band ein Facsimile beigegeben.

Ueber das Begräbniß der Mutter und einige andere

Details des Pariser Aufenthalts sind nähere Notizen

bekannt gemacht von Fournier ( Revue française II, 7 p . 27.

ff.).

 

2 Nachdem ihm der Vater geschrieben, daß er den Tod

der Mutter wisse und gefaßt sei, antwortet Wolfgang (31.

Juli 1778): »So traurig mich Ihr Brief machte, so war ich

doch ganz außer mir für Freude, als ich vernahm daß Sie

Alles so nehmen wie es zu nehmen ist, und ich folglich

wegen meinem besten Vater und liebsten Schwester

außer Sorgen sein kann. Sobald ich Ihren Brief ausgelesen

hatte, so war auch das erste daß ich auf die Knie

niederfiel und meinem lieben Gott aus ganzem Herzen

für diese Gnade dankte. – Jetzt bin ich frisch und gesund,

nur bisweilen habe ich so melancholische Anfälle – da

komme ich aber am leichtesten davon durch Briefe, die

ich schreibe oder erhalte; das muntert mich dann wieder

auf.«

 

3 Der Vater hatte ihm schon früher zu diesem Behuf ein

schön geschriebenes Alphabet nachgeschickt.

 

4 Madame Louise Florence Petronille La Live d'Epinay

(geb. 1725) mußte nach traurigen Erfahrungen aller Art –



von denen die Mémoires et Correspondance de Madame

d'Epinay (Par. 1818) ein entsetzliches Bild geben – sich

von ihrem Gemahl trennen und lebte bei großer

Kränklichkeit in beschränkten Verhältnissen. Sie wurde

der anziehende Mittelpunkt eines litterarischen Kreises;

eine Zeitlang die Freundin und Gönnerin Rousseaus –

seine Confessions und ihre Mémoires berichten in

verschiedener Weise über dieses Verhältniß und seine

Lösung –, später die treue Freundin Grimms, der eine

Reihe von Jahren hindurch ihre Wohnung theilte. Es ist

nicht ohne Interesse mit der Charakteristik, welche

Grimm nach ihrem Tode (1783) von ihr entwirft ( corr.

litt. XI p . 468ff.), die Aeußerungen der Frau von Genlis (

mém. III p . 99ff.) zu vergleichen. S. auch Sainte Beuve

causeries du lundi II p . 146ff.

 

5 Der Vater machte ihn darauf aufmerksam daß weder

Mad. d'Epinay noch Grimm in so guten Umständen

wären um ihn ohne Unbequemlichkeit als Gast zu

behalten, er müsse deshalb um Erlaubniß bitten, Pension

zu zahlen. Er antwortet, ein Zimmer, das nichts Schönes

habe als die Aussicht, sei ihm von Mad. d'Epinay

allerdings eingeräumt, an der Tafel habe er nur selten

Theil genommen, wo man denn mit ihm auch keine

Umstände mache, so daß er ihnen eigentlich nur die

Kosten der Wachskerzen verursache.

 

6 Grimm hatte ihm 15 Louisdor, wie er sagt, »bröcklweis«

geliehen; und dem Vater schrieb Grimm zur Beruhigung,

mit der Rückzahlung habe es keine Eile.

 



7 Er fand sogar daß es dort »einfältig und dumm«

hergehe. – Einen größeren Contrast kann man sich kaum

denken, als wenn man sich daran erinnert in welchem

Grade Grimm und Mad. d'Epinay Voltaire verehrten, mit

welcher scrupulosen Devotion die Bulletins über sein

Befinden, die widersprechenden Nachrichten über sein

Verhalten zur Geistlichkeit, endlich die Anzeige seines

Todes (30. Mai 1778) von ihrem Hause aus verbreitet

wurden – und damit dann den Bericht Wolfgangs an

seinen Vater (3. Juli 1778) vergleicht: »Nun gebe ich

Ihnen eine Nachricht, die Sie vielleicht schon wissen

werden, daß nemlich der gottlose und Erz-Spitzbub

Voltaire so zu sagen wie ein Hund, wie ein Vieh crepirt

ist – das ist der Lohn!«

 

8 Grimms Brief an Leop. Mozart, den dieser seinem

Sohn mittheilt (13. Aug. 1778), lautet folgendermaßen: Il

est zu treuherzig, peu actif, trop aisé à attraper, trop peu occupé

des moyens qui peuvent conduire à la fortune. Ici, pour percer, il

faut être retors, entreprenant, audacieux. Je lui voudrais pour sa

fortune la moitié moins de talent et le double plus d'entregent, et je

n'en serais pas embarrassé. An reste il ne peut tenter ici que deux

chemins pour se faire un sort. Le premier est de donner des leçons de

clavecin; mais sans compter qu'on n'a des écoliers qu'avec beaucoup

d'activité et même de charlatanerie, je ne sais s'il aurait assez de

santé pour soutenir ce métier, car c'est une chose tres fatiguante de

courir les quatre coins de Paris et de s'épuiser à parler pour

montres. Et puis ce métier ne lui plait pas, parcequ'il l'empêchera

d'écrire, ce qu'il aime par dessus tout. Il pourrait donc s'y livrer tout

à fait; mais en ce pays ici le gros du public ne se connait pas en

musique. On donne par conséquent tout aux noms, et le mérite de



l'ouvrage ne peut être jugé que par un très petit nombre. Le public

est dans ce moment si ridiculement partagé entre Piccini et Gluck et

tous les raisonnements, qu'on entend sur la musique font pitié. Il est

donc très difficile pour votre fils pour reuissir entre ces deux partis.

Vous voyez, mon cher maitre, que dans un pays où tant de

musiciens médiocres et détestables même ont fait des fortunes

immenses, je crains fort que Mr. votre fils ne se tire pas seulement

d'affaire .

 

9 Vgl. I S. 99.

 

10 Es ist nicht leicht über Grimms Charakter sich ein

klares und gerechtes Urtheil zu bilden (vgl. Garat mém. II

p . 13f.). Nach Rousseaus Darstellung war er ein kalter,

perfider Egoist, und nicht allein die, welche sich auf

Rousseaus Seite stellen, sondern die Gegner der

Encyclopedisten sind geneigt diese Auffassung als richtig

gelten zu lassen. Auch Merck (Briefe II S. 282f.) schreibt

1791 von ihm aus Paris: »Hier nennt man Hrn. Grimm il

Barone , das heißt auf gut italiänisch le Coquin. Ich habe

sehr pendable Streiche von ihm gehört.« In den Memoiren

der Mad. d'Epinay erscheint er natürlich von einem ganz

entgegengesetzten Charakter, und Manche, wie

Sainte-Beuve (vgl. I S. 48) stimmen dem völlig bei. In

seiner Correspondenz herrscht ein verständig kühles,

spöttelndes Wesen vor; indessen erklärt sich dies aus der

Tendenz seine hohen Gönner durch geistreiche Berichte

zu unterhalten, der man es auch zuschreiben darf, wenn

er um eine artige Geschichte zu erzählen es nicht immer

mit der Wahrheit allzugenau nahm (Genlis mém. IV p .

3f.). Niemand wird ihn wohl zu den seltenen und großen



Ausnahmen zählen, welche von der sittlichen Corruption

der Pariser guten Gesellschaft unberührt blieben, deshalb

darf er aber noch nicht für einen Menschen gelten, der

nichts als ein herzloser, eitler Egoist gewesen sei. Was

sein Verhältniß zu Mozart anlangt, so muß man nach

Allem was vorliegt annehmen daß ihm durch die obige

im Unmuth gethane Aeußerung Unrecht geschieht. Er

hat sich Mozarts mit Rath und That angenommen und es

ist gar kein Grund zu dem Verdacht vorhanden, daß er es

nicht wohl mit ihm gemeint habe. Er scheint allerdings

mehr aus Rücksicht für den Vater als aus persönlichem

Interesse für den Sohn diesen unter seine Obhut

genommen zu haben; sein künstlerisches Genie hat er

nicht richtig gewürdigt und was ihm an Wolfgang sonst

nicht zusagte geht aus seinen eigenen, offenherzigen

Aeußerungen hervor. Daß die Art, mit welcher er ihn,

wie einen jungen unerfahrnen Menschen, den man

zurecht stoßen müsse, behandelte, und besonders die

Eilfertigkeit, mit welcher er ihn wie einen lästigen

Schützling von Paris entfernte, diesen kränkte und gegen

ihn aufbrachte ist begreiflich. Auch verräth sich darin

gerade kein edler und feinfühlender Charakter; allein

ebensowenig ist von Falschheit und Schlechtigkeit zu

reden eine Berechtigung vorhanden.

 

11 Grimm corr. litt. X p . 52f.: Ce fut un grand jour pour nous

que le jeudi 11 ( Juin 1778). La nouvelle administration de

l'Opéra fit le premier essai de l'opéra bouffon sur le téâtre consacré

depuis si long-temps à l'ennui pompeux des chefs-d'oeuvre de la

psalmodie française. On donna les Finte gemelle du sieur Piccini.

Jamais spectacle n'avait attiré un concours plus nombreux, les



corridors étaient aussi remplis que le parterre et les loges. Il y eut

quelques mouvements d'impatience an long récitatif de la troisième

scène; mais le bon goût de la musique, la voix enchanteresse de

Caribaldi, l'aisance et le naturel de son chant, les graces et la

légèreté de la signora Baglioni, les beaux yeux de la signora

Chiavacci l'emportèrent enfin sur tous les efforts de la cabale

Gluckiste et Ramiste, sur l'insipidité du poëme, où les trois quarts

et demi des spectateurs ne comprenaient rien et sur la singularité du

costume des acteurs, dont le jeu, très-étranger à nos convenances

accoutumées, dut nous paraître nécessairement ou d'une froideur

extrême ou d'une caricature assez ridicule. Il serait fort difficile de

décider sur ce premier essai si ce nouveau genre de spectacle aura de

grands succès parmi nous; mais la sensation qu'il à produite prouve

du moins que notre goût en musique a fait quelques progrès.

Soutenue par l'intérêt du poeme, par l'illusion de la scene, la douce

mélodie des Piccini, des Sacchini, des Paësiello, nous trouvera sans

doute désormais aussi sensibles à ses charmes qu' aucune autre

nation de l'Europe .

 

12 Prutz, deutsches Museum II S. 28.

 

13 Außer den Gluckschen Opern, Armide, welche noch

neu war, Orpheus, Alceste und Iphigenie in Aulis, welche

wieder aufgenommen wurden, und Piccinis Roland hatte

Mozart Gelegenheit Opern verschiedener französischer

Componisten zu hören, wie man aus Grimms Berichten

während dieser Zeit erkennt. Von Gretry wurde Matroco,

Les trois ages de l'Opéra und Le jugement de Midas neu

gegeben, ferner Philidors Ernelinde , Dezedes Zulima ,

Gossecs Eete du village , Rousseaus Devin du village . Dazu

kam die italiänische Oper Piccinis Le finte gemelle , und



vielleicht noch manche Oper, von der wir nichts wissen.

Denn de Bismes setzte seine Ehre darin und fand seine

Rechnung dabei für jeden Geschmack durch reiche

Abwechslung zu sorgen. C'est une tolérance absolue pour tous

les genres de musique, pour la musique ancienne et pour la musique

nouvelle, pour la musique de Gluck et pour celle de Piccini, pour le

grand opéra et pour l'opéra bouffon, pour les ballets à chaconnes et

pour les ballets pantomimes; aucun genre n'est proscrit, aucun talent

n'est persécuté . Grimm fügt zu dieser Schilderung nicht mit

Unrecht die Bemerkung ( corr. litt. X p . 162): mais l'esprit

d'impartialité porté à cet exces ne tient-il pas à un grand fonds

d'indifférence et cet esprit ne serait-il pas suspect même en fait

d'opéra? Allein für Mozarts Ausbildung war diese

Mannigfaltigkeit der Productionen gewiß nur förderlich.

 

14 S. Beil. VI, 5. 6.

 

15 Graf Sickingen versprach ihm, wie Wolfgang seinem

Vater mittheilt (31. Juli 1778), wenn er beim Churfürsten

von Bayern nicht ankäme, seinen Einfluß zu verwenden

um ihm einen Platz in Mainz zu verschaffen. Allein der

Vater hatte hierzu gar kein Vertrauen, da der

Concertmeister Kreuser (S. 120) dort beliebt sei und also

Aussicht habe Kapellmeister zu werden; übrigens sehe

man jetzt, wie übel es gethan sei, daß sie nicht von

Mannheim nach Mainz gegangen seien, wie er damals

gerathen (27. Aug. 1778).

 

16 Wie sehr sich Mozart für die traurige Lage, in welche

Webers dadurch geriethen, interessirte, sieht man aus

folgendem Brief an seinen Vater (31. Juli 1778):



»Vorgestern schrieb mir mein lieber Freund Weber unter

anderem, daß es gleich den andern Tag der Ankunft des

Churfürsten publizirt wurde, daß der Churfürst seine

Residenz zu München nehmen wird, welche Botschaft

ganz Mannheim ein Dennerschlag war, und die Freude,

welche die Einwohner des Tags vorher durch eine

allgemeine Illumination an den Tag legten, so zu sagen

wieder gänzlich auslöschte [S. 144]. Dieses wurde auch

der ganzen Hofmusique kund gethan, mit dem Beysatze,

daß Jedem freysteht, dem Hofstaat nach München zu

folgen, oder – doch mit Beybehalt des nämlichen Salarii

zu Mannheim zu verbleiben; und in 14 Tägen soll jeder

seinen Entschluß schriftlich und sigilirt dem Intendanten

übergeben. Der Weber, welcher wie Sie wissen gewiß in

den traurigsten Umständen ist, übergab solches: ›Bei

meinen zerrütteten Umständen bin, so sehnlichst ich es

auch wünsche, nicht im Stande gnädigster Herrschaft

nach München zu folgen.‹ Bevor dies geschah, war eine

große Accademie bey Hofe und da mußte die arme

Weberin den Arm ihrer Feinde empfinden: sie sang

diesmal nicht! Wer Ursach davon ist weiß man nicht.

Nach der Hand war aber eine Accademie bei Hrn. v.

Gemmingen, Graf Seeau war auch dabei. Sie sang 2 Arien

von mir und hatte das Glück trotz den welschen

Hundsfüttern [dem Singpersonal von München] zu

gefallen. Diese infamen Cujone sprengen noch immer

aus, daß sie gänzlich im Singen zurückginge. Der

Cannabich aber, als die Arien geendigt waren, sagte zu

ihr: Mademoiselle, ich wünsche daß Sie auf diese Art

noch mehr zurückgehen möchten! Morgen werde ich

Hrn. Mozart schreiben und es ihm anrühmen. – Nun die



Hauptsache ist halt, daß, wenn der Krieg nicht schon

ausgebrochen wäre, der Hof sich nach München gezogen

hätte; Graf Seeau, der die Weberin absolument haben will,

alles angewendet hätte daß sie mitkommen kann, und

folglich Hoffnung gewesen ware, daß die ganze Familie

in bessere Umstände gesetzt würde. Nun ist aber Alles

wieder still wegen der Münchner Reise und die armen

Leute können wieder lange her warten, und ihre Schulden

werden alle Tage beträchtlicher. Wenn ich ihnen nur

helfen könnte! Liebster Vater! ich recommandire sie

Ihnen von ganzem Herzen. Wenn sie unterdessen nur auf

etliche Jahre 1000 fl. zu genießen hätten.« Darauf führt

ihm der Vater allerdings zu Gemüth, daß sein Sorgen für

Webers unnütz sei, so lange er nicht für sich und die

Seinigen gesorgt habe (27. Aug. 1778). Er meint auch,

weder Wolfgang werde für Weber noch dieser für sich

selbst etwas Vortheilhaftes ausdenken, wenn nicht andere

Leute hülfen; wäre Weber gescheut, so hätte er seinen

Gläubigern vorgestellt, daß es ihr Vortheil sei ihn nach

München ziehen zu lassen (3. Sept. 1778).

 

17 Vater und Sohn verfolgen in ihren Briefen, der erstere

besonders ausführlich den Gang der politischen und

militärischen Ereignisse und theilen sich mancherlei

Nachrichten mit. Auch nach dieser Seite ist der

Briefwechsel für ein Detailstudium jener Zeit nicht ohne

Interesse, das hier natürlich fern liegt.

 

18 Eine Schwester des Erzbischofs M. Franziska , welche

mit Olivier Grafen von Wallis vermählt gewesen war,

hatte ihre Wohnung in dem Seitentract der



erzbischöflichen Residenz gegenüber dem Dom und

repräsentirte in seiner Hofhaltung.

 

19 Vgl. I S. 429f.

 

20 Vgl. I S. 56f.

 

21 Schon früher (9. Juli) schrieb er: »Der Kapellmeister

Bach wird auch bald hier seyn, ich glaube, er wird eine

Opera schreiben. Die Franzosen sind und bleiben halt

Eseln, sie können nichts, sie müssen Zuflucht zu

Fremden nehmen.«

 

22 Grimm berichtet über dieselbe ( corr. litt. X p . 236f.):

L'Amadis de Mr. Bach, désiré depuis si long-temps pour renouveler

la guerre entre les Gluckistes et les Piccinistes, ou pour les mettre

enfin d'accord, a paru pour la premiere fois ce mardi 14 [ Décembre

1779], et n'a point rempli notre attente. Le style de Mr. Bach est

d'une harmonie pure et soutenue; son orchestre a de la richesse et de

la grace; mais s'il est toujours assez bien, il n'est jamais mieux: et

l'on ne peut dissimuler que, dans cet ouvrage au moins, l'ensemble

de sa composition manque de chaleur et d'effet. Les Gluckistes ont

trouvé qu'il n'avait ni l'originalité de Gluck, ni ses sublimes élans;

les Piccinistes, que son charme n'avait ni le charme, ni la variété de

la mélodie de Piccini, et les Lullistes et les Ramistes, grands faiseurs

de points, ont décidé qu'il nous fallait un pont à l'Opéra, qu'on n'y

passerait point le bac etc .

 

23 Wir sehen, wie übel er es Vogler nahm daß er sich

geringschätzig über Bach äußerte (Beil. XII); und von

Wien schrieb er seinem Vater (10. April 1782): »Sie



werden wohl schon wissen daß der Engländer Bach

gestorben ist? Schade für die musikalische Welt!«

 

24 Höchst charakteristisch ist es, wie ihn hier in dem

Erguß seines natürlichen Gefühls die Erinnerung an die

Ermahnungen seines Vaters überschleicht, daß man den

Freundschaftsversicherungen und Lobeserhebungen

anderer, namentlich der Kunstgenossen nicht trauen

dürfe; und man sieht, wie wenig sie über sein Herz

vermochten, wenn sein Verstand sie auch anerkannte.

 

25 Es waren zwei Marschälle des Namens, der Herzog

und der Graf de Noailles ; welcher von beiden gemeint

sei ist mir nicht bekannt. Der erstere war der Vater der

Gräfin de Tessé, der Gönnerin des Knaben Mozart (I S.

52), und hatte wie sie Interesse für Litteratur und Kunst

(Lomenie Beaumarchais I p . 206f.).

 

26 Tenducci , geb. in Siena um 1736, wurde, nachdem er

zuerst in Italien aufgetreten war 1738 in London engagirt,

hielt sich dann eine Zeitlang in Schottland und Irland auf,

und spielte darauf in London als erster Sänger eine

glänzende Rolle; vgl. Busby Gesch. der Musik II S. 402.

 

27 Auch diese Composition ist ganz unbekannt

geblieben.

 

28 Anton Paris war der dritte Hoforganist in Salzburg.

 

29 Der Thronfolger, nachmalige König Max I.

 



30 Das war ein Hauptpunkt für Wolfgang, auf den der

Vater auch später wieder zurückkommt (24. Sept. 1778).

»Vormals warst Du eigentlich nichts als Geiger, und das

als Concertmeister; nun bist Du Concertmeister und

Hoforganist und die Hauptsache ist das

Accompagnement beim Clavier. Das Violinspielen bey

der ersten Sinfonie wirst Du wohl auch als Liebhaber ,

sowie der Erzbischof selbst und itzt alle Cavaliers die

mitspielen, Dir nicht zur Schande rechnen. Hr. Haydn ist

doch ein Mann, dem Du seine Verdienste in der Musik

nicht absprechen wirst; ist er deßwegen als

Concertmeister ein Hofbratschgeiger, weil er bey den

kleinen Musiken die Viola spielt? Das thut man zur

Unterhaltung – und ich wette darauf, ehe Du Deine

Compositionen verhudeln läßt, Du greiffest selbst zu.« Er

tröstet ihn auch damit daß die Musiken bei Hof nur kurz

sind, von 7 Uhr bis 8

1

/

4

, da meistens nur vier Stücke

gemacht würden, eine Sinfonie, eine Arie, eine Sinfonie

oder Concert und eine Arie (17. Sept. 1778).

 

31 Aloysia erhielt einen Gehalt von 1000 fl., der Vater

400 fl. und als Souffleur noch 200 fl., wie Mozart nachher

in Mannheim erfuhr.

 

32 Joseph Michl , in Neumarkt 1745 geboren, wurde in

München im Seminar erzogen und widmete sich ganz der

Musik. Nachdem er bei Kammerloher in Freising seine

Studien gemacht hatte, ernannte ihn Maximilian III zum

Kammercompositeur. Er schrieb im Jahr 1776 die Oper

Il trionfo di Clelia , welche mit großem Beifall

aufgenommen wurde. Wir sahen (I S. 239), daß Leop.



Mozart gehofft hatte, daß die Oper dieses Jahrs seinem

Sohne übertragen werden möchte, und die

fehlgeschlagene Erwartung wird sein Urtheil nicht grade

milder gestimmt haben. Michl componirte dann auch

mehrere deutsche Opern mit günstigem Erfolg. Karl

Theodor versetzte ihn 1778 in Ruhestand; er zog sich

zuerst in das Kloster Weiern, später nach Neumarkt

zurück, wo er 1810 starb.

 

33 Er hatte an Le Gros die Sinfonie concertante und die

beiden in Paris geschriebenen Symphonien verkauft; die

aus Salzburg mitgebrachten waren nicht nach Pariser

Geschmack. Dem Stecher seiner Sonaten hoffte er für

baares Geld seine drei Clavierconcerte (Beil. X, 103–105),

und wo möglich die sechs schweren Claviersonaten (I S.

611f.) zu verkaufen. Ob es gelungen sei weiß ich nicht,

gestochen scheinen sie wenigstens nicht zu sein. Der

Vater gab ihm noch den guten Rath sich mit den Pariser

Verlegern auch für die Zukunft die Verbindung zu

sichern. »Noch eine Sache« schrieb er (3. Sept. 1778)

»mußt Du nicht außer Acht lassen. Du mußt die Namen

und Adressen der besten Musikhändler, die Etwas

kaufen, um graviren zu lassen, mit Dir nehmen,

sonderheitlich desjenigen, der Dir Deine Clavier-Sonaten

abgekauft hat, damit Du mit ihm correspendiren kannst.

Auf diese Art wird es eben so viel seyn, als wenn Du in

Paris wärest; man kann mit ihnen handeln, sodann die

Composition einem Kaufmann oder Freunde

einschicken, der es dem Musik-Verleger gegen baare

Bezahlung ausliefert, und so kannst Du alle Jahre 15 oder

29 Louisd'or von Paris beziehen und Deinen Namen aller



Orten theils mehr bekannt machen, theils in der

gemachten Bekanntschaft erhalten. Frage den Baron von

Grimm, ob ich nicht Recht habe.«

 

34 Der Koffer kam noch vor Wolfgang in Salzburg an; da

die goldne Uhr der Mutter fehlte, fragte Leop. Mozart bei

ihm an, ob sie etwa studirt habe. »Wegen der Uhr haben

Sie es errathen«, lautete die Antwort (18. Dec. 1778) »die

hat studirt, habe aber nicht mehr als 5 Louisdor dafür

bekommen können.« Auch berichtete er daß er die Uhr

vom Churfürsten (S. 119) und die Steinerluhr für eine

Pariser Uhr zu 20 Louisdor gegeben habe.

 



 12.

Der Vater erwartete daß Wolfgang auf dem directen

Wege so rasch wie möglich heimkehren werde und

gerieth in eine tödtliche Unruhe, als gar keine Nachricht

eintraf, daß er in Straßburg angekommen sei. »Ich

beichtete und communicirte sammt Deiner Schwester«

schreibt er (19. Oct. 1778) »und bat Gott inständigst um

Deine Erhaltung; der beste Bullinger betet täglich in der

heil. Messe für Dich.« Dieser war von Grimm nicht, wie

er versprochen hatte, mit der Diligence die in fünf Tagen

nach Straßburg fuhr, sondern mit einem Wagen der zwölf

Tage gebrauchte befördert worden. Länger wie acht Tage

hatte er dieses Fahren nicht aushalten können und war in

Nancy geblieben. Unterwegs hatte er einen deutschen

Kaufmann getroffen, den ehrlichsten Mann von der

Welt, der ihn lieb gewonnen hatte, auf alle Weise für ihn

sorgte und um nur mit ihm noch reisen zu können einen

weiten Umweg nicht scheute; sie lebten zusammen, wie

er sagt, wie die Kinder und weinten, wenn sie an den

bevorstehenden Abschied dachten. Mit diesem gedachte

er mit einer wohlfeilen Gelegenheit nach Straßburg zu

fahren, allein er mußte dort lange warten bis sich eine

solche fand und kam erst gegen die Mitte Octobers nach

Straßburg .

»Hier geht es pauvre zu«, schrieb er »doch werde ich

übermorgen Samstag den 17ten Oct., ich ganz allein

(damit ich keine Unkösten habe) etlichen guten

Freunden, Liebhabern und Kennern zu gefallen per

souscription ein Concert geben; denn wenn ich Musique

dabey hätte, so würde es mir mit der Illumination über



drei Louisdor kosten, und wer weiß, ob wir so viel

zusammenbringen.« Das war eine weise Vorsicht, denn in

seinem nächsten Briefe (26. Oct. 1778) hatte er zu

berichten, daß er bei diesem »kleinen Modell von einem

Concert« ganze drei Louisdor eingenommen habe. »Das

Meiste« fährt er fort »bestand aber in den Bravo und

Bravissimo, die mir von allen Seiten zugeflogen – und

zwar der Prinz Max von Zweybrücken beehrte auch den

Saal mit seiner Gegenwart. Daß Alles zufrieden war,

brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Da habe ich gleich

abreisen wollen, aber man hat mir gerathen, ich soll noch

bleiben bis andern Samstag und ein großes Concert im

Theatre geben; – da hatte ich die nämliche Einnahme

zum Erstaunen und Verdruß und Schande aller

Straßburger. Der Directeur Mr. Villeneuve schimpfte

über die Einwohner dieser wirklich abscheulichen Stadt,

daß es eine Art hatte. Ich habe freylich ein wenig mehr

gemacht; allein, die Unkösten der Musik (die sehr

schlecht ist, sich aber sehr gut bezahlen läßt), der

Illumination, Wache, Buchdruckerey, die Menge Leute

bey den Eingängen etc. machten eine große Summe aus.

Doch muß ich Ihnen sagen, daß mir die Ohren von dem

Applaudiren und Händeklatschen so wehe gethan, als

wenn das ganze Theater voll gewesen wäre. Alles, was

darin war, hat öffentlich und laut über die eigenen

Stadtbrüder geschmälet; und ich habe Allen gesagt, daß,

wenn ich mir mit gesunder Vernunft vorstellen können,

daß so wenig Leute kommen würden, ich das Concert

sehr gern gratis gegeben hätte, nur um das Vergnügen zu

haben, das Theater voll zu sehen. Und in der That mir

wäre es lieber gewesen; denn bey meiner Ehre es ist



nichts Traurigeres, als eine große T Tafel von achtzig

Couverts, und nur drey Personen zum Essen, – und dann

war es so kalt! Ich habe mich aber schon gewärmt, und

um den Herren Straßburgern zu zeigen, daß mir gar

nichts daran liegt, so habe ich für meine Unterhaltung

recht viel gespielt, habe um ein Concert mehr gespielt, als

ich versprochen habe, und zuletzt lange aus dem Kopfe.

– Das ist nun vorbey, wenigstens habe ich mir Ehre und

Ruhm gemacht.« Außerdem spielte er auch noch auf den

beiden besten Silbermannschen Orgeln in der Neukirche

und Thomaskirche öffentlich, und da eine große

Ueberschwemmung die Wege unfahrbar und seine

Abreise unmöglich gemacht hatte, so entschloß er sich an

seinem Namenstage, den 31. October, sich und Andere

damit zu amusiren, daß er auf Andringen seiner Freunde

der Herren Frank, de Beyer u.a. noch ein Concert gab,

welches ihm – einen Louisdor einbrachte

1

.

Auf den Rath gereister Freunde trat er am 3.

November die Weiterreise mit der Diligence über

Mannheim an; es war das freilich ein Umweg von acht

Stunden, allein der bessere Weg und bequemere Wagen

sollte denselben reichlich einbringen; am 6. Nov. langte

er glücklich zur angenehmsten Ueberraschung seiner

Freunde dort an. War der Vater schon mit dem langen

Aufenthalt in Nancy und Straßburg unzufrieden gewesen,

so erschien ihm die Reise nach Mannheim als der

dummste Streich, den Wolfgang machen konnte, da die

Webersche Familie und seine meisten Freunde schon

nach München übergesiedelt und nichts für ihn dort zu

thun war. Allein er hing mit seinem ganzen Herzen viel

zu sehr an Mannheim, als daß er nicht dort sich in der



Erinnerung an eine für ihn so wichtige und so schöne

Zeit hätte erholen und entschädigen müssen. Zwar der

größte Theil der Musiker war schon in München, aber

viele liebe Freunde traf er dort noch an. Er wohnte bei

Mad. Cannabich, welche vorläufig noch dort geblieben

war, und von der er sich nicht genug erzählen lassen

konnte, und bei den Bekannten war es »ein rechtes

Gereiß um ihn«, denn »sowie ich Mannheim liebe, so

liebt auch Mannheim mich.« Unter diesen Umgebungen

wurden auch die alten Wünsche und Hoffnungen in ihm

wach. Man war in Mannheim überzeugt, der Churfürst

werde gewiß bald wieder dorthin zurückkehren (S. 144),

denn er könne die Grobheiten der Herrn Bayern nicht

ertragen und es deshalb in München unmöglich lange

mehr aushalten

2

. Wie gern glaubte auch Wolfgang

solchen Reden und der bestimmten Aussicht, welche

man ihm zugleich eröffnete daß eine Anstellung beim

Churfürsten ihm jetzt gar nicht fehlen könne. Mannheim

und Salzburg – welch ein Unterschied! »Der Erzbischof«

schrieb er seinem Vater (12. Nov. 1778) »kann mich gar

nicht genug bezahlen für die Sklaverey in Salzburg. Ich

empfinde alles Vergnügen, wenn ich gedenke Ihnen eine

Visite zu machen, aber lauter Verdruß und Angst, wenn

ich mich wieder an diesem Bettlhof sehe.« Auch fand sich

schon vorläufig Aussicht auf Verdienst und – was

verlangte er mehr? – Gelegenheit zu dramatischen

Compositionen in Mannheim.

Bei der allgemeinen Verödung, welche über

Mannheim hereinbrach, als der Churfürst mit dem

ganzen Hofstaat nach München übersiedelte, waren

patriotische Männer darauf bedacht durch mancherlei



Mittel dem stockenden geistigen und materiellen Verkehr

wieder aufzuhelfen. Unter diesen war Freiherr Heribert

von Dalberg , welcher es durchsetzte, daß der Churfürst

eine namhafte Unterstützung zur Unterhaltung eines

Theaters bewilligte, durch welches die Pläne ausgeführt

werden sollten, welche man früher bei der Gründung

eines Nationaltheaters im Sinn gehabt hatte (S. 79f.)

3

.

Dalberg wurde an die Spitze desselben gestellt und leitete

dasselbe so uneigennützig als eifrig; er suchte den Einfluß

und die Bedeutung der Bühne zu heben, indem er mit

Ernst den künstlerischen Gesichtspunkt sowohl bei der

Wahl der aufzuführenden Stücke als bei der Darstellung

durch die Schauspieler geltend machte und festhielt.

Sowie er im Schauspieler den Künstler ehrte und ihn in

seiner gesellschaftlichen Stellung hob und frei machte, so

trat er selbst in die Reihe der Schriftsteller für die Bühne

und suchte auch durch eigene Leistungen das Theater zu

fördern. Auf eine hohe Stufe und zu eigenthümlicher

Bedeutung gelangte das Mannheimer Theater allerdings

erst im Herbst 1779, wo die vorzüglichsten Mitglieder des

Gothaischen Hoftheaters, unter ihnen Iffland, nach

Mannheim gezogen wurden

4

. Als Mozart von Paris

zurückkam, war Seyler mit seiner Gesellschaft dort, allein

man war schon damals eifrig bestrebt die vorhandenen

Kräfte weiter auszubilden. Für die Oper waren diese

allerdings nicht bedeutend; was ausgezeichnet war hatte

der Churfürst mit nach München genommen, und die

Seylersche Gesellschaft war nur für Operetten und

Liederspiele eingerichtet; aber auch hier dachte man

höher hinaus, der Gedanke einer deutschen Nationaloper

war nicht aufgegeben und einen Componisten wie



Mozart dafür zu gewinnen war keine üble Aussicht – wie

gern wollte er sich halten lassen. Er war noch nicht acht

Tage dort, so schreibt er schon voll Begeisterung seinem

Vater (12. Nov. 1778): »Ich kann hier vielleicht 40

Louisd'or gewinnen! – freylich muß ich sechs Wochen

hier bleiben, oder längstens zwey Monate. Die Seylersche

Truppe ist hier, die Ihnen schon par renommée bekannt

seyn wird; Hr. von Dalberg ist Director davon, dieser läßt

mich nicht fort, bis ich ihm nicht ein Duodrama

componirt habe; und in der That habe ich mich gar nicht

lange besonnen, denn diese Art Drama zu schreiben habe

ich mir immer gewunschen. Ich weiß nicht, habe ich

Ihnen, wie ich das erste Mal hier war, Etwas von dieser

Art Stücke geschrieben? – Ich habe damals hier ein solch

Stück zwey Mal mit dem größten Vergnügen aufführen

gesehen! In der That mich hat noch niemals Etwas so

surprenirt! denn ich bildete mir immer ein, so was würde

keinen Effect machen. – Sie wissen wohl, daß da nicht

gesungen, sondern declamirt wird, und die Musique wie

ein obligates Recitativ ist; bisweilen wird auch unter der

Musik gesprochen, welches alsdann die herrlichste

Wirkung thut. – Was ich gesehen, war Medea von Benda;

– er hat noch eine gemacht, Ariadne auf Naros, beyde

wahrhaft fürtrefflich

5

. Sie wissen, daß Benda

6

unter den

lutherischen Kapellmeistern immer mein Liebling war;

ich liebe diese zwey Werke so, daß ich sie bey mir führe.

Nun stellen Sie sich meine Freude vor, daß ich das, was

ich mir gewunschen, zu machen habe

7

. – Wissen Sie,

was meine Meinung wäre? Man solle die meisten

Recitative auf solche Art in der Opera tractiren – und nur

bisweilen, wenn die Wörter gut in der Musik



auszudrücken sind, das Recitativ singen.«

Das Duodrama welches er zu componiren brannte

hieß Semiramis und der Poet war sein Freund und

Gönner, Herr von Gemmingen (S. 184). Dieser war es

auch eigentlich, welcher wünschte daß Mozart bleiben

möchte um die Semiramis zu componiren, denn Dalberg

hatte andere Absichten mit ihm. Er hatte eine Oper Cora

gedichtet

8

und wünschte sehr dieselbe componirt zu

sehen; er hatte sich deshalb an Gluck und an Schweitzer

gewandt

9

, allein da er sich derselben nicht sicher hielt,

suchte er nun auch Mozart dafür zu gewinnen, der schon

der mittelmäßigen Sänger wegen wenig Neigung zu dieser

Aufgabe hatte. Auch mit der splendiden Bezahlung,

welche wohlmeinende Freunde ihm in Aussicht gestellt

hatten, sah es bei näherer Verhandlung sehr unsicher aus

10

. Indessen würde Mozart schwerlich von Mannheim

fortgegangen sein, so lange nur noch ein Schimmer von

Hoffnung war dort anzukommen; er, der so glücklich war

dort Beschäftigung zu finden, daß er seinem Vater ganz

erfreuet schrieb (12. Nov. 1778): »Man richtet hier auch

eine Academie des amateurs auf, wie in Paris, wo Hr. Fränzl

(I S. 608) das Violin dirigirt, und da schreibe ich just an

einem Concert für Clavier und Violine«

11

. Allein der

Vater, der mit dem »närrischen Einfall« sich so lange in

Mannheim aufzuhalten sehr unzufrieden war, legte sich

ins Mittel und stellte ihm vor (19. Nov. 1778), daß an

eine seinen Anforderungen entsprechende Stellung in

Mannheim nicht zu denken sei, da der Churfürst

unmöglich nach Mannheim zurückkehren könne.

Ueberhaupt sei eine Anstellung in bayerschen Diensten

jetzt nicht wünschenswerth, da beim Tod des



Churfürsten »ein Bataillon Künstler, die in Mannheim

und München sind, in die weite Welt wandern und Brod

suchen müssen, da der Herzog von Zweybrücken selbst

ein Orchestre von 36 Personen hat und die [ehemalige]

Mannheimer Musik 80000 fl. kostet«; er will daher auch

von den »vielleicht zu verdienenden 40 Louisdor« nichts

wissen; sondern erklärt ihm kategorisch: »Beim Empfang

dieses wirst Du abreisen!« Und um jeder noch denkbaren

Einrede zu begegnen, so spricht er sich wenige Tage

darauf noch einmal gegen ihn aus und legt die wirkliche

Lage der Dinge unumwunden dar. »Zwey Sachen«

schreibt er (23. Nov. 1778) »sind, die Dir den Kopf voll

machen und Dich in aller vernünftiger Ueberlegung

hindern. Die erste und Hauptursache ist die Liebe zur

Mlle. Weber, der ich ganz und gar nicht entgegen bin; ich

wars damals nicht, als ihr Vater arm war, warum sollte

ichs nun itzt seyn, da sie Dein Glück und nicht Du ihr

Glück machen kannst? Ich muß vermuthen, daß ihr

Vater diese Liebe weiß, da es alle Mannheimer wissen, da

es Hr. Fiala [I S. 585] von ihnen gehört, da es Hr.

Bullinger, der beym Grafen Lodron als Instruktor ist, hier

erzählte, da er mit den Mannheimer Musicis auf dem

Postwagen von Ellwang (wo er in die Vacanz war) fuhr

und diese von nichts anderem mit ihm sprachen als von

Deiner Geschicklichkeit, Composition und Liebe mit

Mlle. Weber.« Allein in Salzburg werde er München so

nahe sein, daß er leicht hinreisen, auch Mlle. Weber nach

Salzburg kommen könne, wo sie denn bei ihnen wohnen

werde; die Veranlassung werde nicht ausbleiben, Fiala

habe dem Erzbischof von dem Gesange der Weber und

von dem Ansehen, das Wolfgang in Mannheim genieße,



viel erzählt; auch die übrigen Freunde Cannabich,

Wendling, Ritter, Ramm möge er nach Salzburg einladen,

sie würden gastliche Aufnahme bei ihm finden.

»Sonderheitlich« fährt er fort »wird Dir die Antretung der

hiesigen Dienste (ob es gleich itzt die zweyte Ursache ist,

die Dir den Kopf voll macht) die einzige sichere

Gelegenheit seyn, wiederum nach Italien zu kommen,

welches mir mehr im Kopf steckt als Alles das Uebrige.

Und diese Antretung ist ohnabänderlich nothwendig,

wenn Du anderst nicht den allerverdammlichsten und

boshaftesten Gedanken hast Deinen für Dich so

besorgten Vater in Schande und Spott zu setzen; Deinen

Vater, der seinen Kindern alle Stunden seines Lebens

geopfert, um Credit und Ehre zu bringen, da ich nicht im

Stande bin eine Schuld, die sich in Allem auf 1000 fl.

belaufet, zu bezahlen, wenn Du nicht durch die hier

richtige Einnahme Deines Gehalts die Abzahlung

erleichterst; wo ich dann sicher alle Jahr über 400 fl.

abzahlen und noch dabey mit Euch beyden herrlich leben

kann. – – Ich will, wenn Gott will, noch ein Paar Jahre

leben, meine Schulden zahlen – und dann magst Du,

wenn Du Luft hast, mit dem Kopf an die Mauer laufen; –

doch nein! Du hast ein zu gutes Herz! Du hast keine

Bosheit, Du bist nur flüchtig, – es wird schon kommen!«

Hier war nun nicht mehr zu widerstehen; Wolfgang

schrieb (3. Dec. 1778) er werde den 9. Dec. abreisen, aber

auf dem schnellsten Weg kam er doch noch nicht.

»Wissen Sie wohl, mit was für Gelegenheit ich künftigen

Mittwoch abreife? Mit dem Hrn. Reichsprälaten von

Kaysersheim. Als ihm ein guter Freund von mir

gesprochen, so kannte er mich gleich von Namen aus



und zeigte viel Vergnügen mich zum Reise-Compagnon

zu haben; er ist (obwohl er ein Pfaff und Prälat ist) ein

recht liebenswürdiger Mann. Ich gehe also über

Kaysersheim und nicht Stuttgard.« Der Abschied von

Mannheim ward ihm und allen seinen Freunden sehr

schwer. Besonders Mad. Cannabich, die er nun als eine

seiner besten und wahrsten Freundinnen recht hatte

kennen lernen, sowie sie ihm ihr ganzes Vertrauen in den

intimsten Familienangelegenheiten schenkte, war sehr

betrübt; sie stand bei seinem Weggehen gar nicht auf,

weil sie nicht Abschied nehmen wollte und konnte, und

er schlich sich so fort um ihr das Herz nicht noch

schwerer zu machen. Sein Melodrama aber mochte er

darum nicht aufgeben. »Ich schreibe nun« meldet er (3.

Dec. 1778) »dem Hrn. v. Gemmingen und mir selbst zu

Liebe den ersten Act der declamirten Oper, die ich hätte

schreiben sollen, umsonst, nehme es mit mir und mache

es dann zu Hause aus; – sehen Sie, so groß ist meine

Begierde zu dieser Art Composition«

12

.

Am 13. December kam er glücklich in Kaysersheim

an, und da der Prälat ihn ungemein savorisirte und sehr

liebenswürdig war, so entschloß er sich dort so lange zu

verweilen, um wieder in Gesellschaft seines Wirths nach

München zu reisen, wo er am 25. Dec. glücklich eintraf.

Hier versprach er sich glückliche Tage in der Gesellschaft

aller seiner lieben Freunde von Mannheim her und vor

allem durch das Wiedersehen seiner geliebten Aloysia; er

hatte, damit nichts an seiner Freude fehle, das Bäsle

aufgefordert nach München zu kommen und ihr

angedeutet daß sie dort vielleicht eine wichtige Rolle zu

spielen haben werde, er war seines Glücks gewiß.



Zunächst erhielt er einen Brief seines Vaters, worin

ihm dieser aufs eindringlichste befahl, daß er mit der

ersten Diligence im Januar abreisen und nicht etwa

versuchen solle sich durch Cannabich einen weiteren

Aufschub zu erwirken, den er dann ausführlich von der

Unthunlichkeit überzeugen wolle. Er sah voraus daß

Wolfgang jetzt Alles aufbieten werde um mit Hülfe seiner

Freunde einen Dienst in München zu erlangen und der

Salzburger Sklaverei zu entgehen; um dem

zuvorzukommen setzte er ihm noch einmal ausführlich

auseinander, daß eine Anstellung in München mit

600–700 fl. Gehalt nicht so gut sei als eine in Salzburg

mit 400–500 fl.; daß jene unsicher sei, während diese

»nicht abstirbt«; Salzburg sei ein ruhiger Winkel, wo man

die gefährlichen politischen Aspecten sicher abwarten

könne; damit sei gar nicht gesagt, daß er immer dort

bleiben solle, nur jetzt müßten ihre Angelegenheiten erst

geordnet werden. Diese Vorstellungen kamen Wolfgang

sehr ungelegen; denn in der That arbeiteten seine treuen

Freunde Cannabich und Raaff »mit Händen und Füßen«

für ihn; auf ihren Rath hatte er sich schon vorgenommen

dort eine Messe für den Churfürsten zu schreiben

13

, die

Sonaten welche er der Churfürstin dedicirt hatte (S. 161),

waren grade noch zeitig genug angekommen, daß er sie

ihr selbst überreichen konnte: – nun zerstörte der Vater

alle Hoffnungen und mit der Aussicht auf die Trübsal der

Salzburger Verhältnisse wurde in ihm die Besorgniß

wach, daß sein Vater, unzufrieden und verstimmt, ihn

nicht freundlich empfangen werde. Er schüttete sein

Herz ihrem alten Freund, dem Flötisten Becke (S. 51)

aus, der ihn durch seine Vorstellungen von der Güte und



Nachsicht seines Vaters nur noch mehr rührte. »Ich habe

niemals schlechter geschrieben als diesmal«, schreibt er

diesem (29. Dec. 1778) »denn ich kann nicht, mein Herz

ist gar zu sehr zum Weinen gestimmt. Ich hoffe, Sie

werden mir bald schreiben und mich trösten.« Das

versäumte der Vater, dem auch Becke zu Gunsten des

Sohnes geschrieben hatte

14

, keineswegs; er versicherte

ihn, daß er eines zärtlichen Empfangs gewiß sein könnte,

und daß auch für seine Unterhaltung alles geschehen

werde, das »Herbstvergnügen aus der Schützencasse« war

seinetwegen verschoben worden. Er machte ihn aber

darauf aufmerksam daß sein langes Ausbleiben, da das

Decret schon vier Monat alt sei, auch den Erzbischof

ungeduldig mache, und man dürfe es nicht darauf

ankommen lassen, daß er dasselbe wohl gar zurückziehe

15

. Darauf antwortete Wolfgang (8. Jan. 1779): »Ich

versichere Sie, mein liebster Vater, daß ich mich nun ganz

zu Ihnen (aber nicht zu Salzburg) freue, weil ich nun

durch Ihr letztes versichert worden bin, daß Sie mich

besser kennen als vorhin! Es war einmal keine andere

Ursache an der langen Verzögerung nach Haus zu reisen,

an der Betrübniß, – die ich endlich, weil ich meinem

Freund Becke mein ganzes Herz entdeckte, nicht mehr

bergen konnte –, als dieser Zweifel. Was könnte ich denn

sonst für eine Ursach haben? Ich weiß mich nichts

schuldig, daß ich von Ihnen Vorwürfe zu befürchten

hätte; ich habe keinen Fehler (denn ich nenne Fehler das,

welches einem christlichen und ehrlichen Mann nicht

ansteht) begangen. Mit einem Wort, ich freue mich und

ich verspreche mir schon im Voraus die angenehmsten

und glücklichsten Täge – aber nur in Ihrer und meiner



liebsten Schwester Gesellschaft. Ich schwöre Ihnen bei

meiner Ehre, daß ich Salzburg und die Einwohner (ich

rede von gebornen Salzburgern) nicht leiden kann – mir

ist ihre Sprache, ihre Lebensart ganz unerträglich.«

Doch hatte er zur Betrübniß nicht allein diese

Ursache; in München erlebte er noch eine andere

schmerzliche Enttäuschung. Er fand bei Webers eine

freundliche Aufnahme und mußte seine Wohnung bei

ihnen nehmen; Aleysia war als Sängerin bedeutend

fortgeschritten und Mozart, wie sich das von ihm nicht

anders erwarten läßt, brachte ihr seine Huldigung

musikalisch von Neuem dar, indem er eine große Arie für

sie schrieb. Nicht ohne Selbstgefühl hatte er das Recitativ

und die Arie, mit welcher Alceste in Glucks italiänischer

Oper zuerst auftritt, zum Text erwählt
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; da Schweitzers

Alceste damals in München aufgeführt wurde, so trat er

gewissermaßen mit beiden in die Schranken. Nicht allein

für die Sängerin, sondern auch für seine Freunde Ramm

und Ritter beabsichtigte er ein glänzendes Bravurstück zu

schreiben, und nahm zur Begleitung obligate Oboe und

Fagott, welche mit der Singstimme concertiren. Faßt man

die Arie zunächst als Bravurstück ins Auge, so leistet es

in dieser Hinsicht was nur zu wünschen ist, indem es der

Sängerin Gelegenheit giebt nach den verschiedensten

Richtungen Kraft und Umfang der Stimme und ihre

kunstgerechte Ausbildung geltend zu machen. Im

Recitativ hat das tiefste tragische Pathos einen so wahren

und lebendigen Ausdruck gefunden, daß dasselbe als ein

Probestück dramatischen Vortrags im großen und edlen

Stil angesehen werden kann; die Arie selbst bietet in ihren

beiden Theilen – Andantino sostenuto e cantabile und Allegro



assai – für getragenen Gesang wie für die Coloratur die

schönsten Aufgaben. Die Stimmlage ist auch hier die

eines hohen Soprans, die nur selten bis

 

hinunter geht, eigentlich aber von

 

aufwärts sich bewegt; was der Sängerin an Höhe und

Volubilität zugemuthet wird, können Passagen wie

 

im Andantino, und

 

im Allegro beweisen. Indessen beschränkt sich die

Bedeutung dieser Composition nicht auf den Antheil

welchen die Virtuosität daran hat.



Das Recitativ, unleugbar der bedeutendste Abschnitt,

steht durch Wahrheit und Tiefe des Ausdrucks bei edler

Schönheit keinem der ausgezeichnetsten Recitative aus

Mozarts späterer Zeit nach, und ist mit überraschenden

harmonischen Wendungen, mit denen Mozart später

sparsamer war, reich ausgestattet. So ist gleich der erste

Eintritt der Singstimme nach einem längeren

pathetischen Vorspiel frappant und schön

 

und nicht minder überraschend ist der Schluß des

Recitativs



 

Wollte man das in allen Einzelnheiten sorgfältig

ausgeführte Recitativ mit dem einfachen Seccorecitativ

bei Gluck vergleichen, so kann kein Zweifel sein, daß

sowohl in Hinsicht der musikalischen Erfindung

überhaupt als der ausgeprägten Charakteristik das

Mozartsche weit überlegen ist; allein hiebei darf man

nicht außer Acht lassen, daß wenn Mozart, der Recitativ

und Arie als ein selbständiges Ganze behandelte, recht

that das Einzelne ausführlicher darzustellen und stärker

zu betonen, Gluck dagegen die Situation im

Zusammenhang eines größeren Ganzen aufzufassen

hatte; weshalb denn sein einfaches, aber ausdrucksvolles



Recitativ dort ganz am rechten Ort ist. Die Arie selbst

hält sich, was den tiefen Ausdruck des tragischen Pathos

anlangt, nicht auf gleicher Höhe mit dem Recitativ

17

. Sie

besteht nach der späterhin üblichen Form aus zwei

Sätzen, einem Andantino und Allegro, die dem Umfang

und dem Gehalt nach einander ungefähr gleich stehen

und jeder selbständig gegliedert und ausgeführt sind. Die

Motive in beiden sind einfach und ausdrucksvoll –

namentlich ist der mittlere Abschnitt des Allegro in

C-moll leidenschaftlich erregt –, aber in der Ausführung

ist durch die Rücksicht auf die Bravur, welche auch bei

den durchaus concertirenden Blasinstrumenten

maßgebend war, der schwere Ernst der Stimmung

zurückgedrängt. Die Behandlung der Singstimme und der

concertirenden Instrumente, sowohl für sich als in ihrem

Verhältniß zu einander, wie des Orchesters
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, welches

die Grundlage für die freie Bewegung der Solostimmen

bildet, ist meisterhaft, die Gruppirung klar und

durchsichtig, auch ist nirgends das Maaß überschritten

oder ein Widerspruch gegen die Stimmung bemerkbar.

Mit Meisterschaft vorgetragen wird die Arie nicht allein

eine glänzende, sondern die gehörige Wirkung

hervorbringen; aber daß auf die individuelle Anlage und

Virtuosität in solcher Weise gerechnet ist weist schon

darauf hin, daß das rein aus der Situation geschöpfte

dramatische Element verkürzt werden mußte; und damit

das so angelegte Kunstwerk ein harmonisches Ganze

werden könnte, durfte überhaupt der Ton der

Leidenschaft nicht mit voller Kraft angeschlagen werden.

So weit man sich von Aloysia Weber als Sängerin eine

Vorstellung aus den von Mozart für sie geschriebenen



Compositionen machen kann, war der überwältigende

Ausdruck heftiger und feuriger Leidenschaft nicht ihre

Stärke; so wenig es ihrem Vortrag an innigem Gefühl

gefehlt haben kann, so scheint doch eine gewisse

Mäßigung ihr eigen gewesen zu sein, welche Mozart als

ein Element künstlerischer Harmonie aufzufassen wußte

19

.

Diese Arie war der Abschiedsgruß an Aloysia Weber.

Der Vater, welcher gewöhnt war nur auf den Eigennutz

der Menschen zu rechnen, hatte schon die Besorgniß

geäußert, daß Weber jetzt, wo er Wolfgang nicht mehr

nöthig hätte, ihn auch nicht mehr kennen würde. Dies

war zwar nicht der Fall, aber bei Aloysia fand er die alte

Gesinnung nicht mehr. »Sie schien den, um welchen sie

ehedem geweint hatte, nicht mehr zu kennen, als er

eintrat. Deßhalb setzte sich Mozart flugs aus Klavier und

sang laut: Ich laß das Mädel gern, das mich nicht will«

20

.

Mit dieser Abfertigung mochte er seinem Stolz genügen,

aber nicht seinem Herzen; seine Liebe zu ihr war zu wahr

und innig um so rasch zu verfliegen wie die Laune eines

Frauenzimmers, dessen wahren Charakter er erst später

würdigen lernte. Noch von Wien aus schrieb er über sie

dem Vater (16. Mai 1781): »Bei der Langin war ich ein

Narr, das ist wahr; aber was ist man nicht, wenn man

verliebt ist! Ich liebte sie aber in der That und fühle daß

sie mir noch nicht gleichgültig ist – ein Glück für mich,

daß ihr Mann ein eifersüchtiger Narr ist und sie nirgends

hinläßt, und ich sie also selten zu sehen bekomme!«

Am 7. Januar 1779 hatte Mozart der Churfürstin, von

seinem lieben Freunde Cannabich vorgestellt, die ihr

dedicirten Sonaten überreicht; sie hatte sich eine starke



halbe Stunde mit ihnen sehr gnädig unterhalten. In den

nächsten Tagen sah er noch Schweitzers Alceste, welches

die Carnevalsoper war, und auf die wiederholte

Ermahnung des Vaters reiste er endlich mit einem

Salzburger Kaufmann Gschwendner in dessen

bequemem Wagen nach Salzburg ab.



 Fußnoten

 

1 Bei so bewandten Umständen war es kein Wunder,

wenn Mozart in Straßburg Geld gebrauchte. Sein Vater

hatte ihm eine Anweisung auf den Kaufmann Joh. Ge.

Scherz geschickt; der Betrag derselben reichte aber nicht

und Mozart entnahm gegen einen Wechsel noch zwölf

Louisdor. Diese Schuld brachte ihm nachher noch

Verdrießlichkeiten; denn von Wien aus schrieb er seinem

Vater (6. Dec. 1783): »Sie werden sich erinnern, daß, als

Sie nach München kamen, als ich die große Opera schrieb,

Sie mir die Schuld von 12 Louisdor, so ich an Hrn.

Scherz in Straßburg gemacht habe, vorhielten, mit den

Worten: Mich verdrießt nur Dein weniges Vertrauen so

Du zu mir hast – genug, ich habe halt nun die Ehre 12

Louisdor zu bezahlen. Ich reiste nach Wien, Sie nach

Salzburg. Nach Ihren Worten mußte ich glauben, daß ich

mich wegen diesem nichts mehr zu besorgen hätte;

ferners, wenn es nicht geschehen wäre, so würden Sie mir

es schreiben, und nun, da ich bey Ihnen war, mündlich

sagen. Stellen Sie sich nun meine Verlegenheit und

Erstaunen vor, als vorgestern Jemand aus des Hrn.

Banquier Oechsers Schreibstube zu mir kam und mir

einen Brief brachte; der Brief war von Hrn. Hafner in

Salzburg, worin ein Einschluß von Hrn. Scherz war. – –

Ich verlange nichts bey Ihnen, liebster Vater, als daß Sie

die Güte haben nur bis einen Monat bey Hrn. Hafner

oder vielmehr Triendl für mich gut zu stehen. – Was mir

bey der ganzen Sache am unangenehmsten ist, daß Hr.

Scherz nicht die beste Meynung von mir haben wird, –



ein Beweis, daß Ohngefähr, Zufall, Umstände,

Mißverstand und was weiß ich Alles öfters einen Mann

unschuldigerweise um seine Ehre bringen können!

Warum hat Hr. Scherz die ganze lange Zeit nichts mehr

von sich hören lassen? Mein Name ist doch nicht so

verborgen! Meine Opera , welche in Straßburg aufgeführt

worden, hat ihn doch wenigstens müssen vermuthen

lassen daß ich in Wien war? Und dann seine

Correspondance mit dem Hafner in Salzburg! Hätte er

sich das erste Jahr gemeldet, ich hatte ihn auf der Stelle

und mit Vergnügen gezahlt; ich werde es auch izt thun,

aber auf der Stelle bin ich es nicht im Stande.«

 

2 Man erzählte sich dort, daß in München Mad. Toscani

und Mad. Urban ausgepfiffen wären, so daß der

Churfürst sich über die Loge neigte und sch! machte. Als

sie sich aber gar nicht irre machen ließen, habe Graf

Seeau einige Officiere gebeten nicht solchen Lärmen zu

machen, der Churfürst sehe es nicht gern; diese aber

haben geantwortet, sie seien für ihr baares Geld im

Theater und Niemand habe ihnen dort zu befehlen.

 

3 Aus den Papieren und Briefen Dalbergs, welche auf der

königl. Bibliothek in München aufbewahrt werden,

ergiebt sich, daß er in einer Vorstellung darauf antrug,

man möge um Mannheim zu heben entweder die

Universität von Heidelberg dorthin verlegen oder eine

Summe für öffentliche Vergnügungen bewilligen, damit

der Adel veranlaßt würde sich wieder dort aufzuhalten;

dazu sei das Theater besonders geeignet, wobei denn

auch die nicht zur Ausführung gekommenen Pläne zur



Hebung der dramatischen Kunst in Deutschland

verwirklicht werden könnten; er schlug vorläufig eine

Unterstützung von jährlich 10000 fl. vor. Der Minister v.

Hompesch lehnte in einem Schreiben vom 16. Juli 1778

zwar den ersten Vorschlag als unthunlich ab, ging aber

auf den zweiten bereitwillig ein und versprach ihn zu

befürworten.

 

4 Devrient Gesch. der deutsch. Schauspielkunst III S. 3ff.

 

5 Die erste Anregung hatte Rousseau durch seinen

Pygmalion gegeben. Brandes hatte 1772 in Weimar für

seine Frau, die damals berühmte Schauspielerin Charlotte

Brandes, Ariadne auf Naxes geschrieben, welche

Schweitzer in Musik setzte, dem aber dann die

Composition der Alceste aufgetragen wurde, für welche

er die besten Sachen seiner Ariadne benutzte (Brandes

Selbstbiogr. II S. 149. 156f.). Als sie nach dem

Schloßbrande 1775 nach Gotha versetzt wurden,

übernahm Benda die Composition der Ariadne, welche

dort mit großem Erfolg gegeben wurde (Brandes a.a.O.

II S. 173. 184). Der außerordentliche Beifall dieses

Melodram erregte in Mad. Seyler, der fortwährenden

Nebenbuhlerin von Mad. Brandes, den Wunsch nach

einer ähnlichen Rolle, und dies veranlaßte Gotter für sie

die Medea zu schreiben, welche Benda ebenfalls in Musik

setzte (Brandes a.a.O. II S. 192). In Mannheim traten

später beide Nebenbuhlerinnen wieder nebeneinander

jede in ihrer Rolle auf (Brandes a.a.O. II S. 273). Das

Interesse des Publicums für diese Melodramen war sehr

lebhaft, sie wurden allenthalben gegeben und mit



Entzücken aufgenommen (vgl. Forkel krit. Bibl. II S.

250ff.); auch in Paris wurde die Ariane abandonée 1781 mit

Beifall aufgeführt: Grimm sagt ( corr. litt. X p . 450): La

musique, sans avoir cette élégance de style continue qui semble

n'appartenir qu'aux maitres de l'école italienne, est faite avec

chaleur et pleine d'expression. Brandes schrieb nachher noch

Ino , welche Reichardt componirte, aber mit geringerem

Erfolg (Brandes a.a.O. II S. 225), sowie Ramlers

Cephalus und Procris ; darauf folgte Meißners

Sophonisbe von Neefe componirt. Auch wird von zwei

Melodramen Lampedo von Lichtenberg und Vogler und

Amazili von Buri berichtet, welche nicht gedruckt sind

(A. M. Z. II S. 353ff.).

 

6 Georg Benda , geb. 1722 in Jungbunzlau, kam 1740

nach Berlin, trat dort in die Kapelle und wurde 1748 als

Kapellmeister nach Gotha berufen wo er, meistentheils

für Kirchen- und Instrumentalmusik, sehr thätig war.

Nachdem er 1764 Italien besucht hatte, componirte er

die italiänischen Opern Minestr riconosciuto (1765 Hiller

woch. Nachr. 1766 S. 41ff.) und Il buon marito (1766 Hiller

wöch. Nachr. 1766 S. 143 sk.). Die Anwesenheit der

Seylerschen Schauspielergesellschaft und die darauf

(1775) erfolgte Gründung eines Hoftheaters in Gotha

(Devrient Gesch. d. deutsch. Schauspielkunst II S. 234ff.)

veranlaßte daß man die nach Hillers Vorgang in Weimar

gepflegte deutsche Oper auch dort ausbildete, und so

componirte Benda die von Gotter bearbeiteten Opern

Der Dorfjahrmarkt (1776), Walder (1777 Forkel krit.

Bibl. II S. 239 sk.), Romeo und Julie (1778, Brandes

Selbstbiogr. II S. 193f.). Im Jahr 1778 verließ er, weil er



sich gegen Schweitzer zurückgesetzt sah, plötzlich Gotha

und hielt sich eine Zeitlang in Hamburg und Wien auf,

kehrte darauf nach Gotha zurück, nahm indeß seine

Stellung nicht wieder ein, sondern lebte von da auf dem

Lande ohne sich mit Musik zu beschäftigen und starb

1795 in Köstritz. Er war seiner Zerstreutheit wegen kaum

weniger bekannt (A. M. Z. II S. 876. 894. VI S. 531), als

seiner Compositionen wegen, die ungemein geschätzt

wurden, so daß man ihn als den würdigen Vorgänger

Mozarts bezeichnete (A. M. Z. III S. 329f. XVI S. 869).

 

7 Dem Vater war die Einrichtung der Melodramen

offenbar noch nicht bekannt, er meinte es würde auch

darin gesungen und diese Mischung behagte ihm nicht;

deshalb belehrt ihn Wolfgang noch einmal (18. Dec.

1778): »Was die Monodrame und Duodrame betrifft, so

ist eine Stimme zum Singen gar nicht nothwendig, indem

keine Note darin gesungen wird, es wird nur geredet, –

mit einem Worte, es ist ein Recitativ mit Instrumenten,

nur daß der Acteur seine Worte spricht und nicht singt.

Wenn Sie es nur einmal am Clavier hören werden, so

wird es Ihnen schon gefallen, – hören Sie es aber einmal

in der Execution, so werden Sie ganz hingerissen, da

stehe ich Ihnen gut dafür. Allein einen guten Acteur oder

gute Actrice erfordert es.«

 

8 Dalbergs Cora ist in Mannheim 1782 gedruckt; ich habe

sie aber nicht zu Gesicht bekommen.

 

9 Die hierauf bezüglichen Briefe Glucks sind gedruckt in

der süddeutschen Musikzeitung 1854 S. 174 (vgl. I S.



211); auch daß Schweitzer mit der Composition der Cora

beschäftigt sei, wird in Dalbergs Correspondenz vom

Jahr 1778 erwähnt.

 

10 Die ganze Situation wird klar aus folgendem Briefe

Mozarts an Dalberg (Mannheim 24. Nov. 1778), der sich

unter den mehrerwähnten Dalbergschen Papieren findet:

»Monsieur le Baron! Ich habe Ihnen schon zweymal

aufwarten wollen, aber niemalen das Glück gehabt Sie

anzutreffen; gestern waren Sie zwar zu Hause, ich konnte

Sie aber nicht sprechen. Daher bitte ich um Verzeyhung

daß ich Ihnen mit etlichen Zeilen überlästig fallen muß;

indem es für mich sehr dringend ist daß ich mich Ihnen

erkläre. – Herr Baron! Sie kennen mich; ich bin nicht

interessirt, besonders wenn ich weiß daß ich im Stande

bin einem so großen Liebhaber und wahren Kenner der

Musik, wie Sie sind, eine Gefälligkeit zu erweisen. Im

Gegentheil weiß ich auch, daß Sie ganz gewiß nicht

verlangen werden, daß ich hier Schaden haben sollte; –

mithin nehme ich mir die Freyheit nun mein letztes Wort

in dieser Sache zu reden, indem ich ohnmöglich auf

ungewiß mich länger aufhalten kann. Ich verbinde mich

um 25 Louisdor ein Monodrama zu schreiben, mich zwey

Monate noch hier aufzuhalten, Alles in Ordnung zu

bringen, allen Proben beyzuwohnen etc.; jedoch mit

diesem Beysatz, daß, es mag sich ereignen was nur will,

ich zu Ende Jenners meine Bezahlung habe. Daß ich mir

ausbitte im Spektakel frey zu seyn versteht sich von

selbst. [Brandes erzählt daß die Schauspieler in der Oper,

wenn sie nicht beschäftigt waren, das Eintrittsgeld

erlegen mußten (Selbstbiogr. II S. 277f.)] Sehen Sie, mein



Herr Baron, das ist Alles was ich thun kann; wenn Sie es

recht überlegen, so werden Sie sehen, daß ich gewiß sehr

discret handle. Was Ihre Opera betrifft, so versichere ich

Sie daß ich sie von Herzen gern in Musik setzen möchte.

Diese Arbeit könnte ich zwar nicht um 25 Louisdor

übernehmen, das werden Sie selbst zugestehen; denn es

ist (recht gering gerechnet) noch einmal soviel Arbeit als

ein Monodrama; – und was mich am meisten davon

abhalten wurde, wäre daß, wie Sie mir selbst sagten,

schon wirklich Gluck und Schweitzer daran schreiben.

Doch setzen wir daß Sie mir 50 Louisdor dafür geben

wollten, so würde ich es Ihnen als ein ehrlicher Mann

ganz gewiß abrathen. Eine Opera ohne Sänger und

Sängerinnen – was will man denn da machen! Uebrigens

wenn unter dieser Zeit ein Aussehen ist daß man sie

aufführen kann, so werde ich mich nicht weigern Ihnen

zu Liebe diese Arbeit anzunehmen; – denn sie ist nicht

klein, das schwöre ich Ihnen bei meiner Ehre. – Nun

habe ich Ihnen meine Gedanken klar und aufrichtig

erklärt; nun bitte ich um baldige Entschließung. Wenn ich

es noch heute wissen kann, so wird es mir desto

angenehmer seyn, indem ich gehört habe, daß künftigen

Donnerstag Jemand ganz allein nach München reiset und

ich sehr gern von dieser Gelegenheit profitiren möchte.

Unterdessen habe ich die Ehre u.s.w.

 

11 Dies scheint nicht vollendet zu sein; mindestens habe

ich davon keine Spur gefunden.

 

12 Die Semiramis von Gemmingen ist meines Wissens

nicht gedruckt; über Mozarts Composition kann ich



ebenfalls keine nähere Auskunft geben. Im

Theaterkalender auf das Jahr 1779 heißt es S. 137:

Mozard ... Kapellmeister zu Salzburg: setzt an Semiramis,

einem musikalischen Drama des Frh. von Gemmingen«;

was wohl auf einer Privatmittheilung beruht. In den

folgenden Jahrgängen wird sie regelmäßig als vollendet

unter Mozarts Compositionen aufgeführt, ich habe aber

keine Notiz gefunden, daß sie irgendwo aufgeführt

worden sei, noch sonst eine Erwähnung als daß Gerber

unter den von Leopold Mozart hinterlassenen

Compositionen neben Bastien und Bastienne und der

verstellten Gärtnerin auch Semiramis aufführt. Dies ist,

wie schon I S. 11 (vgl. S. 366) bemerkt wurde, nur

dadurch zu erklären, daß man nach Leop. Mozarts Tod

die von ihm aufbewahrten Jugendwerke Wolfgangs für

seine Arbeiten hielt; allein danach muß man annehmen

daß Mozart Semiramis ganz oder zum Theil vollendet

habe. Wie es zugegangen sei, daß sie nicht mit den

übrigen Opern wieder in Mozarts Hände und aus seinem

Nachlasse in Andres Besitz gelangt ist, weiß ich nicht zu

erklären.

 

13 Von dieser Messe scheint das Kyrie fertig geworden zu

sein, da nach der Angabe von Al. Fuchs ein Kyrie in Es

dur , in München 1779 componirt, vorhanden war (Beil.

VIII, 18) und zwar in der Sammlung Königs Ludwig von

Bayern. Dies letztere ist aber ein Irrthum, wie ich von

Kapellmeister Fr. Lachner erfahre, der die Güte hatte

demselben nachzufragen; ich bin somit außer Stande über

dieses Kyrie näher zu berichten.

 



14 »Er brennt vor Verlangen« schreibt Becke »seinen

liebsten theuersten Vater zu umarmen –, welches sobald

als es seine hiesige Umstände erlauben folgen wird; nur

machte er mich selbst fast kleinmüthig, indem ich ihn seit

einer Stunde kaum aus den Thränen bringen konnte. Er

hat das allerbeste Herz! Nie habe ich ein Kind gesehen,

das mehr Empfindung und Liebe für seinen Vater in

seinem Busen trägt als Ihr Herr Sohn. Es wandelte ihn

eine kleine Furcht an, als würde Ihr Empfang gegen ihn

nicht so zärtlich seyn als er es wünschet; ich hoffe aber

ein ganz Anderes von Ihrem väterlichen Herzen. Sein

Herz ist so rein, so kindlich, so aufrichtig gegen mich; wie

viel mehr wird und muß es nicht gegen seinen Vater seyn.

Nur mündlich muß man ihn hören, und wer wurde ihm

nicht Gerechtigkeit widerfahren lassen, als dem besten

Charakter, als dem redlichsten und eyfrigsten Menschen.«

 

15 Er meint, das Regal, das Wolfgang von der

Churfürstin für die Sonaten erwarte, werde einen

längeren Aufenthalt nicht lohnen, zumal da Graf Seeau

wahrscheinlich die Hälfte für sich behalten werde; ein

Verdacht, der zu den S. 47 angeführten Charakterzügen

paßt.

 

16 Das Manuscript der Partitur (André Verz. 76) hat die

Ueberschrift: Scena per la Sgra. Weber di Wolfgango Amadeo

Mozart, Monaco li 8 di Gennaio 1779.

 

17 Gluck hat den von Mozart componirten Text

 

Io non chiedo eterni dei



tutto il ciel per me sereno,

ma il mio duol consoli almeno

qualche raggio di pietà

Non comprende i mali miei,

ne il terror che empie il petto,

chi di moglie il vivo affetto,

chi di madre il cor non hà!

 

in drei nicht langen Sätzen ( Moderato; Adagio; Allegro)

dargestellt. Darauf treten Zwischenreden der beiden

Kinder ein, welche dem Schmerz der Alceste eine andere

Richtung geben, die sich dann in einem längeren Allegro

aussorichi. Diese nur auf der Bühne verständliche

Situation ließ Mozart für die Concertarie ganz fallen. Es

ist lehrreich zu vergleichen, wie diese Verschiedenheit der

künstlerischen Voraussetzungen und der Individualitäten

eine so abweichende Behandlung desselben Textes

hervorgerufen hat.

 

18 Das Orchester besteht außer den obligaten

Instrumenten, Oboe und Fagott, nur aus dem Quartett

und zwei Hörnern; durchgehends ist demselben die Rolle

einer einfachen Begleitung angewiesen.

 

19 Ein etwas wunderlicher Musikenthusiast, Frh. v.

Boecklin, schreibt von der Lange, daß sie »gleichsam

Wunder that mit ihrer feinsten Kehle« und daß ihre

Stimme einer Cremoneser Geige ähnlich, ihr Gesang

ausdrucksvoller und rührender als der der Mara sei (Beitr.

zur Geschichte der Musik S. 18f.).

 



20 So erzählt Nissen S. 415f., der noch berichtet, Mozart

sei mit einem rothen Rock – den er auch auf den

Portraits aus damaliger Zeit trägt –, nach französischer

Sitte wegen der Trauer mit schwarzen Knöpfen, nach

München gekommen, was Aloysia nicht gefallen zu

haben scheint. Nissen fügt hinzu: »Von nun an suchte

ihre Schwester Constanze, die vielleicht mehr für sein

Talent, als für seine Person fühlte (!), und Mitleiden mit

dem Betrogenen hatte, welches er von der Aloysia

erdulden mußte (so!), ihn zu unterhalten. Er unterrichtete

sie im Pianoforte, als eine lernbegierige Schülerin, mit

Vergnügen. Später sahen sie sich in Wien wieder, und es

fand sich, daß Constanze mehr Eindruck auf Mozart als

einst Aloysia gemacht hatte.« Man darf nicht vergessen

daß er diese Angaben unter Constanzes Einfluß

niederschrieb, der in späteren Jahren das Verhältniß

Mozarts zu ihrer Schwester Aloysia und die

Entstehungsgeschichte seiner Neigung für sie selbst

etwas anders vorschweben mochte, als wir es aus

Mozarts gleichzeitigen Briefen kennen lernen.

 



 13.

Im väterlichen Hause wurde er mit offenen Armen

empfangen; Alles war sorglich für seine Aufnahme

vorbereitet: »ein bequemer schöner Kasten (Schrank) und

das Clavichordin waren in sein Zimmer gestellt,« die

Köchin Theresel hatte Kapaunen in Menge gekauft, der

Obersthofmeister Graf von Firmian (S. 34) hatte ihm

schon seine Pferde antragen lassen, auch der Dr . Prerl

stellte ihm »sein schönes Bräundl« zur Verfügung – für

viele gute Freunde war Mozarts Heimkehr eine Freude

und ein Triumph. Wir wissen, mit welchen Gefühlen er

zurückkam. Von den Hoffnungen auf rasche und

glänzende Erfolge, mit welchen er, froh sich frei zu

wissen, auszog, war keine in Erfüllung gegangen: er hatte

nur Hemmnisse auf seiner künstlerischen Laufbahn

erfahren; in allen Erwartungen betrogen trat er in die

alten Verhältnisse wieder ein, deren Joch ihm nun um so

drückender werden mußte, als er sich keine Illusionen

darüber machen konnte, wie schwer es halten werde

dasselbe abzuschütteln. Seine Mutter hatte er in der

Fremde begraben, seine warme treue Herzensliebe war

getäuscht: arm zog er wieder ins Vaterhaus ein. Wie

mächtig ihn die mannigfachen Erfahrungen des Lebens

und die reichen, vielseitigen künstlerischen Eindrücke,

die er mit regem Sinn in sich aufgenommen hatte, in

seiner künstlerischen Entwickelung gefördert hatten, das

empfand er selbst gewiß weniger klar als wir es

übersehen, und fand daher auch darin keine Stärkung und

Belebung seines Muthes für die Zukunft.

In der ersten Zeit seines Salzburger Aufenthalts diente



ihm noch der Besuch des Bäsle zur Aufheiterung und

Zerstreuung; sie war von München aus dem Vetter auf

sein Zureden für einige Wochen in das Haus ihres

Oheims gefolgt

1

. Auch läßt sich bei Mozarts

Gutmüthigkeit und treuherziger Hingebung erwarten daß

manches angenehme Verhältniß wieder angeknüpft

wurde; allein die wesentlichen Ursachen alles dessen was

Mozart in Salzburg mißfiel, namentlich der Mangel an

Bildung und einsichtigem Interesse für die Kunst,

bestanden nach wie vor und die Abwesenheit mit ihren

Erfahrungen und Erinnerungen schärfte ihm nur noch

Sinn und Gefühl für diese Uebelstände. Obgleich wir

keine nähern Nachrichten über diese Zeit besitzen, so

können wir doch sehr wohl begreifen, daß ihm nach

einem Aufenthalt von zwei Jahren der »Bettelort« wo

möglich noch verhaßter war als vorher. Bei dem

Charakter des Erzbischofs ist schon an sich anzunehmen,

daß die Art, wie er durch die Umstände und seine

Umgebung gewissermaßen gezwungen wurde Mozart

wiederzuberufen, der ihn doch durch das freiwillige

Aufgeben seiner Stellung tief gekränkt hatte, ihn

unmöglich günstig für diesen stimmen konnte, und das

unwillige Zaudern Mozarts auf seiner Rückreise trug

sicher nicht dazu bei ihn zu versöhnen. Wir werden

sehen, welcher Behandlung Mozart bei ihm ausgesetzt

war. Das Publicum war auch von der Art daß er später

seinem Vater schreibt (26. Mai 1781): »Wenn ich [in

Salzburg] spiele oder von meiner Composition was

aufgeführt wird, so ists als wenn lauter Tische und

Sesseln die Zuhörer wären.« Weil er dort keine passende

Unterhaltung, keine Aufmunterung gefunden, gesteht er,



daß es ihm, obgleich er gewiß nicht den Müssiggang,

sondern die Arbeit liebe, Mühe gekostet habe zu arbeiten,

daß er sich oftmals fast nicht dazu habe entschließen

können; – »warum? weil mein Gemüth nicht vergnügt

war.« Daher meint er auch (8. April 1781 ): »Wenn man

seine jungen Jahre so in einem Bettelort in Unthätigkeit

verschlänzt, ist es traurig genug und auch Verlust!«

Nach solchen Aeußerungen möchte man annehmen,

als habe Mozart während dieser Jahre mit Componiren

nachgelassen; allein ein Ueberblick über seine uns

bekannten Arbeiten – und schwerlich sind wir von allen

unterrichtet – genügt um uns hierüber zu beruhigen.

Die Richtung seiner Thätigkeit schließt sich natürlich

im Wesentlichen der früher betrachteten an; seine

amtliche Stellung als Concertmeister und als Hof- und

Domorganist – denn als solcher wird er im

Salzburgischen Hofkalender aufgeführt – gab ihm

Veranlassung zu Instrumental- und Kirchenmusik, der

maßgebende Geschmack höchsten Orts und die

Beschränktheit der Mittel waren dieselben wie früher.

Die erste Instrumentalcomposition vom 26. April

1779

2

scheint auf ganz besondere Veranlassung

geschrieben zu sein, wahrscheinlich als Einleitung zu

einem dramatischen Werk. Sie hat die Form der

Ouverture

3

, wie sie damals für die Concert-Symphonie

nicht mehr üblich war, und im Ausdruck einen individuell

dramatischen Charakter, der sich z.B. im Anfang wie im

Schluß sehr bestimmt ausdrückt, so daß man die

Beziehung auf ein Drama vorauszusetzen geneigt sein

muß. Wir werden sehen daß es an Veranlassungen zu

solchen Arbeiten damals nicht fehlte.



Ferner fallen in diese Zeit zwei Symphonien in der

gewöhnlichen Weise in drei Sätzen geschrieben

4

. Die

frühere (in B-dur )

5

aus dem Sommer 1779 ist offenbar in

einer Stunde geschrieben, wo »sein Gemüth vergnügt

war«; – sie ist ein echtes Kind Mozartscher Laune,

lebhaft, heiter, voller Empfindung und Grazie

6

. Die

zweite, ein Jahr spätere (in C-dur)

7

, hat nicht nur in ihrer

ganzen Anlage einen größeren Zuschnitt, sondern auch

einen ernsteren Charakter. Besonders spricht sich dieser

im ersten Satz aus, der durch eine auffallende Neigung in

die Molltonarten auszuweichen, dem Ausdruck der Kraft

und Entschlossenheit eine eigenthümliche Beimischung

nicht sowohl von Trauer und Wehmuth, als vielmehr von

festem Trotz giebt. Durchaus dem hier angeschlagenen

Grundton entsprechend ist das einfache und innige

Andante di molto , das bei großer Zartheit doch nirgends

weich oder zierlich wird, sondern eine gefaßte ruhige

Gemüthsstimmung festhält. Sehr wirksam ist auch der

Gegensatz der Instrumentation; der erste Satz ist stark

und glänzend instrumentirt, im zweiten sind nur

Saiteninstrumente (mit verdoppelter Bratsche)

angewendet

8

. Auch die Lebhaftigkeit des letzten Satzes

hat nichts von der heiteren Lustigkeit oder gar von dem

spielenden Wesen, welches die Finales derzeit oft zeigen,

sondern sie ist vorwiegend kräftig, durch die Behandlung

des Orchesters zum Theil rauschend.

Auch von jener größeren Form der

Instrumentalmusik, welche man Serenate zu benennen

pflegte, ist uns aus dem Jahr 1778 ein Beispiel erhalten,

wahrscheinlich, wie die meisten dieser Art für eine

bestimmte Festlichkeit componirt und – abgesehen



davon daß kein Marsch dabei ist – ganz in der Weise der

früher charakterisirten Serenaten (I S. 568ff.) gearbeitet

9

.

Ein kurzes Adagio dient als Einleitung zu einem Allegro

von glänzendem, festlichem Charakter, das ganz in der

Weise eines ersten Symphoniesatzes gegliedert und lang

ausgeführt ist, auf welches ein Menuett folgt

10

. Dann ist

ein, auch durch die Ueberschrift als solches bezeichnetes,

Concertante eingelegt, welches hier aus zwei Sätzen

besteht, einem Andante grazioso

3

/

4

, und einem Rondo

Allegro ma non troppo

2

/

4

, beide in G-dur

11

. Während

aber in früherer Zeit, wo Mozart noch als Violinspieler

auftrat, eine Sologeige in diesen Sätzen die Hauptrolle

spielt, sind es hier die Blasinstrumente, zwei Flöten, zwei

Oboen und zwei Fagotts, welche concertiren; die

Saiteninstrumente mit den Hörnern bilden wesentlich nur

die Begleitung. Diese beiden Stücke sind mit großer

Sorgfalt und Sauberkeit gearbeitet, und ebenso klar und

durchsichtig in der Ausführung als zart und anmuthig in

der Stimmung; das Rondo ist im Ganzen etwas leichter

gehalten als der erste Satz. Von eigentlicher Bravur und

Virtuosität ist übrigens hier nichts zu finden, was von

Coloratur u. dgl. angebracht ist beschränkt sich auf sehr

mäßige Verzierungen der Melodie; es sind

Soloinstrumente, insofern sie entschieden und

durchgängig die Hauptstimme führen, concertirende,

insofern sie wirklich in mannigfach abwechselnder

Zusammenstellung mit einander wetteifern, es ist ein

heiteres, mitunter fast neckisches Spiel das sie unter sich

treiben. Das Wesen dieser Concertante beruht somit

nicht darin daß den Soloinstrumenten Gelegenheit

gegeben wird ihre Fertigkeit zu zeigen, sondern in der



musikalischen Conception, indem einem sein gegliederten

Kunstwerk durch die Berücksichtigung der

Eigenthümlichkeit jener Instrumente die rechte Färbung

verliehen wird. Einen starken Gegensatz bildet gegen die

beiden Sätze der Concertante das nun folgende

Andantino. Aeußerlich schon dadurch daß die

Saiteninstrumente hier ebenso in den Vordergrund

treten, wie sie dort im Hintergrund blieben, indem sie

hier die eigentlichen Träger der musikalischen

Darstellung sind, während die sehr sparsam gebrauchten

Blasinstrumente nur dienen einzelne scharfe Accente

wirksam hervorzuheben. Aber auch im Gegensatz gegen

die heitere, leichte Stimmung, welche jene Sätze wahrhaft

lichthell macht, spricht sich hier ein wehmüthiger Ernst

aus, der nicht mehr von einem gegenwärtigen Schmerz

leidenschaftlich aufgeregt ist, sondern in dem tiefen

Gefühl eines durchgekämpften Leidens innere Ruhe

gewinnt. Nach einem weniger bemerkenswerthen

Menuett

12

schließt dann die Serenate mit einem langen,

ausgeführten Presto ab, einem bedeutenden Satz voll

Leben und Kraft, in welchem der Hauptnachdruck auf

der im Mittelsatz vorgenommenen contrapunktischen

Durchführung des Hauptthemas liegt, die nicht allein

gewandt und tüchtig, sondern lebendig und

eigenthümlich ist.

Wenn man davon absieht, daß in den Melodien und

Motiven dieser Werke vielfach eine gereiftere

Erfindungskraft zu Tage tritt, daß sie mehr musikalische

Substanz, wie ich sagen möchte, und mehr Adel und

Feinheit in der Fassung zeigen – was durch Worte nicht

wohl wiederzugeben ist –, so verräth sich ein Fortschritt



in diesen Instrumentalcompositionen namentlich in der

größeren Freiheit, mit welcher das contrapunktische

Element, das in den Gesangscompositionen schon früher

völlig entwickelt erscheint, sich hier geltend macht. Dies

tritt am augenfälligsten in den Partien hervor, wo es auf

eigentliche thematische Verarbeitung abgesehen ist, die

nun freier und reicher durchgeführt, ferner in manchen

Motiven, die ihre Bedeutung erst durch contrapunktische

Behandlung z.B. in mehr oder weniger ausgeführten,

nicht selten hanonischen Imitationen erhalten. Hier aber

ist nicht minder als die Sicherheit und Leichtigkeit der

Arbeit das Maaß zu bewundern, welches Mozart dabei

beobachtet. Die Grenze, an welcher das Interesse für

contrapunktische Combinationen, denen ein Motiv

unterworfen werden kann, anfängt ein wesentlich

technisches und nur für den welcher sich praktisch mit

ihnen beschäftigt bedeutendes zu werden, während sie

den Charakter des aus den Bedingungen des Kunstwerks

nothwendig hervorgehenden und also allgemein

Künstlerischen verlieren – diese Grenze hat er mit

sicherem Tact inne gehalten. Ebenso sicher hat ihn seine

Natur vor dem Mißgriff bewahrt, der contrapunktischen

Behandlungsweise einen absoluten Werth beizulegen,

und das rationale Element welches in demselben liegt

einseitig vor dem der sinnlichen Schönheit zu

begünstigen; denn auch hier wird das wahre Kunstwerk

nur geschaffen, wo beide Elemente sich wirklich

durchdringen und eins werden. Wir finden daher auch

daß diese contrapunktischen Formen schon hier von

Mozart in einer Weise und in einer Ausdehnung

angewendet werden, daß sie der musikalischen



Darstellung einen neuen Reiz geben ohne an sich gelten

zu wollen, daß sie die Aufmerksamkeit anspannen, das

Interesse vertiefen ohne zu ermüden, ohne etwas dem

ursprünglichen Wesen des Kunstwerks Fremdes in

dasselbe hineinzutragen, oder der schönen Form zu

vergeben; Mozart vergißt nie daß Musik klingen soll.

Daher läßt ein empfänglicher aber ungebildeter Hörer

kunstvoll und selbst künstlich gearbeitete Stellen

behaglich auf sich wirken, ohne die Schwierigkeiten zu

ahnen, welche er genießt. Der Einfluß der

contrapunktischen Methode aber reicht viel weiter als auf

die Anwendung bestimmter, schulmäßiger Formen, für

welche in der freien Instrumentalmusik immer nur ein

beschränkter Spielraum geboten ist; wie ja ein streng

disponirter und wohl durchdachter Vortrag auch nicht

regelmäßig in den Formen des Syllogismus fortschreitet.

Sie erweist vielmehr ihr Princip der freien Bewegung und

des individuellen Lebens der einzelnen Glieder eines

Ganzen als wirksam bis in die kleinsten Theile, und

nirgends bewährt sich die innige Vereinigung und

gegenseitige Förderung des schöpferischen Vermögens

und der künstlerischen Durchbildung in gleichem Grade

wie in der Gestaltung der einzelnen Elemente, die das

Ganze bilden, zur individuellen Selbständigkeit. Wie

bewundernswerth Mozart ist einen Plan zu entwerfen, die

Hauptpartien übersichtlich und klar zu disponiren, Licht

und Schatten an die gehörigen Stellen zu vertheilen, so ist

er wahrhaft unerschöpflich darin eine Fülle von einzelnen

kleinen Zügen rings umher zu vertheilen, die nicht allein

in die Charakteristik des Ganzen fortwährend neue

Nuancirungen einführen, sondern den einzelnen



Stimmen eine individuelle Thätigkeit, und dadurch

gewissermaßen eine berechtigte Existenz gewähren.

Diese Fülle, welcher immer über das Nothwendige

hinaus noch etwas zu Gebot zu stehen scheint, während

doch alle die kleinen Züge, die nur als zufällige

Aeußerungen einzelner ihrer Lebenskraft und Freiheit

sich erfreuenden Individuen erscheinen, in Wahrheit

durch das Ganze, dem alle angehören, nothwendig

bedingt sind, ist das Vorrecht echt künstlerischer

Schöpferkraft und nähert sie der ewigen Natur, welche in

der scheinbaren Verschwendung des Ueberflusses dem

tiefer Blickenden die weiseste Sparsamkeit oder vielmehr

die ungetrübte Harmonie eines großen Ganzen enthüllt.

Die reichste Fülle beeinträchtigt daher auch die

Einfachheit und Klarheit, die individuellste Charakteristik

die einheitliche Haltung des Ganzen nicht, sondern Alles

wirkt nur darauf hin in jedem Moment das unmittelbare,

stets bewegte Leben künstlerisch darzustellen; wie eine

Statue des Phidias in dem Beschauer den Eindruck der

lebenden Natur hervorruft, weil sie nicht bloß ein

allgemeines Bild der leiblichen Gestalt des Menschen ihm

vor Augen stellt, sondern die Gesammtheit von äußeren

Etscheinungen der zahllosen, in jedem Moment des

körperlichen Lebens thätigen Muskelbewegungen, deren

unendliches Detail durch das mit künstlerischem Blick

erfaßte Gesetz der Bewegung, welches im Kunstwerk zur

sinnlichen Anschauung gebracht wird, auf sein Maaß und

Verhältniß zurückgeführt ist. Wie die einzelnen Kräfte

und Impulse in der Natur, je weiter man eindringt, um so

einfacher und geringer erscheinen, so ist es auch in der

Kunst. Gar manche der einzelnen Züge und Motive



können für sich betrachtet geringfügig und unbedeutend

erscheinen, mehr gefunden als erfunden; es fragt sich

aber, ob sie im Ganzen an ihrem Platz das wirken, was sie

wirken sollen; und wenn ein Kunstwerk als Ganzes eine

künstlerische Wirkung macht, welche man sich aus den

Einzelnheiten, weil sie an sich wenig bedeutend

erscheinen, nicht meint erklären zu können, so darf man

dies als den sichersten Beweis ansehen, daß der Künstler

aus dem Ganzen schuf.

Neben dieser fortgeschrittenen Reise in der freien

Handhabung der Gesetze auf denen das innere Wesen

der Musik beruht, – welche mit seiner ganzen

menschlichen Entwickelung eng zusammenhängt – darf

auch die genauere Kenntniß und freiere Verwendung der

äußeren Mittel nicht gering angeschlagen werden. Wir

haben gesehen, daß ihm der Aufenthalt in Mannheim

über die Leistungen eines guten Orchesters, sowohl was

die Klangwirkungen an sich als den Vortrag anlangt, ganz

neue Vorstellungen gegeben hatte. Die Wirkung ist auch

in diesen Compositionen unverkennbar, obgleich die

Salzburger Verhältnisse und Sitten ihn in der Anwendung

der Mittel gar sehr beschränkten. Wenn aus diesem

Grunde die Instrumentalcombinationen keinen

erheblichen Fortschritt gegen früher wahrnehmen lassen,

so ist dieser in der Verwendung der dort gebotenen

Kräfte um so sichtbarer. Das summarische Anwenden

des Orchesters, welches sich beinahe auf den Unterschied

von Stärke und Schwäche reducirt, findet gar nicht oder

selten mehr statt, die Instrumente werden, auch wo sie in

Masse wirken, doch als Individuen angesehen. Es ist

merkwürdig, wie im Ganzen bei unveränderter Besetzung



der Klang des Orchesters jetzt so viel voller und reicher

geworden ist, was eben die Folge einer sorgfältigeren

Berücksichtigung der besonderen Natur eines jeden

Instruments ist. In der Behandlung der Blasinstrumente

wird dies am auffälligsten. So ist die selbständige

Anwendung des Fagotts sowohl zur Ausfüllung der

Harmonie, als zum Hervorheben der Melodie wie der

Mittelstimmen, jetzt durchaus vorherrschend, während es

sonst wesentlich nur den Baß verstärkte; ebenso ist die

Behandlung der Hörner, namentlich durch die

ausgedehnte Benutzung gehaltener Töne, sehr

fortgeschritten. Dies gilt ferner auch von der

Combination der Blasinstrumente zu einem Chor, theils

den Saiteninstrumenten gegenüber – längere Stellen bloß

von Blasinstrumenten vorgetragen finden sich jetzt schon

nicht selten –, theils mit ihnen vereinigt; so wirksam aber

wie die Blasinstrumente zusammengestellt werden, finden

wir sie auch einzeln mit großer Feinheit der Nuancirung

angewendet. Diese sorgfältigere Ausbildung der

Blasinstrumente mußte nothwendig auf die der

Saiteninstrumente zurückwirken; nicht allein die

Selbständigkeit in der Führung der einzelnen mußte

gewinnen, auch die genaue Beachtung der Klangwirkung

wurde dadurch gefördert, und überhaupt finden wir, daß

ihnen höhere Leistungen zugemuthet werden. Daher ist

der Gesammteindruck des Orchesters in diesen

Symphonien ein merklich verschiedener gegen die

früheren, während wir der Hauptsache nach schon den

Charakter festgestellt finden, welchen Mozart später nur

reicher entwickelt hat. Von Experimentiren und Suchen

nach Effecten ist auch hier nicht die Rede; Mozarts Sinn



für das Naturgemäße und Einfache ließ sich nicht irren,

und das Gefühl für gesunden Wohlklang tritt in der

Behandlung des Orchesters überall hervor.

Auch in Hinsicht auf den Vortrag des Orchesters

hatte er in Mannheim Erfahrungen gemacht, die nicht

ungenutzt blieben. Die außerordentliche Wirkung des

Crescendo auf ihn ist unverkennbar, denn beinahe in

jedem Satze finden sich Stellen die auf ein eigentliches,

langathmiges Crescendo gebauet sind; nicht minder

werden die Effecte des Contrastes zwischen piano und

forte jetzt in einer ganz anderen Weise ausgebeutet als dies

früher der Fall war, wo – abgesehen von einzelnen Fällen

– eine gewisse regelmäßige Abwechslung des forte und

piano bei längeren Stellen Statt fand, während nun eine

scharf nuancirte Schattirung oft in raschem Wechsel

durchgeführt, auch fortissimo und pianissimo nicht

vergessen wird. Indessen sind dies ja nur die äußeren

Symptome einer höheren geistigen Auffassung, welche

auch den Ausführenden zugemuthet wurde, und die

daher bei einem Künstler, der nicht einseitig auf äußere

Effecte ausging, voraussetzen läßt, daß er selbst größere

Ansprüche an den inneren Gehalt, an die künstlerische

Bedeutung seiner Compositionen machte, und von

diesem Standpunkt aus gewinnen die Fortschritte, welche

wir bei Mozart in der Handhabung der künstlerischen

Mittel gewahren, ihren eigentlichen Werth

13

.

Als Virtuos ließ sich Mozart auf der Violine nicht

mehr hören und wir finden daher auch keine

Compositionen für die Violine aus dieser Zeit; nach

seiner obigen Aeußerung über das Salzburger Publicum

scheint er sich nicht eben dazu gedrängt zu haben vor



demselben als Klavierspieler aufzutreten. Zwei

Compositionen fürs Klavier verdanken offenbar dem

Wunsch mit seiner Schwester zusammen zu spielen ihre

Entstehung. Das bedeutendere ist ein Concert für 2

Claviere mit Orchesterbegleitung in Es-dur

14

. Der Anlage

und Behandlung nach ist es im Allgemeinen dem

früheren Tripelconcert ähnlich; auch hier ist eine

contrapunktisch durchgeführte Selbständigkeit der beiden

Instrumente nicht beabsichtigt, der Reiz besteht darin,

daß im Vortrag der Melodien und Passagen beide Spieler

bald zugleich bald nach einander oft im raschen Wechsel

sich ablösend und einander gleichsam ins Wort fallend,

bald in schlichter Wiederholung bald mit Variationen

fortwährend mit einander wetteifern, ohne daß der eine

vor dem andern eigentlich bevorzugt würde. Die Technik

ist im Wesentlichen dieselbe, doch sind die Aufgaben hier

eher schwieriger, – es kommen z.B. einzelne, obwohl

sehr bescheidene, Octaven und Terzengänge vor –, in

den Passagen zeigt sich mehr Mannigfaltigkeit und

Eleganz. Einen wesentlichen Fortschritt verräth auch die

Haltung des Orchesters, das im Ganzen einfach und

discret, aber sehr sein behandelt ist, namentlich sind die

Blasinstrumente in gehaltenen Accorden sehr wirksam als

Grundlage für die Passagen der Klaviere angewendet; die

Effecte des Crescendo und überhaupt einer seineren

Nuancirung sind auch hier nicht vergessen. Daß die

wesentliche Bedeutung des Ganzen nicht in den oben

angedeuteten Vorzügen aufgeht läßt sich nach Allem was

wir von Mozarts Art zu arbeiten kennen schon erwarten;

auch in diesem Concert finden wir ein wohl gegliedertes

Kunstwerk, das den eigenthümlichen Bedingungen seiner



Existenz entspricht, durchaus klar und wohlklingend,

sauber ausgeführt, der Ausdruck einer heiteren und freien

Stimmung, die besonders im letzten Satz mit frischem

Humor sich behaglich und anziehend ausspricht.

Die zweite Composition, eine vierhändige Sonate in

B-dur , ist den meisten Klavierspielern wohlbekannt. Das

vierhändige Klavierspiel war damals noch sehr wenig

verbreitet und ausgebildet und Compositionen dieser Art

gab es nur in geringer Anzahl. Ihrer Anlage nach ist die

Sonate in der damals gewöhnlichen, knappen wenig

ausgeführten Form gehalten; das Wesen des vierhändigen

Spiels ist mit richtiger Auffassung darin gesetzt, daß beide

Spieler gleichmäßig und selbständig sich am Ganzen

betheiligen, was durch den bestimmten Gegensatz der

Tonlage, der jeder Partie gewisse Schranken zieht,

eigenthümlichen Bedingungen unterliegt. Wenn daher

Baß- und Discant-Spieler auch nicht in der Art wie die

auf zwei Klavieren Spielenden einander gleichartig

gegenüberstehen, wenn der eine wesentlich das

Fundament, der andere die Krönung zu vertreten hat, so

lassen sich doch beide in ihrer Art mit eigenthümlicher

Wirkung selbständig gestalten, so wie auch in den

Mittellagen, in welche sie sich theilen, noch mannigfacher

Spielraum geboten ist. Auf dieses Ziel einer freien

Durchbildung der verschiedenen Elemente zum Ganzen

ist aber Mozarts Behandlung des vierhändigen

Klavierspiels gleich in dieser ersten Composition

gerichtet.

Als Organist hatte Mozart auch die Obliegenheit die

Orgel zu spielen, was sich in der Regel auf die Begleitung

zum Gesange und die an bestimmten Stellen üblichen



Zwischenspiele beschränkte, die ihm eine Veranlassung

zu freiem Phantasiren darbot, woran er, wie wir sahen,

große Freude fand. Indessen sind auch einige Sonaten für

Orgel mit Instrumentalbegleitung

15

aus dieser Zeit

bekannt, ganz in der Weise der oben (I S. 539ff.)

besprochnen Sonaten gehalten, Compositionen nach Art

des ersten Satzes einer freien Sonate, ohne eine Spur von

kirchlicher Strenge, weder in der technischen

Bearbeitung, die ganz leicht, noch in der Stimmung, die

glänzend und heiter ist. Nur in einer dieser Sonaten (251),

welche die längste und in der Form am meisten, aber

ohne eigentliche Durcharbeitung, ausgeführte ist, tritt die

Orgel als obligates Instrument auf, jedoch in sehr

mäßiger Weise ohne Passagenwerk.

Von größeren Kirchencompositionen fallen in diese

Jahre zwei Messen in C-dur

16

, von denen die erstere

wohl zu den bekanntesten Werken Mozarts in diesem

Fach gehört

17

. Sie sind ganz nach dem

vorschriftsmäßigen Zuschnitt, nicht zu lang, nicht zu

ernst, ohne doch auffällig leicht zu werden, in keiner

Hinsicht schwer und bedeutend, vielmehr durchaus

bequem, und schließen sich ihrem Gehalt und der

technischen Behandlung nach ganz den früheren, bereits

näher charakterisirten (I S. 478ff.) an. Die leichte

Erfindung, die nie verlegen ist etwas Angemessenes zu

sagen, das Organisationstalent, welches immer ein wohl

zusammenhängendes, klar übersichtliches Ganze

herstellt, die Sicherheit der Technik, welche das Interesse

am Einzelnen zu unterhalten weiß, vor Allem die

unerschöpfliche Gabe des Wohllauts und Ebenmaaßes

verläugnen sich auch hier nicht und sind Ursache daß



auch unter so beschränkenden Verhältnissen doch noch

etwas Ganzes und Gesundes zu Stande kommt. Allein

nirgends erkennt man mehr, wie die Fessel des äußeren

Gebotes den Aufschwung der inneren Kraft hemmt; die

Regungen des eigenthümlichen Gefühls treten hier fast

noch weniger hervor als in früheren Werken der Art; es

ist wie die Hofuniform, in der er zwar auch mit Anstand

sich zu zeigen versteht, die aber den eigentlichen

Menschen mehr verkleidet als bekleidet. Recht auffällig

kommt dieser Einfluß des Conventionellen in der

Instrumentation zum Vorschein, die sich im Ganzen

wenig von der früher üblichen unterscheidet: es durfte

eben nicht viel anders klingen. Mitunter zeichnen sich

einzelne Sätze auch in dieser Hinsicht aus z.B. das Et

incarnatus und Crucifixus der ersteren Messe durch eine

ausdrucksvolle Geigenfigur, in der zweiten das Crucifixus

und Resurrexit durch die Behandlung der Blasinstrumente,

das Agnus Dei durch die Begleitung der Orgel, Oboe und

Fagott, welche mit einem Solosopran concertiren; allein

dies sind Einzelnheiten, im Ganzen ist die Klangfarbe des

Orchesters die alte, die rauschenden Violinfiguren

herrschen vor, die Posaunen blasen regelmäßig mit den

Singstimmen u. ähnl. Auch in anderer Beziehung fehlt es

natürlich nicht an eigenthümlichen Wendungen, selbst an

überraschend schönen Stellen, wohin z.B. der ungemein

schön verklingende Schluß der zweiten Messe gehört, in

welcher das Benedictus sogar gegen die Gewohnheit ein

ernster Chorsatz in streng contrapunktischer Form ist.

Indessen sind auch dies nur einzelne Spuren eines hohen

Genius, die um so lebhafter bedauern lassen, daß nicht

das Ganze von gleichem Geist eingegeben und beseelt ist



18

.

Sowie in früherer Zeit den Messen sich mehrere

Litaneien anschließen, so sind aus diesen beiden Jahren

einige Vespern von Mozart bekannt

19

, welche durch

Umfang und Gehalt den Messen nicht bloß gleich

sondern in mancher Hinsicht höher stehen. Was für

besondere Umstände dahin gewirkt haben, daß er früher

ausschließlich Litaneien, jetzt allein Vespern geschrieben

hat, ist mir nicht bekannt; in musikalischer Hinsicht

waren beide Aufgaben zwar verwandt, aber doch auch in

mancher Beziehung unterschieden.

Denjenigen Theil der Vespern, an welchem die

Figuralmusik sich betheiligt, bilden fünf Psalmen und der

Lobgesang der Maria; jedes Stück wird mit dem Gloria

patri u.s.w. abgeschlossen und bildet ein Ganzes für sich

20

. Während in der Litanei ein durch seinen Umfang und

die eigenthümliche Haltung des Textes stark

hervorgehobenes Hauptstück durch zwei ebenfalls

eigenthümlich charakterisirte Sätze, das Kyrie und, Agnus ,

eingerahmt wird, zerfallen die Vespern in sechs äußerlich

getrennte Sätze, welche jeder in sich abgeschlossen und

ohne bestimmte Verbindung sind, so daß sie in der

künstlerischen Behandlung kein nothwendiges, in sich

zusammenhängendes Ganze bilden

21

. Auch hier hat sich

aber für die Auffassung im Ganzen wie für die

unterscheidende Darstellung im Einzelnen eine

bestimmte Gewohnheit gebildet, welche auch bei Mozart

sich wirksam erweist. Im Allgemeinen wird man die

Auffassung und Behandlung von der, welche sich in den

Litaneien ausspricht (I S. 494ff.), nicht wesentlich

verschieden erwarten; es ist auch hier dem entschieden



Kirchlichen gegenüber der Nachdruck mehr auf das

specifisch Künstlerische gelegt, und das Bestreben mit

den Anforderungen des Gottesdienstes auch dem

Verlangen nach künstlerischem Genuß, und zwar in dem

keineswegs vorherrschend ernsten Sinn jener Zeit zu

genügen, tritt auch hier unverkennbar vor. Indessen

macht sich in den Vespern ein strengeres Festhalten an

dem Ernst und der Würde kirchlicher Musik ungleich

mehr geltend als in den Litaneien. Ein entschiedenes

Anlehnen an die Weise und die Form der Oper zeigt sich

hier nirgends, der Bravur sind nur ausnahmsweise und

geringere Concessionen gemacht, das Orchester ist in der

ganzen Einfachheit des altgewohnten Kirchenorchesters

gehalten

22

, und selbst dem Anmuthigen und Gefälligen

ist nur ein bestimmter und beschränkter Spielraum

gegönnt. Auch so darf man nicht außer Acht lassen, daß

der Ausdruck des Ernstes und der Würde unter dem

Einfluß jener Zeit stand, welche auch in der kirchlichen

Kunst nicht die unbedingte Versenkung des innersten

Menschen in das Heilige und Göttliche, weder innerhalb

der strengen Satzung des Cultus noch in freier

Hingebung, verlangte, sondern eine von menschlichen

Verhältnissen entnommene Beobachtung der Formen, in

welchen eine äußerliche Verehrung sich dem Anstand

gemäß ausspricht. Es war also die Individualität des

Künstlers, welche durch ein Bedürfniß tieferer

gemüthlicher Befriedigung ebensowohl als durch das

künstlerische Gefühl, daß die Anwendung bedeutender,

nur in strenger Gesetzmäßigkeit zu handhabender

Formen auch an den inneren Gehalt und die geistige

Auffassung höhere Forderungen stelle, bestimmt wurde



die Aufgabe ernster zu fassen, und die Würde der Kunst

und des Künstlers zu wahren. In diesem Sinne darf man

diese Vespern dem bei Weitem größten Theil nach zu

den bedeutenden Werken Mozarts zählen.

Was die musikalische Gestaltung im Einzelnen

betrifft, so war durch das Bedürfniß des Cultus

durchgängig eine knappe Behandlung bedingt; die

Textesworte mußten ungefähr sowie in der kurzen Messe

grade durch componirt werden. Eine breite Ausführung

einzelner für den musikalischen Ausdruck geeigneter

Stellen war nicht gestattet, ebensowenig war ein nach

dramatischer Charakteristik strebendes Ausmalen

gewisser Momente, wie es in neuerer Zeit mehrfach

versucht worden ist, in dem Sinne damaliger

Kunstübung. Jeder einzelne Psalm bildet vielmehr im

Wesentlichen einen, in sich zusammenhängenden, fest

gegliederten Satz. Es kam also auch hier darauf an, nicht

in einer fortlaufenden musikalischen Darstellung den

einzelnen Worten des Textes zu folgen, jeder

Besonderheit ihren eigenen neuen Ausdruck zu geben

und so in buntem Wechsel eine Fülle

unzusammenhängender musikalischer Einfälle wie auf

eine Schnur aneinander zu reihen; sondern vielmehr für

die bezeichnenden Momente des Textes Motive zu

erfinden, welche in einer Weise charakteristisch und

bedeutend sind, um eine weitere Ausbildung und

Anwendung zu gestatten, individuell unterschieden und

doch aus der gemeinsamen Grundauffassung des Ganzen

hervorgegangen und deshalb innig mit einander

verwandt. Diese Elemente zu einem wohl gegliederten

Kunstwerk zu organisiren war die Aufgabe, bei deren



Losung sich Verständniß und Beherrschung der

gesammten Technik unausgesetzt mit dem lebendigen

Schaffen durchdringen mußten; wie denn auch die

Erfindung der einzelnen Motive ebensowenig ohne die

Conception des Ganzen denkbar ist. Die klare

Organisation des Ganzen nach einfachen Gesetzen und

die reiche Ausführung im Detail, welche Mozart in

gleichem Maaße eigen sind, bewähren sich auch hier. Es

sind nicht etwa nur die ebenmäßige, kunstvolle

Verknüpfung der einzelnen Motive, die geschickte

Vertheilung derselben, die interessanten Modificationen

und Variationen derselben, welche einen stets

wohlthuenden Eindruck machen; bei genauerem

Eingehen wird man erstaunen, wie das, was nur als ein

Erforderniß der einmal gewählten musikalischen Form

erscheint und befriedigt, in der Regel ebenso wesentlich

dem charakteristischen Ausdruck des Gedankens dient

und im innersten Grunde auf der geistigen Auffassung

beruht

23

. Dieses Zusammentreffen der Lösung

verschiedenartiger Bedingungen in einem Punkt, welches

bei vollständigem Gelingen dem oberflächlichen

Beobachter als ein glücklicher Zufall erscheint, ist das

echte Siegel der künstlerischen Leistung. Wenn die

Bewunderung noch gesteigert wird durch die Erwägung,

wie einfach die Mittel sind, durch welche so bedeutende

Wirkungen erreicht werden, so lehrt freilich die nächste

Betrachtung daß eine solche Einfachheit, welche aus der

Tiefe geschöpft ist, allein die Vereinigung und

Durchbildung verschiedener Elemente zu einem Ganzen

möglich macht. Die Aufgabe ist hier durch die

Beschaffenheit der Textworte nicht leicht gemacht, da die



Psalmen weder in der äußeren Form oder in der Art wie

die Gefühle und Gedanken gegliedert sind der

musikalischen Gestaltung eine leicht faßliche Handhabe

bieten, noch durch den Ausdruck im Allgemeinen die

musikalische Production bestimmt anregen. Der Musiker

muß daher in nicht gewöhnlichem Grade selbstthätig

sein, und es ist also sehr begreiflich, wenn er die Gesetze

und Formen seiner Kunst mit einer gewissen Schärfe

handhabt, und ihnen – nicht den Geist und Sinn seines

Textes, wohl aber die Fassung des wörtlichen Ausdrucks

hie und da unterwirft, soweit es ohne schädlichen Zwang

geschehen kann.

Um in die Reihe im Wesentlichen einander nahe

verwandter Musikstücke Abwechslung zu bringen hatte

sich eine Norm gebildet, nach welcher die einzelnen in

verschiedener Weise behandelt wurden; eine Norm,

welche nicht grade mit Nothwendigkeit aus der

Beschaffenheit der Texte hervorging, bei deren

Feststellung offenbar auch das äußerliche Bestreben

verschiedenen Richtungen der Kunstübung und des

Geschmacks zu genügen mitgewirkt hat, wie wir dies

auch bei den Litaneien beobachtet haben.

Die beiden vollständigen Vespern aus den Jahren

1779 und 1780, beide in C-dur , sind der Haltung und

Arbeit nach einander sehr ähnlich. Verschiedene Stücke

sind in beiden mit größerer Vorliebe behandelt und daher

von ungleichem Werth: im Ganzen dürfte man kaum eine

bestimmt über die andere setzen, doch ist vielleicht die

frühere im Allgemeinen etwas strenger und ernsthafter.

Die Entstehungszeit der beiden Sätze der dritten – Dixit

und Magnificat – ist durch kein äußeres Zeugniß bestimmt



und es wäre möglich daß sie ins Jahr 1776 oder 1777

gehörten; die Formen sind etwas breiter und

ausführlicher behandelt als in jenen beiden, denen sie

übrigens so nahe stehen, daß sie am besten ihnen

beigesellt weiden.

Der erste Psalm Dixit Dominus ist in einem lebhaft

bewegten Satz dargestellt, dessen Hauptcharakter Kraft

und Würde ist; bei gleicher Grundstimmung ist in der

ersten Composition mehr Feuer und Glanz, in der

zweiten mehr Ruhe und Milde hervortretend. Die Art der

Behandlung kann man etwa der im Gloria und Credo der

Messe vergleichen. Ohne eine ins Einzelne gehende und

durchgeführte thematische Verarbeitung sind doch

gewisse Hauptmotive festgehalten und kommen in

verschiedener Art zur Geltung – namentlich machen sich

die lebhaften Figuren der Saiteninstrumente in dieser

Weise geltend; sie werden nicht allein harmonisch

verschieden gewendet, sondern auch contrapunktisch –

bald imitatorisch, bald durch Combination verschiedener

Motive – bearbeitet. Ebenso sind die Singstimmen frei

und selbständig geführt, aber abgesehen von einzelnen

leichten Eintritten wesentlich harmonisch behandelt;

Solostimmen treten mitunter zwischen den Chor, ohne

aber etwa merklich bevorzugt zu sein. Das dritte Dixit

Dominus ist größer und feierlicher gehalten und zeigt nicht

allein von Anfang her bestimmtere contrapunktische

Formen, sondern das Gloria patri ist selbständig

behandelt, in einem langsameren einleitenden, und von

den Worten Et in saecula saeculorum an in einem zwar

kurzen, aber regelmäßig fugirten Satz mit einem

hübschen Orgelpunkt.



Der zweite Psalm Confitebor tibi Domine ist in der

früheren Vesper ein Chorsatz mit untermischtem Solo,

nur von der Orgel und den Saiteninstrumenten begleitet (

E-moll

3

/

4

), eine der schönsten und reifsten

Compositionen Mozarts und durch die Innigkeit und

Zartheit des Gefühls wie die schöne Einfachheit und

Reinheit der Form der früher besprochenen Messe in

F-dur (I S. 473ff.) am nächsten stehend. Allein dort ist die

Behandlung durchaus contrapunktisch, und hier

wesentlich harmonisch. Ohne je schwülstig oder unklar

zu werden ist hier eine Fülle der reichsten und

überraschendsten Harmonien ausgebreitet, durch den

selbständigen Gang der Stimmen in lebendiger Bewegung

und natürlicher Entwickelung, trotz der vielen Vorhalte

und unerwarteten Wendungen immer klar und

wohllautend und – was die Hauptsache ist – immer der

wahre und einfache Ausdruck der Stimmung

24

. Diese ist

zwar nicht die eines aufgeregten, selbstquälerischen

Bußfanatismus, wohl aber einer von dem schmerzlichen

Gefühl der Schuld, die sie zu bekennen sich gedrungen

fühlt, innerlich ergriffenen Seele; und das Maaßhalten im

Ausdruck einer Stimmung, die gar leicht ins Sentimentale

überschlägt, trifft mit dem wunderbaren Ebenmaaß der

Form im Einzelnen, wie im Ganzen – denn auch die

Gliederung des Satzes ist von großer Schönheit –

vollkommen überein. Der entsprechende Satz in der

zweiten Vesper hält mit diesem den Vergleich nicht aus.

Er hält im Allgemeinen die im ersten Satz angeschlagene

Stimmung fest und steigert sich zu höherem Ernst, ist

auch ein durchaus tüchtiges und wohlklingendes

Musikstück, das an seinem Platz gute Wirkung macht,



allein von der eigenthümlichen, tief poetischen Schönheit

jenes Satzes ist hier nichts zu finden.

Am wenigsten von einer eigenthümlichen Färbung hat

der dritte Psalm Beatus Vir . Er ist in beiden Vespern ein

lebhafter, kräftiger, man kann fast sagen heiterer Satz, der

dem Gloria oder Credo mancher Messen ziemlich nahe

steht, ohne aber den Charakter des Ernstes und der

Würde in dem Maaße aufzugeben, wie es dort wohl der

Fall ist. Auch hier wechseln Solostimmen mit dem Chor

ab

25

, ohne daß der Fluß in dem das Ganze fortgeht

dadurch unterbrochen wird; in der früheren Composition

sind einige eigenthümlich schöne Effecte harmonischer

Art, in der späteren treten mitunter contrapunktische

Wendungen hervor; eine lebhafte, rauschende Begleitung

in den Geigen ist beiden gemein.

Wie in der Litanei die Worte Pignus futurae gloriae , so

war in der Vesper der vierte Psalm Laudate pueri zu einer

streng contrapunktischen Behandlung bestimmt worden,

und ein gründlicher Kirchencomponist mußte sich hier

ausweisen. In der ersten Vesper ist denn auch dieser

Psalm ein tüchtiges Stück von contrapunktischer Arbeit.

Er beginnt mit einem strengen Canon, bald aber wird

diese Form verlassen, und es folgt eine Reihe

imitatorischer Sätze, zum Theil mit einem Cantus firmus ,

die in verschiedener Weise bearbeitet und durch kurze

freie mehr homophone Zwischenglieder mit einander

verbunden, in einem langen Orgelpunkt ihren Abschluß

finden
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. Ungleich höher gespannt ist die

contrapunktische Kunst in der zweiten Vesper, wo eine

Reihe schwieriger Aufgaben, die in streng geschlossener

Form gelöst werden, zusammengedrängt sind. Nach der



ersten regelmäßigen Durchführung des Thema

 

tritt ein zweites Motiv auf

 

welches anfangs frei behandelt wird und in einen kurzen

harmonischen Satz ausläuft, der nachher wieder als

Zwischenglied verwendet wird. Hierauf werden beide

Motive mit einander verbunden

 

und zusammen durchgeführt, worauf dieser Abschnitt in

einer Engführung des Hauptthemas, indem die Geigen

das Nebenmotiv aufnehmen, auf dem Dominantaccord

schließt. Nachdem das Hauptthema wieder eingesetzt

hat, tritt die Umkehrung desselben als Gegenthema hinzu

 

und die regelmäßige Durchführung endet in den obigen

Zwischensatz, nach welchem nun das Thema und die

Umkehrung zusammen auf dem Grundton als

Orgelpunkt auftreten



 

während die Geigen eine selbständige Begleitung

ausführen. Nachdem die obige Engführung wieder auf

den Dominantaccord geführt hat, treten in

eigenthümlicher Steigerung beide ersten Motive zwischen

die Singstimmen und die Begleitung vertheilt auf

 

Ein freier Schluß führt die kunstreiche Arbeit kräftig und

bündig ans Ende.

Wie zur Erholung von dieser Anstrengung wird der

fünfte Psalm Laudate dominum als ein Solosatz von

gefälligem Charakter behandelt. In der früheren Vesper

ist es ein Sopransolo mit obligater Orgel, das zwar nicht

in der bestimmten Arienform gesetzt, aber durch lange

brillante Coloratur und die leichte Haltung des

melodiösen Theils mehr der weltlichen Musik angehört

als irgend ein Stück Mozartscher Kirchenmusik aus

diesen Jahren. Würdiger gehalten ist dieser Psalm in der

zweiten Vesper. Auch hier ist es ein Sopransolo von

mildem und lieblichem Charakter, der sich dem des

Pastorale nähert
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; aber es ist durchaus einfach gehalten,



und erhält zum Schluß eine schöne Steigerung indem die

Dorologie vom Chor gesungen wird.

Der Lobgesang der Maria ( Magnificat anima mea ),

welcher den Schluß bildet, ist seiner ganzen

Beschaffenheit nach für die musikalische Darstellung am

geeignetsten; die Verbindung, in welche er hier durch

eine bestimmte Gestaltung des Ritus mit den

vorangegangenen Psalmen gesetzt ist, bedingt auch für

ihn eine dem Umfang wie der Auffassung nach

entsprechende Behandlung. Wir finden daher weder eine

umfassende, die einzelnen Sprüche im Detail ausführende

Bearbeitung, wie sie sonst dem Magnificat von großen

Meistern zu Theil geworden ist, noch eine auf

individuelle, dramatisirende Charakteristik, zu welcher

hier wohl die Veranlassung geboten wäre, hingerichtete

Darstellung, sondern Alles ist knapp und kurz behandelt

und mit der bestimmten Absicht, ein Gegenstück zum

ersten Psalm zu geben, wodurch das Ganze

abgeschlossen würde. Diesem entspricht nicht allein der

äußere Umstand daß hier mit der ersten Tonart wieder

Trompeten und Pauken eintreten, sondern auch der

verwandte Ausdruck der Stimmung und die technische

Behandlung. Der lebendige und kräftige Ausdruck einer

festen und fröhlichen Zuversicht, welcher beiden gemein

ist, wird natürlich hier dem Text gemäß gesteigert, da

dort die Verheißung, hier der Dank für ihre Erfüllung

ausgesprochen wird, und demgemäß ist auch die

technische Behandlung, besonders durch den erweiterten

Gebrauch contrapunktischer Formen, bedeutender und

lebendiger; im Ganzen aber herrscht in beiden ein Ton

und eine Farbe, und eine zusammengedrängte, rasch zu



Ende treibende Darstellung. In dem Magnificat der beiden

vollständigen Vespern sind die Worte Magnificat anima mea

Dominum in einem kurzen langsamen Satz als eine

feierliche Einleitung behandelt; mit Et exultavit tritt ein

lebhaftes Tempo ein, das bis zu Ende festgehalten wird,

in welchem Chor und Solo in der schon bekannten Weise

abwechseln. Auch hier kann man die Beobachtung

machen, daß charakteristisches Hervorheben einzelner

Momente in dem früheren Magnificat meist durch

harmonische, im zweiten durch contrapunktische Mittel

bewirkt wird. Ungleich größer angelegt und ausgeführt ist

das dritte Magnificat , welches dem dazu gehörigen Dixit

entspricht, aber sich noch mächtiger als dieses ausbreitet.

Die Worte des Lobgesanges selbst sind in einem großen

Satz ( allegro moderato C) behandelt. Mozart hat aus dem

dritten Choralton des Magnificat

 

das Thema gebildet
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, mit welchem der Tenor beginnt,

indem der Baß sogleich mit einem Gegenthema dazu

eintritt

 

Dies Thema bildet nun den Grundstock des ganzen

Satzes, indem es in ähnlicher Weise wie im Credo der

Messe in F-dur geschieht (I S. 475f.), in verschiedener

contrapunktischer Behandlung zu kleinen Sätzen

verarbeitet ist, welche durch andere frei gestaltete

Zwischenglieder mit einander verbunden sind. Die



Dorologie ist, wie beim Dixit , selbständig in zwei Sätzen

behandelt. Der erste langsame ist durch eine figurirte

Begleitung – die übrigens auch in dem Magnificat oft in

eigenthümlicher Weise eingreift – belebt, der zweite ist

eine lebhafte, regelrecht durchgeführte Fuge
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 Fußnoten

 

1 Auf die Anmeldung Wolfgangs antwortet der Vater (11.

Jan. 1779): »Ich habe meine Niece schon öfter

eingeladen, allein ich habe ihr auch geschrieben, daß in

Salzburg der Winter nicht so schön als der Sommer ist.

Sie schrieb mir auch, daß sie kommen werde, indem ihr

der Postwagen in München durch einen Freund immer

zu Diensten stehe. Du kannst Dich aber nicht aufhalten

um eine Antwort von meinem Bruder deßwegen

abzuwarten, dann ich will absolute daß Du mit dem Hrn.

Gschwendner abreisest; ich habe es aller Welt gesagt daß

Du mit ihm kommst, und Du wirst die Sache doch nicht

aufs Aeußerste treiben und mich zum immerwährenden

Lügner machen. Will meine Niece mich mit ihrer

Gegenwart beehren, so kann sie den 20ten mit dem

Postwagen nachkommen, da wir für sie unterdessen das

Zimmer, wo die Mitzerl war, herrichten müssen, indem

Du wohl weißt, daß die anderen Zimmer vorn wegen der

erschröcklich großen Oefen nicht zu heitzen sind. Der

Postwagen-Conducteur, der ein braver Mann ist, wird alle

Sorge für sie haben und ich werde schon mit ihm dann

sprechen, daß er Alles auf der Reise bezahlt.«

 

2 Die Originalpartitur (André Verz. 122) hat die

Ueberschrift di Wolfgango Amadeo Mozart d . 26 April 1779.

Das Orchester ist stark besetzt, außer dem Quartett 2

Flöten, 2 Oboen, 2 Fagotts, 4 Hörner; auf einem Beiblatt

sind nachträglich noch 2 Trompeten von Mozart

hinzugefügt, ob vielleicht eine Paukenstimme verloren



gegangen sei läßt sich nicht bestimmen. Zu bemerken ist,

daß die Hörner in G und D , die Trompeten in C

stimmen; die dadurch gebotenen Vortheile sind mit

geschickter Berechnung benutzt.

 

3 Sie besteht aus drei zusammenhängenden Sätzen:

Allegro spiritoso C , in welchem neben dem gleich anfangs

auftretenden Hauptmotiv von energischem Charakter,

das in verschiedener Art mehrfach wiederkehrt, zwei

selbständige, ruhigere Motive nach einander eingeführt

sind; Andante

3

/

8

, sanft und weich, etwas langer als

sonst meist diese Mittelsätze sind, aber einfach ohne

thematische Verarbeitung, welches unmittelbar in das

erste Allegro zurückführt, das aber verkürzt (es tritt nur

das erste der beiden Nebenmotive wieder auf) und auch

in der Bearbeitung modificirt ist – wie sich von selbst

versteht, mit dem nothwendigen Wechsel der Tonarten.

 

4 Der Menuett in der Symphonie war damals in Salzburg

nicht beliebt. Zu der Symphonie in B-dur ist der Menuett

von Mozart später – nach der Handschrift zu urtheilen

erst in Wien für eine dortige Aufführung – componirt

und auf einem besonderen Blatt beigelegt; zu der anderen

in C-dur hat er einen Menuett angefangen, aber nur den

ersten Theil vollendet und in der Partitur

durchgestrichen. Das Bestreben die Symphonie nicht zu

lang werden zu lassen, das man darin wohlerkennen

kann, zeigt sich auch dadurch, daß im ersten Satz der

erste Theil, obwohl er vollständig abgeschlossen ist, nicht

wiederholt wird.

 



5 Auf dem Autograph (André Verz. 123) ist bemerkt di

Wolfgango Amadeo Mozart Salisburgo li 9 di Luglio 1779. Sie

ist für das gewöhnliche Salzburger Orchester

(Saitenquartett, 2 Oboen, 2 Fagotts, 2 Hörner)

geschrieben. Die Partitur ist gedruckt in der Sammlung

von Breitkopf und Härtel 11.

 

6 Als ein Curiosum mag hier angemerkt werden daß in

der Durchführung des ersten Satzes wieder das Motiv

 

in mannigfachen Wendungen als eine Art von

Uebergangsformel zum Vorschein kommt, das schon

früher als ein von Mozart öfter gebrauchtes angemerkt

wurde (I S. 475).

 

7 Die Originalpartitur (André Verz. 125) trägt die

Bemerkung di Wollgango Amadeo Mozart li 29 d'Agosto,

Salisburgo 1789. Sie ist für Saitenquartett, 2 Oboen, 2

Fagotts, 2 Hörner, 2 Trompeten und Pauken

geschrieben. Die Partitur ist gedruckt in der Sammlung

von Breitkopf & Härtel 10.

 

8 Die Fagotts verstärken bloß den Baß.

 

9 Auf dem Original (André Verz 124) steht: di Wolfgango

Amadeo Mozart Salisburgo li 3 d'Agosto 1779. Die

Symphonie ist in D-dur , für Saitenquartett, 2 Oboen, 2

Fagotts, 2 Hörner, 2 Trompeten und Pauken, wozu in



einigen Sätzen zwei Flöten, Flautino und Posthorn treten,

geschrieben. Gedruckt ist der erste Satz ( Adagio, Allegro

con spirito ), das Andantino und das Finale als selbständige

Symphonie in der Sammlung von Breitkopf & Härtel 7.

Dabei ist es nicht ohne Fehler und einige

Verballhornisirungen abgegangen; eine der schlimmsten

findet sich S. 42, wo die erste und zweite Violine in

Octaven gehen, wahrend Mozart die zweite Violine einen

Tact vor der ersten eintreten laßt und die Imitation zwölf

Tacte durchführt. Auch hat offenbar keine

Paukenstimme vorgelegen, sondern diese ist nach der

Trompetenstimme unglücklich ergänzt. Für den, welcher

auch auf das Kleine zu achten Sinn hat, sind diese

Differenzen selbst in einer Paukenstimme nicht ohne

Interesse.

 

10 Im Trio treten wie häufig Flöte und Fagott hinzu um

die Melodie zu verstärken. Uebrigens ist dasselbe weniger

bedeutend als der sehr schöne Menuett.

 

11 Diese beiden Stücke besaß André auch in einer

besonderen Abschrift, von Mozart Sinfonia concertante

überschrieben, also zu besonderer Aufführung bestimmt

(I S. 572).

 

12 Nach der üblichen Weise dem Trio des Menuetts

durch ungewöhnliche Instrumentalcombinationen einen

eigenthümlichen Reiz zu geben (I S. 571), ist hier im

ersten Trio dem Flautino, im zweiten dem Posthorn ein

Solo gegeben. Dabei ist auffallend, daß in Mozarts

Originalpartitur die Stimme des Flautino leer gelassen ist;



wofür ich keine sichere Erklärung weiß.

 

13 Man kann denken daß Mozart zu thun hatte dem

altgewohnten Treiben der Salzburger Kapelle gegenüber

die neuen Anforderungen an eine ganz andere

Vortragsweise durchzusetzen. Rochlitz (A. M. Z. I S.

85f.) erzählt mit welcher Lebhaftigkeit er das etwas

eingerostete Leipziger Orchester in Bewegung zu bringen

verstand; wie mag er als junger Mann seinen Salzburgern

gegenüber aufgetreten sein. Wenn das Bäsle sich später

über die excentrische Lebendigkeit Mozarts beim

Dirigiren aufhielt, so laßt sich wohl begreifen, daß sie

damals in Salzburg eigenthümliche Orchesterscenen

erlebt hat.

 

14 Auf der Originalpartitur steht nur Concerto a due

Cembali.Worauf Andrés bestimmte Angabe (handschr.

Verz.), es sei 1789 componirt, sich gründet weiß ich

nicht, aber sie scheint mir ganz richtig. Denn Mozart

erbittet sich in Wien von seinem Vater 27. Juni 1781 »die

Sonate à 4 mains ex B und die zwei Concerte auf 2

Clavier«, berichtet auch später daß er in einer Academie

mit Frl. Auernhammer das Concert a due gespielt habe

(24. Nov. 1781). Dazu stimmt es auch, daß während

ursprünglich das Orchester außer dem Saitenquartett aus

2 Oboen, 2 Fagotts und 2 Hörnern besteht, auf einem

Beiblatt später noch 2 Clarinetten – für die Aufführung

in Wien – hinzugefügt sind. Dies Concert ist gedruckt in

der Sammlung bei Breitkopf & Härtel 17. Das zweite

Concert, welches dort erwähnt wird, ist ohne Zweifel das

ursprünglich für drei Klaviere geschriebene und dann für



zwei von ihm eingerichtete (I S. 616). Die vierhändige

Sonate ist Oeuvres VII , 4 gedruckt.

 

15 André Verz. 250, Sonate für Orgel, 2 Violinen und

Baß; 251, Sonate für Orgel mit 2 Violinen, 2 Oboen, 2

Hörnern, 2 Trompeten und Pauken und Baß; 252, Sonate

für Orgel, 2 Violinen und Baß, mit der Bemerkung di

Wolfgango Amadeo Mozart nel Marzo 1780.

 

16 Sie sind Beil. VIII, 16 und 17 angeführt.

 

17 Daß man sie später in Wien gern aufführte, bezeugt

ein Brief Mozarts an Stoll, Schullehrer und Regens Chori in

Baden, aus seinen letzten Lebensjahren (Wiener

Musikzeitg. 1843 Nr. 88):

 

»Liebster Stoll!

(Sei er kein Schroll!)«

 

» Imo möchte ich wissen, ob gestern Stadler bei Ihnen war

und die Messe

 

von mir begehrt hat? – Ja? – so hoffe ich sie heute noch

zu erhalten; wo nicht, so bitte ich Sie die Güte zu haben

mir sie gleich zu schicken, NB. mit allen Stimmen, ich

werde sie bald wieder zurückstellen.«

 

18 Ich kann jetzt über das Beil. VIII, 30 verzeichnete

Regina Coeli genauer berichten, da ich Mozarts

Originalmanuscript, das von Carl Mozart dem



Mozarteum in Salzburg geschenkt worden ist, eingesehen

habe. Es ist allerdings ein Kyrie , das nicht vollendet ist; es

bricht ab nach dem zweiten Tact der Wiederholung des

Hauptthemas (S. 9 Tact 2 der gedruckten Partitur), wohl

nur weil die folgenden Blätter verloren sind. Von Mozart

vollständig ausgeschrieben sind nur die vier Singstimmen,

außerdem der bezifferte Baß und die erste Violine

größtentheils und Einzelnes in den anderen Stimmen.

Vollendet ist der Satz vom Abbe Max Stadler, wie ein

von Nissen am Rand abgeschriebener Brief desselben

beweist: »Es machte mir Mühe ein solches Meisterstück

zu vollenden. Ich wäre aber der unmaßgeblichen

Meinung, daß statt des Kyrie andere Worte, sollten es

auch teutsche seyn, unterlegt werden sollten, und dann

wäre diese herrliche Composition ein selbständiges Werk,

welches allenfalls ein Chor, und zwar ein recht prächtiger,

majestätischer Chor genannt zu werden verdiente.«

Nissen hat dann hinzugesetzt: »Text zu dieser erhabenen

Musik:

 

Herr wie groß, wie viel sind deiner Werke! Halleluja!

 

und auf das Piano:

 

O wie gütig und barmherzig bist du, Gott, Herr des

Himmels und der Erde!

 

Oder es könnte der Musik ein Text unterlegt werden,

wodurch sie in einen sanften Chor umgewandelt würde

z.B. aus Mendelssohns Uebersetzung des 92 Psalms:

Lieblich ists dem Ewgen danken, Höchster, deinem



Namen singen.« Der ergänzte Chor mit untergelegtem

Text des Regina Coeli befindet sich in einer wahrscheinlich

von Stadler gemachten Abschrift im Besitz der Frau

Baroni Cavalcabo in Wien. Daß das interessante

Musikstück in diese Zeit gehöre ist der Handschrift nach,

so wie, von Anderem abgesehen, der selbständigen

Führung des Fagotts wegen wahrscheinlich.

 

19 Beil. VIII, 25. 26. 27.

 

20 S. Beil. IX, II.

 

21 Der Wechsel in der Tonart der einzelnen Stücke ist

daher auffallender als es sonst bei zusammengehörigen

Sätzen der Fall zu sein pflegt. So ist in VIII, 25 das Dixit

und Magnificat in C-dur, Confitebor in E-moll, Beatus vir in

B-dur, Laudate pueri in E-dur, Laudate dominum in A-dur ; in

Vl II , 26 ist Dixit und Magnificat ebenfalls in C-dur,

Confitebor in Es-dur, Beatus vir in G-dur, Laudate pueri in

D-moll, Laudate Dominum in F-dur . Man wechselte deshalb

auch mit den einzelnen Psalmen und stellte je nach

Gutdünken verschiedene Compositionen derselben, auch

von verschiedenen Meistern, zusammen. Dixit und

Magnificat , als die beiden Eckpfeiler, galten für die

Hauptstücke; daher wurden diese am häufigsten neu

componirt, und zwischen ihnen dann andere eingelegt.

Auch von Mozart ist ein Dixit und Magnificat vorhanden

(VIII, 27), zu denen er die anderen Psalmen nicht

componirt zu haben scheint.

 

22 Es dienen außer der Orgel (die nur einmal obligat



auftritt) zwei Violinen mit dem Baß, Trompeten und

Pauken (diese nur beim Dixit und Magnificat ) und die mit

dem Chor blasenden Posaunen zur Begleitung. Die

Bratschen gehen regelmäßig mit dem Baß; dagegen ist –

was früher äußerst selten vorkommt – das Violoncello

öfters vom Contrabaß getrennt. Einmal ist auch ein sehr

einfaches Solofagott, und zwar ad libitum , gebraucht.

 

23 Interessant ist es die verschiedenen Behandlungen der

Doxologie ( Gloria patri u.s.w.) mit einander zu

vergleichen. Da am Schluß jedes Satzes dieselben Worte

wiederkehren, so hatte man wohl auf den Gedanken

kommen können, sie auch in derselben musikalischen

Darstellung zu wiederholen und durch diese Art von

Refrain eine Beziehung der einzelnen Sätze zu einander

herzustellen. Allein man hat sie vielmehr ganz eng mit

dem Text in Verbindung gesetzt, dem sie angeschlossen

sind, um die Anwendung dieser allgemeinen Formel auf

den einzelnen Fall als eine durch dessen besondere Natur

bedingte und sie selbst als eine dadurch ganz individuell

bestimmte zu charakterisiren. Meistens wird daher ein

Hauptmotiv des betreffenden Stücks der Doxologie

angepaßt, und es ist zum Erstaunen, wie verschiedenartig

und doch in jedem Fall angemessen und ausdrucksvoll

diese Worte musikalisch ausgedrückt werden.

 

24 Auch die einfache, aber mitunter in der schönsten

Weise selbständig eintretende Begleitung, namentlich der

Violinen, hebt die Wirkung des Ganzen ähnlich wie in

jener Messe.

 



25 In der zweiten Vesper ist dem Solosopran bei den

Worten cornu eius exaltabitur eine lange Triolenpassage

gegeben, was dort sonst nicht weiter vorkommt.

 

26 Die Form des Ganzen ist sehr eigenthümlich und

abweichend von der strengen Regelmäßigkeit welche bei

Mozart vorherrscht. Es beginnt mit einem unendlichen

Canon; die 12 Takte lange Melodie des

 

Soprans wird 3 Takte später vom Alt im Einklang

vollständig nachgeahmt, dann folgt der Tenor in der

Octave, diesem der Baß im Einklang. Der Sopran nimmt

nach Beendigung der Melodie dieselbe wieder auf, Alt

und Tenor folgen; der regelrechte Gang des Canons wird

aber dann durch eine vollständige Finalcadenz

unterbrochen, in der sich alle Stimmen auf der letzten

Schlußnote der Melodie des Basses vereinigen. Ein

kurzes Thema, das der Baß jetzt einführt, wird von den

übrigen Stimmen in gleicher oder Gegenbewegung

nachgeahmt, und geht bald in einen kurzen mehr

homophonen Satz über der in D-moll schließt. Hierauf

setzt der Sopran mit einer neuen charakteristischen

Melodie ein

 

deren Anfangstakte von den übrigen Stimmen imitirt

werden; anstatt einer weiteren Durchführung tritt im Alt

ein neues Thema ein, dem ein Gegenthema folgt, die



beide mit einander imitirt werden; worauf der Alt eine

neue Melodie anhebt, die als Cantus firmus von den

übrigen Stimmen in Imitationen figurirt wird und in

A-moll schließt. Darauf beginnt der Alt wieder mit dem

obigen Thema des Sopran, aber in F-dur , der Sopran

folgt mit dem zweiten, die imitatorische Figurirung aber

macht bald einer schönen harmonischen Bearbeitung

Platz, auf welche der dritte Satz folgt: die imitatorischen

Stimmen sind in demselben Charakter gehalten, der Alt

hat nun einen anderen Cantus firmus. Hieran schließt

sich endlich eine lange Coda, welche aus einzelnen

Abschnitten früherer Themen gebildet ist, die auf

mannigfache Art contrapunktisch in Engführungen und

Gegenbewegungen durchgearbeitet werden, und im

Orgelpunkt auf der Dominante zum Abschluß gelangt.

Dabei ist wohl zu bemerken, daß die Stimmen nicht allein

stets selbständig, häufig bedeutend und charakteristisch,

sondern auch sangbar und wohlklingend geführt sind. –

Uebrigens vermuthe ich, daß die Melodien, welche als

Cantus firmus auftreten, zum Theil wenigstens

Choraltönen entnommen sind.

 

27 Ein Solofagott, das in einfach gehaltenen Tönen bald

die Melodie unterstützt, bald eine Mittelstimme

übernimmt, hebt dies noch mehr hervor.

 

28 Der zweite Choralton des Magnificat

 

ist, wie man sieht, das Grundthema zu Mendelssohns



Lobgesang, von ihm wahrscheinlich mit Absicht

ausgewählt.

 

29 Unter den unvollendet gebliebenen Entwürfen

Mozarts im Archiv des Mozarteums in Salzburg befinden

sich mehrere Anfänge eines Kyrie, die der Handschrift

und der Instrumentation nach, wie aus anderen Gründen

dieser Zeit angehören. Unter ihnen ist besonders

bemerkenswerth der Ansang einer Messe mit obligater

Orgel (Nr. 56), und der Anfang (zwei Blätter) eines Kyrie

(Nr. 29), welches so streng contrapunktisch gearbeitet ist,

daß diese Messe, wenn sie vollendet wäre, wohl zu den

ausgearbeitetsten gehören würde. Aber dergleichen

Compositionen auszuführen fehlte es ihm damals in

Salzburg an Antrieb und Förderung.

 



 14.

Diese Arbeiten in der Kirchenmusik zeigen uns ein

anhaltendes und erfolgreiches Streben auf einer bereits

früher eingeschlagenen Bahn selbst unter ungünstigen

Umständen; auf ein neues Gebiet führen uns Mozarts

Versuche in der dramatischen Musik.

Bei der außerordentlichen Neigung für die Bühne zu

schreiben, welche er bei jeder Gelegenheit verrieth und

die durch die mannigfachen Anregungen der Reise nur

erhöhet war, werden wir uns nicht wundern, wenn selbst

die theatralischen Unternehmungen in Salzburg ihm eine

erwünschte Veranlassung zum Componiren boten. Als er

wieder nach Hause kam, gab eine Schauspielergesellschaft

unter Böhms Direction dort Vorstellungen; im Jahr 1780

finden wir Schikaneder
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mit seiner wandernden Truppe,

der mit der Mozartschen Familie befreundet wurde
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und

schon damals Mozarts Talent für sich zu benutzen

verstand
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. Diesen Aufführungen verdanken, obgleich

die Zeit der Entstehung nicht mehr genau zu ermitteln

ist, zwei größere Arbeiten ihren Ursprung.

Die erste ist die Musik zu » Thamos , König in

Egypten«, einem heroischen Drama von Gebler
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, dessen

Inhalt kurz anzugeben sein wird, da es so gut wie

verschollen ist
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. Menes, König von Aegypten, ist durch

einen Empörer Ramesses vom Thron gestürzt und wie

man allgemein glaubt umgekommen; er lebt aber unter

dem Namen Sethos als Oberpriester des Sonnentempels,

nur ein Priester Hammon und der Feldherr Phanes

wissen um das Geheimniß. Nach dem Tode des

Ramesses ist sein Sohn Thamos Erbe des Throns; der



Tag ist gekommen, wo er, mündig geworden, mit dem

Diadem geschmückt werden und sich eine Gemahlin

wählen soll. Vergebens suchen die Freunde Menes zu

bestimmen, daß er seine Ansprüche auf den Thron

geltend mache, er will dem edlen Jüngling, den er achtet

und liebt, nicht entgegen treten. Aber Pheron, ein Fürst

und Vertrauter des Thamos, hat gegen ihn im Bunde mit

Mirza, der Vorsteherin der Sonnenjungfrauen, eine

Verschwörung angestiftet und bereits einen Theil des

Heeres gewonnen. Tharsis, die Tochter des Menes,

welche von Allen (auch von ihrem Vater) todt geglaubt

wird, ist von Mirza unter dem Namen Sais erzogen; sie

soll als die rechtmäßige Thronerbin ausgerufen werden,

und da sie dann ihren Gemahl zu wählen das Recht hat,

so will Mirza sie im Voraus für Pheron gewinnen. Da sie

entdeckt daß Sais den Thamos liebt, – so wie dieser sie –

verleitet sie dieselbe durch eine Täuschung zu dem

Wahn, daß Thamos vielmehr ihrer Gespielin Myris seine

Neigung schenke, und Sais ist edelmüthig genug ihre

Liebe und die Hoffnung auf den Thron der Freundin zu

opfern. Ebenso edelmüthig weist Thamos jeden Verdacht

gegen Pheron zurück und überträgt ihm vielmehr den

Oberbefehl. Da nun die Zeit der Ausführung naht,

entdeckt zuerst Pheron dem Sethos, den er für einen

treuen Anhänger des Menes und demnach für einen

Feind des Thamos hält, das Geheimniß wer Sais sei und

seine Pläne; dieser trifft sogleich in der Stille

Vorbereitungen um Thamos zu retten. Auch Sais wird

darauf durch Mirza und Pheron, nachdem sie mit einem

Eid Schweigen gelobt hat, in das Geheimniß eingeweiht

und soll erklären daß sie Pheron wählen werde. Da sie



eine bestimmte Antwort ablehnt, spricht Pheron gegen

Mirza seinen Entschluß aus im äußersten Fall sich des

Thrones mit Gewalt zu bemächtigen. Sais, die sich von

Thamos nicht geliebt glaubt und ihn deshalb nicht zum

Gemahl wählen, aber auch ihn nicht vom Thron stoßen

will, thut das feierliche und unwiderrufliche Gelübde sich

dem Dienst der Sonne als Jungfrau zu weihen; Thamos

kommt dazu, und nun entdeckt sich zu ihrem Leid ihre

gegenseitige Liebe. Sethos, der zu ihnen tritt, klärt jetzt

Thamos über die Treulosigkeit Pherons auf, ohne ihm die

Herkunft der Sais zu entdecken. Pheron, den die sich

verbreitende Nachricht daß Menes noch lebe bestürzt

macht, kommt um mit Sethos Rath zu pflegen und bleibt

fest bei seinem verrätherischen Plan. In feierlicher

Versammlung soll Thamos als König bestätigt werden, da

beweist Mirza daß Sais die todt geglaubte Tharsis und die

Erbin des Thrones sei: Thamos ist der erste, der ihr als

Königin huldigt. Als sie darauf gedrängt wird zwischen

Thamos und Pheron zu wählen erklärt sie daß sie durch

ein Gelübde gebunden und Thamos der nächste dem

Thron sei. Nun ruft Pheron seine Anhänger zu den

Waffen, als Sethos dazwischen tritt und sich als Menes zu

erkennen giebt: Alles stürzt ihm in freudiger Rührung zu

Füßen, Pheron wird entwaffnet und abgeführt, Mirza

ersticht sich selbst. Menes entbindet als Herrscher und

Vater Sais ihres Gelübdes, vereint sie mit Thamos und

hebt beide auf den Thron. Den Beschluß macht die

Botschaft, daß Pheron unter Gotteslästerungen vom Blitz

erschlagen sei
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.

Zu diesem Drama hatte Mozart zunächst vier

Instrumentalsätze geschrieben, welche zwischen den



Aufzügen, und einen, welcher zum Schluß des Ganzen

gespielt werden sollte
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. Es war kein neuer Gedanke zu

bedeutenden Dramen eine entsprechende Musik zu

componiren statt der damals wie heute gewöhnlich zu

Anfang und in den Zwischenacten ohne verständige

Wahl abgespielten gleichgültigen oder störenden

Instrumentalsätze. Schon Scheibe
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hatte im Jahr 1738 für

das Theater der Neuberin Musik zum Polyeukt und

Mithridat geschrieben und sich dann ausführlich über

diese Gattung von Musik erklärt
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, ihm waren Hertel

10

mit der Musik zu Cronegks Olint und Sophronia und

andere gefolgt, unter ihnen Agricola
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mit einer Musik

zur Semiramis (nach Voltaire), welche Lessing einer

Analyse würdig geachtet hat
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. Auch in Salzburg hatte

M. Haydn im Jahr 1777 eine Musik zur Zaire gemacht,

welche mit großem Beifall aufgenommen war
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.

Die Musik zum König Thamos
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hat auffallend genug

keine Ouverture, was vielleicht darin seinen Grund hat

daß das Drama mit einem Chor beginnt, also schon mit

Musik eingeleitet wird und durch eine Ouverture nicht

noch verlängert werden sollte
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. Jeder Entreact schließt

sich an die Schlußscene des vorhergehenden Acts an und

sucht die in derselben erregten Empfindungen

musikalisch auszudrücken; Mozart hat jedesmal kurz

darüber geschrieben was ihm das leitende Motiv war. So

steht über dem ersten Satz: »Der erste Akt schließt mit

dem genommenen Entschluß zwischen Pheron und

Mirza den Pheron auf den Thron zu setzen.« Auf die

Schlußworte der Mirza: »Mirza ist ein Weib und zittert

nicht. Du ein Mann: herrsche oder stirb!« fällt das

Orchester mit drei feierlichen, durch Pausen gehobenen



Accorden ein; dann beginnt ein unruhig bewegtes Allegro

(in C-moll). Dieses hat allerdings etwas von einem

aufregenden Gespräch und wer im Theater saß konnte

wohl Mirza als die den Pheron aufstachelnde,

leidenschaftliche Frau in demselben heraushören;

übrigens ist die Charakteristik – was bei einer so

allgemein gehaltenen Situation nicht zu verwundern ist –

nicht sehr bedeutend. Bemerkbar ist nur daß die

einzelnen Glieder der Motive kürzer und contrastirender

sind als sonst gewöhnlich bei Mozart, übrigens haben wir

einen in gewöhnlicher Weise geordneten, nur nicht

ausgeführten Satz in zwei Theilen mit einer Coda vor

uns. Der zweite Entreact hat womöglich eine noch

allgemeinere Aufgabe. »Thamos guter Charakter zeigt

sich am Ende des zweiten Aufzugs; der dritte Act fängt

sich mit Thamos und dem Verräther Pheron an« – mit

jener Unterredung, wo Thamos dem Pheron seinen

festen Glauben an dessen Treue ausspricht und

seinetwegen auf Sais verzichtet, während dieser fortfährt

zu heucheln. Auch hier hat Mozart einen ganz ähnlich

gegliederten zweitheiligen Satz ( Andante, B-dur )

geschrieben, allein er hat zu dem Auskunftsmittel

gegriffen, den Charakter der beiden Personen durch

bestimmte Motive zu charakterisiren, die er auch durch

Ueberschriften bezeichnet

 





Man sieht leicht daß der musikalische Contrast die

Hauptsache ist und daß die Charakteristik der Stimmung

wiederum eine sehr allgemeine ist, ganz abgesehen davon

daß Ehrlichkeit und Falschheit musikalisch nicht

auszudrücken sind, – was auch Mozart trotz seiner naiven

Ueberschriften schwerlich so gemeint hat. Die

Unzulänglichkeit solcher Charakteristik zeigt sich auch im

zweiten Theil, wo beide Charaktere zusammen gestellt

werden

 

Hier ist der Ausdruck der Empfindung noch allgemeiner

geworden, wenn sie gleich durch einzelne Momente des

Gesprächs angeregt ist, und wir haben hier die

musikalische Ausbildung der einmal gegebenen Motive



vor uns, nicht den Verfolg einer dramatischen Situation;

anders kann freilich der Musiker auch gar nicht

verfahren. Günstiger stellte sich die Aufgabe beim dritten

Entreact. Hier schließt sich die Musik zunächst an die

letzte Scene an – »der dritte Aufzug schließt mit der

verrätherischen Unterredung der Mirza und des Pheron«

– in einem wild bewegten, stark accentuirten Allegro, das

aber bald abbricht und verhallt. Damit wendet die Musik

sich dem Anfang des vierten Actes zu, welcher mit dem

Gelübde beginnt, welches die getäuschte Sais ablegt. Hier

gewahrt man deutlich den Einfluß der Melodramen auf

Mozart; denn er verfolgt mit seiner Musik den ganzen

Monolog der Sais
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in seinen einzelnen Wendungen (die

jedesmal durch eine Ueberschrift angedeutet sind), so daß

man zweifeln könnte, ob er nicht an wirklich

melodramatischen Vortrag gedacht habe; allein es sind

keine Pausen für die Reden gelassen, und der Fluß des

musikalischen Vortrags geht, obgleich in dem nicht sehr

langen Satz das Tempo öfter wechselt, ununterbrochen

fort. Merkwürdig ist es, daß trotz dieser Zertheilung in

einzelne Momente doch der ganze, ausdrucksvolle Satz

Zusammenhang und Einheit, und den durchweg

festgehaltenen Charakter einer zarten Anmuth hat,

welche einer schüchternen Jungfrau wohl entspricht.

Uebrigens ist nicht zu verkennen, daß grade diesen Satz,

der die erste Scene vollständig vorwegnimmt, der

Lessingsche Vorwurf am meisten trifft, obwohl er an sich

der ansprechendste und wohl auch der gelungenste ist.

Der vierte Entreact ist wiederum ein lebhafter Satz (

Allegro vivace assai ), der die »allgemeine Verwirrung«

schildern soll, mit welcher der vierte Aufzug schließt; und



allerdings läßt sich in dem unruhig bewegten Motiv mit

dem ein anderes würdig gehaltenes zusammengestellt ist

der Gegensatz der Verschwörer und des Thamos mit

seinen Anhängern erkennen, aber auch nur unter der

Voraussetzung daß man von dem unterrichtet ist, worauf

die Musik dentet. Dies ist freilich bei den Zuhörern im

Theater, welche die Kenntniß der factischen

Voraussetzungen von der Bühne her der Musik

entgegenbringen, der Fall, und da für diese eine so

allgemein gehaltene Charakteristik ausreicht, so erfüllt

diese Musik ihren nächsten Zweck. Dieser Zweck aber –

das darf man nicht übersehen – ist ein für die Musik als

eine selbständige Kunst untergeordneter; er bindet sie an

Voraussetzungen, die außerhalb ihres Wesens liegen und

deren Kenntniß doch für die richtige Auffassung

unerläßlich ist, weil sie eine Darstellung veranlassen, die

im Einzelnen willkührlich und übertrieben erscheinen

müßte, wäre sie nicht durch jene äußere Veranlassung

gerechtfertigt; die Musik wird also dadurch in eine viel

stärkere Abhängigkeit gebracht als durch die Worte eines

zu componirenden Textes, ohne die Vortheile, welche die

unmittelbare Verständlichkeit des Wortes bringt, zu

gewinnen
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. Der Schlußsatz schildert »Pherons

Verzweiflung, Gotteslästerung und Tod«; da diese

Stimmung mit einem furchtbaren Donnerwetter

zusammenfällt, so lehnt sich die musikalische

Charakteristik zunächst hieran an, ohne – wie schon die

Ueberschrift beweist – eine eigentliche Detailmalerei zu

beabsichtigen; es ist ein wildkräftiger Satz von einer der

Aufgabe ganz entsprechenden Wirkung
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.

Man kann nicht verkennen daß Mozart sich mit einem



gewissen Behagen an die Aufgabe gemacht hat, durch die

Instrumentalmusik so im Detail zu charakterisiren, wie

ihn denn in Mannheim die analoge Verwendung

derselben im Melodrama so sehr eingenommen hatte,

und doch überwiegt bei ihm fast überall das Moment der

musikalischen Gestaltung. Im Wesentlichen werden die

Eindrücke, welche ihm das Drama giebt, für ihn nur

Impulse die einzelnen Motive eines nach den

musikalischen Normen gegliederten Satzes etwas schärfer

zu betonen und miteinander in Contrast zu setzen; sie

wirken also nicht wesentlich anders auf ihn als überhaupt

die Erscheinungen der Außenwelt, die seine

Productionskraft anregen, und im Allgemeinen tritt daher

die specifische Charakteristik der dramatischen Situation

vor der musikalischen Gestaltung zurück. Davon muß

freilich ein Theil dem Drama selbst zugeschrieben

werden, das durch seine Charakter- und

Situationszeichnung dem Componisten gar wenig

mächtige und bestimmt wirkende Anregung bietet; eine

überwältigende dichterische und dramatische Kraft hätte

ohne Zweifel noch eine andere Musik hervorgerufen.

Allein man darf nicht vergessen, daß wenn ein solches

Drama damals Beifall und Theilnahme fand
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, wenn es

Mozart zu seiner Composition veranlaßte, wir darin ein

Zeugniß haben für die Richtung des Geschmacks jener

Zeit. Shakespeare und Göthe hatten damals die geistige

Atmosphäre, in welcher Mozart groß geworden war,

noch nicht durchdrungen; durch die Poesie mußte die

Forderung einer das individuellste Leben zur

Anschauung bringenden Charakteristik erst

ausgesprochen und erfüllt werden, ehe dieselbe auf dem



Gebiet der Musik sich geltend machen konnte
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.

Gebler hat seinem Drama noch eine besondere

Würde zu geben gesucht, indem er Chöre in demselben

anbrachte; wobei ihm Racines Athalia wohl zum Vorbild

gedient haben mag. Das Schauspiel beginnt mit einem

feierlichen Opfer im Sonnentempel, an welchem die

Priester und Sonnenjungfrauen Theil nehmen und

während desselben eine Hymne an die Gottheit singen;

ebenso wird zu Anfang des fünften Aufzugs die Krönung

des Königs durch ein Opfer eingeleitet, bei welchem die

Priester und Jungfrauen wiederum eine Hymne singen
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.

Diese Chöre haben Mozart zu großartigen und mit allem

Glanz auch der äußeren Mittel ausgestatteten

Compositionen Veranlassung gegeben; es sind die

allgemein bekannten Hymnen mit lateinischem Text,

welchen er selbst ihnen später untergelegt hat, und dem

dann wieder eine deutsche Uebersetzung substituirt

worden ist
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. Das Urtheil über Auffassung und Stil

derselben wird natürlich etwas anders ausfallen, wenn

man weiß daß diese Chöre für das Theater bestimmt

waren als wenn man sie für Kirchenmusik hält, und doch

haben grade diese Hymnen, die durch unzählige

Aufführungen in Kirchen weit verbreitet sind, als

Hauptzeugen für Mozarts Richtung in der Kirchenmusik

dienen müssen. Ohne Frage sind sie ihrer ganzen

Auffassung nach großartiger, freier, bedeutender als

irgend eine seiner Messen aus dieser Zeit, weil er sich hier

nach keiner Seite hin durch irgendwelche Convention

gebunden fühlte; ein feierlicher Gottesdienst wurde auf

der Bühne vorgestellt, der Ausdruck der Ehrfurcht vor

dem höchsten Wesen erhielt durch das ägyptische



Costüm eine eigenthümliche Färbung, welche die

Phantasie anregte: so suchte er diese Empfindung auch

musikalisch mit möglichster Wahrheit und Kraft wieder

zu geben. Aber er war sich wohl bewußt, daß es sich um

dramatischen Ausdruck handle; daher ist nicht allein in

den Formen alles vermieden was direct an die Kirche

erinnern könnte – jetzt liebt man derartige Anspielungen

als Mittel der Charakteristik –, es ist nicht allein durch die

Anwendung äußerer Mittel ein Eindruck von Glanz und

Pracht gegeben, welcher in dieser Weise der Kirche

fremd war, sondern das subjective Moment der

Empfindung ist möglichst stark hervorgehoben und

lebhaft ausgedrückt. Wenn zwischen diesen Chören und

der gleichzeitigen Kirchenmusik Mozarts ein wesentlicher

Unterschied unverkennbar ist, wird man dagegen in der

Art, wie das Feierliche, Bedeutsame der ernsten

Ceremonie hier und in der Zauberflöte wiedergegeben

ist, die bestimmte Verwandtschaft wahrnehmen
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.

Freilich zeigt dort Vieles, namentlich die Kraft in der

knappsten Form sich zu concentriren, die reife

Vollendung, während wir hier den jugendlichen Künstler

vor uns sehen, der über die Gelegenheit erfreuet ist aus

vollem Maaße sein Bestes herzugeben und sich selbst ein

rechtes Genüge zu thun. Diesen Chören gegenüber

begreift man seine Freude als er nach Paris ging (S. 185),

daß das Orchester dort gut und stark sei, und man Chöre,

seine Hauptfavorit-Composition dort gut aufführe und

etwas darauf halte; man kann sich danach vorstellen, wie

er die Chöre behandelt haben würde, wenn er in Paris

eine große Oper geschrieben hätte. Für die Aufführung

sind sie ohne Zweifel zu groß und breit angelegt und



ausgeführt; sowie sie den Text Geblers weit hinter sich

zurück lassen
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, so daß Musik und Dichtung ihrer

künstlerischen Bedeutung nach gar nicht derselben Zeit

anzugehören scheinen, so drücken sie das ganze Drama

mit ihrer Wucht zu Boden. Der Eindruck des Feierlichen

und Erhabenen, wie ihn die prachtvolle Majestät

symbolischer Ceremonien hervorzurufen bestimmt ist,

kann durch die Musik kaum mit mehr Würde und

zugleich Feuer und Kraft wiedergegeben werden; Chor

und Orchester wirken in großartiger Weise zusammen,

wie ein mächtiger Strom fließt es unaufhaltsam dahin,

schöne und überraschende Harmonien in Fülle

verbreiten rings einen eigenthümlichen Glanz; nur die

leichteren Nebensätze – für Männer- und Frauenstimmen

getheilt, auch für Solostimmen – sind minder bedeutend.

Haltung und Stimmung dieser Chöre ist später vielfach

maßgebend für verwandte Aufgaben geworden; ebenso

hat die Art und Weise, wie hier zuerst der Chor und ein

vollstimmiges Orchester vereinigt sind, um bei seiner

Ausführung und Gliederung im Einzelnen, als ein

Ganzes massenhaft zu wirken, für alle späteren

Leistungen dieser Art den Weg gewiesen. Mozart selbst

hat später keine Gelegenheit gefunden in großem

Maaßstab Chor und Orchester zu vereinigen und auf

dieser Bahn weiter fortzuschreiten; Haydn hat in seinen

Oratorien nach dieser Seite hin Mozarts Erbschaft

angetreten, und seitdem ist man vielfältig bemüht

gewesen diese Aufgabe zu lösen. Bei aller Anerkennung

vor den Verdiensten und Erfolgen dieser Bestrebungen

darf man sagen, daß Mozart das Wesentliche festgestellt

hat und daß seine Leistungen seitdem öfter überboten als



übertroffen worden sind. Sein Orchester ist mit allen

Mitteln ausgestattet, welche ihm in Salzburg zu Gebote

standen
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; es fehlten von den später üblichen

Instrumenten nur die von ihm so lebhaft vermißten

Clarinetten. Dasselbe ist aber vollständig so organisirt

und gegliedert, wie wir es später finden, die

Holzblasinstrumente, die Blechinstrumente und die

Saiteninstrumente sind zu bestimmten Gruppen

vereinigt, aber vollkommen frei die verschiedensten

Associationen selbständig einzugehen. Auffallend ist

besonders der Fortschritt in der Behandlung der

Blechinstrumente. Die Posaunen gehen nicht mehr mit

den Singstimmen; wo sie dieselben unterstützen,

geschieht es in selbständiger Weise meist in gehaltenen

Accorden, allein ebensowohl treten sie denselben

gegenüber, allein oder mit dem übrigen Orchester. Die

Hörner und Trompeten gesellen sich ihnen zu und wir

finden sie alle zu einem Chor vereinigt, das nicht selten

schon ganz allein, oder doch als eine Gesammtmasse

auftritt; dann lösen sich aber die Hörner auch ab und

vereinigen sich mit den Holzblasinstrumenten, sowie die

Trompeten mit den Pauken auch wieder ihren

eigenthümlichen Charakter selbständig für sich

bewahren. Ebenso ist es mit den übrigen

Blasinstrumenten, welche sowohl unter sich als mit den

anderen Instrumenten auf verschiedene Weise combinirt

werden; daß ihnen die feinere Detailausführung

hauptsächlich zufällt, ist in ihrer Natur begründet. Auf

die Behandlung der Saiteninstrumente mußte die so viel

weiter ausgebildete Anwendung der Blasinstrumente

natürlich von Einfluß sein; sie sind selbständig und



kräftig ihnen gegenübergestellt, so daß sie, wie glänzend

und lebhaft jene auch das Colorit erhöhen, doch den

eigentlichen Charakter desselben bestimmen und die

Einheit des Tons festhalten. Kurz, wir finden hier alle

wesentlichen Wirkungen, welche durch die verschiedenen

Combinationen der Instrumente ihrer Klangfarbe nach

hervorgerufen werden, bereits zur Anwendung gebracht,

auch sind es nicht die bloßen Klangwirkungen, welche

durch den mechanischen Wechsel der Tonfarben Effect

machen sollen, sondern insofern sie das musikalische

Motiv zur richtigen Geltung bringen. Dem so

organisirten Orchester gegenüber nimmt auch der Chor

eine veränderte Stellung ein. Er ist nicht mehr in dem

Sinne die Hauptperson, als alles andere nur dazu dient

ihn zu stützen; dadurch daß das Instrumentale

selbständig neben ihn trat wurde er selbst freier in seiner

Bewegung: indem Manches dem Orchester auszudrücken

überlassen wurde, konnte der Chor das was seinem

Wesen gemäß war um so schärfer und bedeutender

charakterisiren, und dem vielgegliederten, stark

wirkenden Orchester gegenüber mußte der Chor alle

Kraft aufbieten um festen und sicheren Schrittes einher

zu gehen. Dieses zu erreichen war abgesehen von dem

Gehalt und der Bedeutung der Motive vor allen freie,

sangmäßige Behandlung der einzelnen Singstimmen

erforderlich, auf welcher die Entfaltung eines

naturgemäßen kräftigen Klanges beruht; denn je stärker

die instrumentale Wirkung des Orchesters zur Geltung

kam, um so mehr mußte auch das vocale Element, die

Macht der menschlichen Stimme ihrem Klange nach ihr

Recht behaupten. Diesen verschiedenen Bedingungen im



Einzelnen gerecht zu werden und sie zur

Gesammtwirkung harmonisch vereinigt zu halten, ist

auch hier Mozarts eigenthümliche und große Leistung.

Will man sich den außerordentlichsten Fortschritt klar

machen, so vergegenwärtige man sich jene früheren

Werke, in welchen die Singstimmen zu einer

fortlaufenden Geigenfigur und einem Basso Continuo die

Harmonien ausfüllen, und halte diese Hymnen dagegen,

in welchen einem selbständig auf sich selbst ruhenden

Chor ein vielstimmiges, im Detail belebtes Orchester

ebenso selbständig entgegensteht, beide so eng mit

einander verbunden, daß erst aus dieser Vereinigung ein

Ganzes entsteht.

Durch die großartige Wirkung dieser beiden Chöre
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scheint es veranlaßt zu sein, daß man dem Drama durch

einen Chor auch einen bedeutenden Abschluß zu geben

suchte. An die Stelle des Instrumentalsatzes, welcher

Pherons Tod ausdrückte, trat eine kurze Ermahnung des

Obelpriesters zu ehrfurchtsvoller Scheu vor der Gottheit,

welche der Chor aufnimmt um sich dann mit freudiger

Zuversicht in den Schutz derselben zu geben. Mozarts

Composition der von einem Salzburger Localpoeten,

wahrscheinlich von Schachtner, verfaßten Worte

27

ist der

beiden ersten Hymnen durchaus würdig; namentlich der

erste Theil drückt den Schauer demüthiger Verehrung auf

die ergreifendste Weise aus und steht dem Großartigsten

was Mozart je geschrieben ebenbürtig zur Seite, auch der

würdig heitere Schlußsatz ist durchaus an seinem Platz,

wenn man bedenkt daß der Chor für die Bühne und nicht

für die Kirche bestimmt war.

In die Zeit dieses Salzburger Aufenthalts fällt auch die



Composition einer deutschen Operette , zu welcher der

ehrliche Schachtner den Text gemacht hatte. Sie war

beinahe fertig, als Mozart im November 1780 nach

München reiste, denn er bittet seinen Vater (18. Jan.

1781) »die Operette von Schachtner« mit zu bringen, er

wolle sie mit nach Wien nehmen. Der Vater antwortete

(11. Dec. 1780), jetzt sei der Landestrauer wegen in Wien

nichts mit dem »Schachtnerschen Drama« zu machen;

das sei auch besser, da »die Musik ohnehin nicht ganz

fertig« sei. Später erinnerte er Wolfgang selbst daran, die

Operette in Wien wo möglich auf die Bühne zu bringen,

worauf er zur Antwort erhält (18. April 1781): »Wegen

dem Schachtner seiner Operette ist es nichts, – aus der

nämlichen Ursache die ich oft gesagt habe. Ich habe dem

Stephanie nicht Unrecht geben können; ich habe nur

gesagt, daß das Stück – die langen Dialogen

ausgenommen, welche aber leicht abzuändern sind – sehr

gut seye; aber nur für Wien nicht, wo man lieber

komische Stücke sieht«.

Ohne Zweifel ist dies die bis auf die Ouverture und

den Schlußsatz vollendete, in Mozarts Originalpartitur

noch vorhandene

28

Oper in zwei Acten

29

, welche von

André mit dem passenden Titel Zaide herausgegeben ist

30

. Handschrift, Stil und Instrumentation, sowie einige

besondere gleich zu erwähnende Umstände beweisen dies

deutlich. Der Gang der Handlung ist wenigstens im

Allgemeinen aus den durch die Musikstücke gegebenen

Spuren zu errathen

31

.

Gomatz (so schreibt Mozart) ist in die Gewalt des

Sultan Soliman gerathen und muß schwere

Sklavendienste thun; er hat hier die Liebe der Zaide



gewonnen, welche sich im Serail des Sultans befindet,

aber dessen Leidenschaft beharrlich Trotz bietet. Als sie

Gomatz von der Arbeit erschöpft im Garten

eingeschlafen findet, läßt sie ihm ihr Bild zurück; dies

führt zur Erklärung ihrer gegenseitigen Liebe. Mit ihnen

verbindet sich Alazim , ein Günstling Solimans und wie

es scheint der Aufseher der Sklaven, welcher den

humanen und aufgeklärten Muselmann repräsentirt; er

verschafft ihnen türkische Kleider und begiebt sich mit

ihnen auf die Flucht. Zu Anfang des zweiten Acts finden

wir den Sultan im heftigsten Zorn über die so eben

entdeckte Verrätherei, er wüthet gegen die Flüchtigen,

welche Zaram ihm wieder einzuholen verspricht. In der

That werden sie bald darauf eingebracht; Soliman läßt

sich weder durch Zaides Bitten noch ihre Standhaftigkeit,

nicht durch Alazims Ermahnungen noch die

unerschütterliche Treue der Liebenden bewegen. Auf

welche Weise endlich eine glückliche Lösung

herbeigeführt wurde, läßt sich nicht ersehen

32

.

Diese ernsthafte Operette ist im Wesentlichen ganz in

der Weise und nach dem Maaß des damaligen Singspiels

geschrieben; es ist nicht auf große, virtuosenhaft

gebildete Sänger gerechnet, überhaupt nicht auf

bedeutende musikalische Mittel

33

, sondern Alles ist in

einem bescheidenen Maaßstab und durchgängig in

knappen Formen gehalten. Ursprünglich war sie gewiß

für eine Aufführung in Salzburg bestimmt, darauf weist

schon die Zusammensetzung des Orchesters hin

34

, und

die Behandlung der einzelnen Partien hatte wohl in den

grade vorhandenen Persönlichkeiten ihren nächsten

Grund. Die Partie der Zaide macht fast allein, und auch



sie nur in geringem Grade, auf einige Geläufigkeit

Anspruch; die des Sultans setzt eine starke, anhaltend

durchdringende Stimme voraus, im Uebrigen gehen die

Anforderungen weder dem Umfang noch der Ausbildung

nach über das hinaus, was man bei gewöhnlichen

Theatersängern erwarten durfte. Was man nicht immer

fand noch findet, musikalisches Gefühl und natürlichen

Takt für das Rechte setzt freilich Mozart immer voraus,

weil er selbst es zu verläugnen gar nicht im Stande war.

Was die Form der Arien anlangt, so ist die alte Norm

der italiänischen Arie hier nicht mehr die maaßgebende;

das Gesetz welches dort zu Grunde lag, die

Gegenüberstellung contrastirender Motive, welche zu

einem Ganzen verbunden werden, ist als ein allgemein

gültiges auch hier wirksam, aber die Ausführung ist nicht

mehr an ein bestimmt überliefertes formales Schema

gebunden, sondern die bewußte Aufgabe ist jetzt, aus

dem individuellen Charakter der Person und der

dramatischen Situation die contrastirenden Elemente

ebensowohl als die Einigung derselben zu einem Ganzen

zu gewinnen. Die formale Behandlung war also frei

geworden, indem sie sich einem höheren Princip

unterordnete. Wenn daher auch ähnliche Erscheinungen

vorkommen, wie in der alten italiänischen Arie z.B. der

Wechsel des Tempos, – entweder so daß ein Mittelsatz

eingeschoben wird, oder daß ein einleitender langsamer

Satz dem Allegro vorangeht

35

– die Trennung der

einzelnen Motive durch förmliche Abschnitte u. ähnl., so

haben diese nicht mehr in der Befolgung einer äußeren

Norm allein ihren Grund, sondern sie gehen auch schon

aus der bestimmten Situation hervor. Hier läßt uns die



Zaide eine eigenthümliche Beobachtung machen.

Je bestimmter der Musiker sich die Aufgabe stellt die

dramatische Situation charakteristisch auszudrücken, um

so wichtiger wird für ihn die Art, in welcher der Dichter

ihm nicht nur im Allgemeinen dieselbe vorgebildet,

sondern durch die Fassung in Worte bereits einen

bestimmten Weg vorgezeichnet hat; dieses ganz

besonders da, wo seine eigene Natur ihn dem gegebenen

Stoffe gegenüber eine Schwäche oder wohl gar ein

Widerstreben fühlen läßt. Denn jeder Künstler, wie

vielseitig seine Begabung auch sei, wird durch seine

innerste Natur nach gewissen Richtungen getrieben, in

welchen seine schöpferische Kraft sich durchaus frei und

eigenthümlich offenbart, während andere Seiten ihm

fremd oder wohl gar verschlossen bleiben. Erfahrung

und Bildung im Leben und in der Kunst vermögen viel

um hier auszugleichen, die ursprüngliche Anlage zu

ändern vermögen sie nicht, und eine wahrhafte, kräftige

Künstlernatur wird sich auch darin bewähren, daß sie

weder die individuelle Anlage zur abgeschlossenen

Einseitigkeit entwickelt, noch das derselben

Widerstrebende gewaltsam ihr aufzudringen sich abmüht.

Die dramatische Darstellung wird nun in der Regel dem

Künstler Aufgaben bieten, zu deren Lösung er zwar nicht

die Schranken seiner Individualität überschreiten – was

Keiner ungestraft unternimmt – aber bis an die Grenzen

derselben sich zu steigern suchen muß. Hier ist es, wo er

ganz besonders bei dem Dichter Hülfe sucht; die Kraft

und Lebendigkeit mit welcher derselbe Situationen und

Charaktere hinstellt, die Farbe und der Ton, welchen er

der Sprache giebt, tragen hier am Wesentlichsten dazu bei



den Musiker seine Schwäche überwinden zu lassen,

während es in der Richtung, welche seiner Natur gemäß

ist, nur eines Geringen bedarf die musikalische Stimmung

in ihm auch productiv zu machen. Wir finden die

Bestätigung bei Mozart, der, ein junger Mann, zum

erstenmal in diesem Sinn dramatische Musik zu schreiben

versuchte. Der erste Act der Oper hat wesentlich nur das

Liebesverhältniß von Gomaz und Zaide zum

Gegenstande, das durch die Beimischung von Mitleid mit

den unschuldig Leidenden, durch die im Hintergrunde

drohende Gefahr einen eigenthümlichen, aber das

eigentliche Wesen nicht beeinträchtigenden Charakter

erhält. Hier ist nun Mozart ganz in seinem Element,

Zartheit und Innigkeit der Empfindung, Adel und

Feinheit sind die Grundzüge seines eigenen Wesens, die

er unwillkührlich ausspricht, und dieser erste Act ist

durchweg so gelungen, so abgerundet, daß er von seinem

Reiz auch heute kaum verloren hat: wie wenig auch der

poetische Ausdruck des Textes grade von den

Charakterzügen verräth, welche die Musik auszeichnen
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. Ganz anders im zweiten Act. Der in Eifersucht rasende

Sultan, Zaide welche ihm anfangs mit Bitten dann ebenso

wüthig entgegentritt, Alazim moralisirend – das sind

Charaktere und Situationen, welche an sich trivial nur

durch eine eigenthümliche poetische Behandlung

Interesse gewinnen konnten, denen gegenüber Mozart

sich fremd und unbehaglich fühlte und vom Dichter für

dieselben gewonnen sein wollte. Und grade hier läßt ihn

dieser vollständig im Stich; die Personen äußern sich im

Stil des gemeinsten Marionettenspiels und man glaubt

beim Lesen den ganzen Druck der Salzburger Luft von



damals zu empfinden

37

. Unter diesem erlahmt denn

auch die Musik des zweiten Actes. Alle diese Arien sind

zwar wohl angelegte und gut ausgeführte Musikstücke, sie

sind auch charakteristisch; allein die Charakteristik ist

äußerlich, zum Theil unglücklich durch einzelne Züge des

Textes hervorgerufen

38

, im Ganzen fehlt ihnen edle,

maßvolle Haltung ebensowohl als Schwung und Wärme,

so daß einzelne, wirklich schöne Gedanken zu keiner

Wirkung kommen. Bezeichnend ist es dabei, daß grade

diese Arien auch der Ausdehnung nach nicht Maaß

halten; sie sind alle zu lang und namentlich auch in den

mehrmals eintretenden halben und ganzen Cadenzen

gedehnt, als sollte die Länge den Inhalt ersetzen. Und

ferner, daß ebenfalls in diesen Arien ein Anlehnen an die

alte Arienform noch am meisten bemerklich wird

39

; wie

wenn da, wo die musikalische Gestaltung nicht

unmittelbar aus den Impulsen der dramatischen Situation

hervorging, die alte Formel unwillkührlich sich geltend

gemacht habe

40

.

Interessant ist es dagegen zu sehen, wie gegen diese

Arien wiederum das Quartett (16) absticht, in welchem

sich das dramatische und musikalische Interesse

concentrirt. Die handelnden Personen stehen sich, jede

ihrem Charakter gemäß, gegenüber: der Sultan

unerbittlich in seinem Zorn, die Liebenden ergeben –

Gomaz bemüht Zaide zu trösten, während diese durch

ihren Tod sein Leben zu erkaufen sucht –, Alazim von

tiefem Schmerz ergriffen, daß er in dieser Noth, die er

herbeigeführt hat, nicht zu helfen vermag. Hier ist also

ein Conflict verschiedenartiger Empfindungen, die wahr

und berechtigt, verschieden nuancirt, alle auf einen



Mittelpunkt gerichtet sind, es ist eine Situation, welche

die wesentlichen Bedingungen musikalischer Darstellung

erfüllt. Hier ist denn auch Mozart an seinem Platz. Mit

sicherer Hand werden die verschiedenen Charaktere

gezeichnet, jede Empfindung bestimmt und individuell

ausgedrückt, und die so gewonnenen Elemente als die

Motive zur Gestaltung eines Ganzen verwendet, welches

den Gesetzen der Organisation eines musikalischen

Kunstwerks in gleicher Weise entspricht, wie dem

Ausdruck der dramatischen Situation. Denn daß diesen

beiden Anforderungen gleichmäßig genügt werde, daß

die Lösung beider in jedem wesentlichen Punkt

zusammenfalle, ist die eigentliche Aufgabe der

dramatischen Musik. In dem bloßen Freiwerden von

bestimmten, veralteten Formen ist das Ziel so wenig

erreicht als durch das Aufstellen eines Princips, welches

wie das der dramatischen Charakteristik nur ein,

allerdings wesentliches und unabweisbares, Moment der

musikalischen Darstellung zur Geltung bringt. Vielmehr

wird es nun die Aufgabe das als solches anerkannte

Princip in vollkommenen Einklang mit den Gesetzen zu

bringen, welche aus dem Wesen der Musik als einer

selbständigen Kunst mit Nothwendigkeit hervorgehen,

und dadurch zu dem Mittelpunkt zu gelangen, von wo

aus die musikalische Gestaltung möglich wird, die in

jedem Moment der musikalischen Darstellung die

dramatische Bedeutung vollkommen ausdrückt. Nirgends

wird diese Forderung gebieterischer als im Ensemblesatz.

Das künstlerische Mittel, wodurch die contrastirend

einander gegenübertretenden Elemente

zusammengehalten werden, wodurch das Nacheinander



der dramatischen Handlung in das Nebeneinander

wechselnder Stimmungen umgewandelt wird, ist das der

musikalischen Darstellung und von dieser muß daher die

eigenthümliche Organisation, die Formgebung ausgehen.

Wir finden nun bereits in diesem Quartett das Wesen der

künstlerischen Natur vollständig ausgesprochen, welche

in der Vereinigung dieser verschiedenen Elemente zu

einem harmonisch durchgebildeten Ganzen das Höchste

leistet. Es ist ein vortrefflich gegliedertes Musikstück, in

welchem jedes einzelne Motiv an und für sich schön und

sprechend und dem Zusammenhang angemessen ist, das

durch Abwechslung und Steigerung das Interesse

fortwährend wach erhält und durch die kunstgemäße

Behandlung der rein musikalischen Formen uns ein

lebendiges dramatisches Gemälde vorführt. Wenn man

beachtet, wie die Singstimmen in verschiedener Weise

bald einzeln, bald mit einander gruppirt abwechseln, so

wird man darin eine symmetrisch angeordnete

musikalische Zeichnung, wie nach einem festen

Grundriß, erkennen, zugleich aber, wie die im Grunde

einfache Situation nach den verschiedensten Nuancen der

Stimmungen, welche sie hervorruft, in ihrem lebendigen

Fortschritt entwickelt wird, so daß die Musik das was das

Wort nur andeutet in den feinsten Regungen des

Gemüths und der Seele verfolgt und ausführt. Selbst ganz

bestimmte musikalische Formen bringen dabei in der

rechten Weise angewendet eine unmittelbar lebendige

Wirkung hervor, als seien sie für diesen Fall gemacht
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.

So bewährt es sich auch hier daß die künstlerische

Freiheit in der Behandlung der Form nicht darin besteht,

die Gesetze derselben zu negiren und für jeden Moment



ein unerhörtes Neues schaffen zu wollen, sondern so in

das Wesen derselben bis zum Grunde einzudringen, daß

sie mit dem Keim des Gedankens zugleich empfangen

der lebendigen Entwickelung desselben folgt und so in

der That der nothwendige Ausdruck desselben wird. –

Was die Grundstimmung anlangt, auf welcher die

Haltung des Quartetts ruht, so würde dieselbe, wenn die

heftige Wuth des Sultans als das bestimmende Moment

aufgefaßt wäre, leidenschaftlicher und bewegter sein

können, ohne daß der Wahrheit des Ausdrucks zu nahe

getreten wäre; Mozart hat aber vielmehr die innigere und

gehaltnere Empfindung der Uebrigen den Grundton

anschlagen lassen, dem nun auch der Ausdruck des

Zorns angemessen sein mußte. Diese Auffassung ist wohl

zum Theil dadurch hervorgerufen daß die nothwendig

eintretende Versöhnung auf diese Weise am besten

eingeleitet wurde; theils mochte nach den lebhaft erregten

Arien, welche in diesem Act vorherrschen, ein mehr

ruhig gehaltenes Musikstück von besserer Wirkung

erscheinen; sicherlich war aber diese Auffassung die,

welche Mozarts künstlerischer Natur am meisten

entsprach und ihm am nächsten lag.

Nicht so tief und bedeutend, aber deshalb doch der

Situation durchaus entsprechend ist das Terzett (8),

welches den ersten Act beschließt. Dort ist kein

eigentlicher Conflict; Zaide, Gomaz und Alazim sind

glücklich in dem Gefühl der gegenseitigen Zuneigung

und Freundschaft, welche sie verbindet, und in der

Hoffnung auf eine nahe Befreiung, die Furcht daß ihr

Rettungsplan scheitern könne wirst nur einen

vorübergehenden Schatten auf die heitere Stimmung

42

.



Daher drückt denn auch die Musik innige Zufriedenheit

und ruhiges Glück mit großer Zartheit und im reinsten

Wohllaut aus. Dieselbe Heiterkeit eines reinen Glücks

spricht sich in dem Duett zwischen Zaide und Gomaz (5)

aus. Ihre Liebe ist überhaupt nicht als eine stürmische

Leidenschaft, sondern als die innige Zuneigung zweier

edler Menschen aufgefaßt, welche in schweren Tagen

sich finden und mit der Sicherheit des gegenseitigen

Verständnisses sich über alles Ungemach hinausgehoben

finden; diese reine Klarheit eines glücklichen

Seelenfriedens spricht das Duett auf das Anmuthigste

aus.

Uebrigens sind es nicht allein Ensemblesätze, welche

die Aufgabe bieten, contrastirende Stimmungen zu einem

Ganzen zu verschmelzen, sondern auch Arien. Als

Beispiel kann die Arie des Gomaz (6) dienen. Nachdem

Alazim ihm seine Hülfe zugesagt und ihm geboten hat,

Zaide herbeizuführen, damit sie zusammen die Flucht

vorbereiten können, beginnt Gomaz:

 

Herr und Freund, wie dank ich dir!

Laß mich deine Knie umfassen –

Doch ich muß dich schnell verlassen,

Denn ich brenne vor Begier.

Laß dich küssen, laß dich drücken –

Ach! im Taumel von Entzücken

Weiß ich selbst nicht was ich thu,

Denn die Triebe meiner Liebe

Rauben mir der Sinne Ruh.

 

Die verschiedenen Momente, in welchen die Aufregung

und Unruhe sich ausdrückt, sind jeder durch ein

charakteristisches, scharf abstechendes Motiv bezeichnet,



und diese dann, scheinbar nur nach musikalischen

Rücksichten, in anderer Folge und in verschiedenen

Wendungen, so daß jedes derselben wie in einer neuen

Beleuchtung erscheint, zusammengestellt, wodurch aber

in Wahrheit die Situation psychologisch erschöpft wird.

Zu bemerken ist dabei auch der humoristische Zug,

welcher in der Darstellung der Unruhe und Verwirrung,

besonders bei den Worten: »doch ich muß dich schnell

verlassen« und »laß dich küssen, laß dich drücken«

unverkennbar hervortritt, ohne den innigen Ausdruck des

Gefühls im Ganzen zu beeinträchtigen

43

. Sehr artig ist

beides im Schluß zusammengefaßt; während die

Begleitung das letzterwähnte Motiv fortführt, kehrt

Gomaz, der in voller Hast abgegangen war, zurück und

singt mit aller Herzlichkeit: »Herr und Freund, wie dank

ich Dir!«

44

Die Factur in dieser Oper ist, was die Behandlung der

Singstimmen wie des Orchesters anlangt, wie sich das

nicht anders erwarten läßt, vollkommen sicher und

meisterlich. In manchen Einzelnheiten wird man schon

an spätere Arbeiten Mozarts erinnert; doch sind dies

meist einzelne Wendungen, die Behandlung der

Begleitung u. dgl. Eine bestimmte Reminiscenz ist nicht

ohne Interesse. Das Quartett wird durch einen kurzen

Satz der Blasinstrumente eingeleitet, der im Verlauf

desselben mehrmals wiederkehrt, wo dann die

Singstimmen hinzutreten



 

Dieses Motiv nun ist ihm in der Entführung wieder in

den Sinn gekommen, wo es in der Arie der Constanze

»Traurigkeit ward mir zum Loose« (10) so erscheint

 



Das gegenseitige Abnehmen des Motivs von Singstimme

und Begleitung, die Abwechslung zwischen den

Blasinstrumenten geben demselben hier einen anderen

Reiz; auch ist es wohl berechnet daß es hier weniger voll

instrumentirt ist

45

.

Noch ist eine Eigenthümlichkeit dieser Oper zu

erwähnen. Mozart hat nämlich seine in Mannheim

gefaßte Ansicht, daß das Melodram in der deutschen

Oper die Stelle des obligaten Recitativs vertreten müsse,

hier ausgeführt. Zwei große Monologe, des Gomaz zu

Anfang des ersten und Solimans im Beginn des zweiten

Aufzugs sind melodramatisch behandelt

46

. Das Muster

der Bendaschen Compositionen ist nicht zu verkennen;

in kleinen Perioden, oft nur mit einzelnen Accorden folgt

die Musik den einzelnen Wendungen des Monologs und

sucht den leisesten Nuancen der Empfindung einen

Ausdruck zu geben. Die Analogie mit dem obligaten

Recitativ ist einleuchtend, doch ist es ein wesentlicher

Unterschied für die musikalische Behandlung daß dort

die selbständigen Instrumentalsätze auch musikalisch mit

einander verbunden werden, theils durch das Recitativ

selbst, das immer doch gesungen wird, theils durch die

begleitende Harmonie, welche die Uebergänge vermittelt,

während im Melodram jeder, auch der kleinste Satz von

Neuem unvermittelt ansetzt. Und dies führt zu einem



ferneren Uebelstande in der Behandlung der Worte. Beim

Recitativ ist es, eben weil es gesungen wird, möglich die

leichteren Nuancen der Empfindung herauszuheben und

zu betonen, durch Tonfall, Rhythmus oder Harmonie,

ohne jedesmal einen Instrumentalsatz einzuschieben. Im

Melodram ist das nicht möglich und es muß deshalb die

zusammenhängende Rede zerstückelt werden, so daß um

das Einzelne zu accentuiren das Ganze zerrissen wird;

auch ergiebt sich daraus fast mit Nothwendigkeit der

Uebelstand, daß die Charakteristik sich an die

Einzelnheiten hängt und sie eben deswegen

unverhältnißmäßig betont. Wenn auf diese Weise dem

gesprochenen Wort das geschmälert wird, wodurch es

seinem Wesen nach am eindringlichsten wirkt, der stetige

Zusammenhang, so ist dagegen die musikalische Einheit,

welche durch das Festhalten der Stimmung für jenen

Mangel einen Ersatz geben könnte, ebenso wenig

gewonnen. Denn wie sehr auch Mozart der ganzen

Richtung seiner Natur nach darauf aus ist die zerstückten

Glieder dieser musikalischen Darstellung, besonders

durch die rhythmische Zusammenstellung und den

harmonischen Fortschritt, als zu einem Ganzen gehörig

zu behandeln und dem Zuhörer gegenwärtig zu erhalten,

so ist dies doch natürlich nur in einem beschränkten

Grade möglich und zu einer eigentlichen musikalischen

Gestaltung kommt es nur da, wo die Musik auf kurze

Zeit selbständig eintritt. Der Hauptsache nach aber läßt

sich nicht verkennen, daß hier das Wort und die Musik

nicht einen Bund eingehen, nicht mit einander zu einem

Ganzen verschmolzen werden, in dem jeder Theil das

was er für sich aufgiebt durch die Verbindung mit dem



anderen reichlich ersetzt erhält, sondern fortwährend

einer gegen den anderen sein Recht geltend macht, wobei

je nach Umständen beide verlieren. Dazu kommt noch

der äußere Umstand, daß es ungemein schwierig ist durch

die Declamation das gesprochene Wort der Musik

gegenüber geltend zu machen und die Pausen durch

passende Gesten und Geberden auszufüllen, und daß die

dafür vorausgesetzte Kunst sich bei Sängern nur

ausnahmsweise finden wird. Jene Melodramen waren

dagegen als ausgesuchte Bravurstücke für ausgezeichnete

Schauspielerinnen geschrieben, welche in der

Declamation und Mimik ihre größte Stärke hatten, die

Situation war dafür ausgewählt, die sprachliche

Darstellung war darauf berechnet; endlich war es eine für

sich bestehende Scene, nicht einem größeren Ganzen als

fremdartiger Bestandtheil einverleibt. Bedenken dieser

Art mochten auch Mozart sich später aufdrängen;

wenigstens hat er das Melodram nicht wieder

angewendet, auch in der Zauberflöte nicht, wo die

Veranlassung dazu nahe genug lag. Uebrigens hat

dasselbe bekanntlich vielfach in der Oper – zum Theil ja

auch im Schauspiel – Eingang gefunden, nicht selten mit

großer Wirkung. Diese beruht aber in der Regel entweder

auf dem materiellen Eindruck des Klanges oder darauf,

daß die Zwischensätze auf seine und geistreiche Weise

benutzt werden, durch Hinweisen auf schon bekannte

Motive, Empfindungen und Vorstellungen anzudeuten,

welche das Wort nicht ausspricht, während sie in der

Seele des Sprechenden rege sind

47

. Allerdings sind dies

auch Momente, welche an ihrer Stelle wohlberechtigt

sind, nur können sie nicht als organisirende Principien für



ein Kunstwerk gelten; das Melodram wird daher auch nur

einen untergeordneten Platz, als ein vorbereitendes,

überleitendes Glied einnehmen dürfen, wenn es in

richtiger Weise wirken soll.

Mozart hat diese Oper nie wieder hervorgesucht und

that recht daran. Bühnengerecht wäre sie nur durch

wesentliche Umgestaltungen geworden. Der erste

Aufzug, so anmuthig die Musik desselben ist, hat in

seiner Handlung und auch in der durchweg

festgehaltenen Stimmung zu wenig Abwechslung und

spannende Bewegung, um auf dem Theater die

Aufmerksamkeit rege zu erhalten; der zweite ist, wie wir

sahen, sogar nicht zu ertragen. Nachdem die Entführung

geschrieben war, konnte an Zaide nicht mehr gedacht

werden, theils der Aehnlichkeit des Stoffes und Costums

wegen, theils weil sie dadurch in jeder Hinsicht so

überflügelt worden war, daß sie nicht mehr daneben

bestehen konnte. Daß Mozart sie nun, wie die Masse

seiner früheren Arbeiten, ganz liegen ließ, nicht Einzelnes

davon benutzte, überarbeitete, das ist ebensowohl ein

Zeugniß für die Leichtigkeit und den Reichthum seiner

Erfindung, die ihm jeder Zeit unmittelbar und frisch zu

Gebote stand, als für die richtige künstlerische

Erkenntniß, daß es selten frommt das unter bestimmten

Verhältnissen Entstandene und Fertiggewordene zu

anderer Zeit wieder vorzunehmen und durch Umarbeiten

zu einem Anderen und Besseren machen zu wollen.



 Fußnoten

 

1 Joh. Emanuel Schikaneder , geb. 1751 in Regensburg,

der jüngste von zwölf Geschwistern, mußte schon als

achtjähriger Knabe seinen Unterhalt durch Singen und

Geigen erwerben; die Vorstellungen einer wandernden

Schauspielergesellschaft, die er in Augsburg sah, machten

einen solchen Eindruck auf ihn, daß er sich derselben

anschloß, später die Pflegetochter des Principals

heirathete und endlich die Direction der Truppe

übernahm, mit welcher er in Oesterreich umherzog, bis

er nach Wien kam, wo er uns wieder begegnen wird.

 

2 Leop. Mozart schreibt seinem Sohn nach München (18.

Nov. 1780), daß Schikaneder sich auch an ihrem

Bölzlschießen betheilige und ihnen für drei Personen

Eintritt gebe. Die Schwester schreibt ihm ebendahin die

ausführlichsten Berichte über die Aufführungen und

Leistungen der Schikanederschen Truppe (30. Nov. 9.

Dec. 1780).

 

3 Wolfgang hatte versprochen ihm eine Arie zu

componiren, die noch nicht fertig war, als er des

Idomeneo wegen nach München reiste; vom Vater

gemahnt schrieb er mitten unter dem eifrigsten Arbeiten

am Idomeneo auch diese Arie und schickte sie nach

Salzburg (22. Nov. 1780).

 

4 Tob. Phil . Freih. v. Gebler , geb. 1726, trat 1753 in

österreichische Dienste und starb 1786 als Geheimer



Rath und Vicekanzler der böhm. österr. Hofkanzlei. Er

betheiligte sich seit 1769 mit Eifer an der Reformation

des Theaters in Wien und schrieb, um als ein angesehener

Beamter mit einem guten Beispiel voranzugehen und, wie

er an Klotz schreibt (Briefe an Klotz II S. 3), »andere und

fähigere Genies zum Schreiben aufzumuntern« eine

Reihe dramatischer Stücke, welche viel gegeben wurden.

Er »brauchte in seinen Stücken alle Fügsamkeit bald in

den antiken Geschmack, bald in den Diderotischen am

bürgerlichen Trauerspiel, und immer in die moralische

Delikatesse jener Zeit, um seine Schreibereien zu

empfehlen, deren er von 1770–1773 alle Jahr drei bis vier

Stücke lieferte« (Gervinus Gesch. der poet. Nat. Litt. IV

S. 590).

 

5 Es ist gedruckt in des Freih. v. Gebler theatralischen

Werken (Prag und Dresd. n 1772f.) III S. 305ff.

 

6 Gebler hatte im Januar 1773 Wieland den ersten Act

mitgetheilt, der ihn in Weimar vorlas und dem Verfasser

nicht nur bezeugt daß er das lebhafteste Verlangen nach

dem Ganzen hervorrief, sondern dieses günstige Urtheil

ausführlich begründet (Auswahl denkw. Briefe von

Wieland II S. 14ff.). Nachdem er den dritten Band von

Geblers Werken erhalten, konnte er sich nicht enthalten

ihm sogleich seinen »lebhaften Beifall zuzujauchzen«;

seine nicht geringe Erwartung war bis zur Bewunderung

übertroffen, es verlangte ihn das Drama bald aufgeführt

zu sehen (ebend. S. 26f.). Bald nachher schrieb er ihm

aber doch (ebend. S. 27f.): »Was wir wünschen ist, daß

Ew. Hochwohlgeboren im fünften Act einige



Veränderungen machen, Ihren Bösewicht Pheron nicht

in Gotteslästerungen ausbrechen, und auf diese keinen

rächenden Donner fallen lassen wollten. Solche

Exhibitionen sind zu wenig natürlich und bringen einem

wider Willen die Zeiten, da Doctor Faust noch das

Lieblingsstück unserer Nation war, ins Gedächtniß.

Ueberhaupt ist es, wenn Sie mir erlauben wollen ganz

frey von der Brust zu reden, ein Fehler Ihrer

Trauerspiele, daß Ihre tugendhaften Leute ganz idealisch

und Ihre Lasterhaften ganz Teufel sind.«

 

7 Daß die Musik zum König Thamos während des

Aufenthalts in Salzburg 1779 und 1789 geschrieben

worden ist ergiebt sich theils aus der Handschrift und

dem Papier der Originalpartitur (André Verz. 48) und der

Behandlung des Orchesters mit Sicherheit, theils erhält es

Bestätigung durch eine Aeußerung Mozarts von Wien aus

an seinen Vater (15. Febr. 1783): »Es thut mir recht leid,

daß ich die Musique zum Thamos nicht werde nützen

können! Dieses Stück ist hier, weil es nicht gefiel, unter

die verworfenen Stücke, welche nicht mehr aufgeführt

werden. Es müßte nur bloß der Musik wegen aufgeführt

werden, und das wird wohl schwerlich gehen. – Schade

ist es gewiß!«

 

8 Joh. Ad. Scheibe , geb. in Leipzig 1798, seit 1749

Kapellmeister in Kopenhagen, starb dort 1776; mehr

durch theoretische und kritische Schriften als durch seine

Compositionen bekannt.

 

9 Scheibe krit. Musicus St. 67 S. 611ff. Seine



Hauptvorschriften sind: »Alle Symphonien zu

Trauerspielen müssen prächtig, feurig und geistreich

gesetzt sein. Insonderheit aber hat man den Charakter

der Hauptperson und den Hauptinhalt zu bemerken und

darnach seine Erfindung einzurichten. – Die

Anfangssymphonie muß sich überhaupt auf das ganze

Stück beziehen, zugleich aber muß sie auch den Anfang

desselben vorbereiten und also mit dem ersten Auftritt

überein kommen. Sie kann aus zweenen oder dreyen

Sätzen bestehen, nachdem es der Componist für gut

befindet. – Die Symphonien, welche zwischen die

Aufzüge zu stehen kommen, müssen sich nach dem

Schlusse des vorhergehenden Aufzuges und nach dem

Anfange des folgenden richten. Sie müssen also beide

Aufzüge mit einander verbinden und die Zuschauer

gleichsam unvermerkt aus einer Gemüthsbewegung in die

andere führen. Es ist dahero sehr gut, wenn man allemal

zween Satze macht. Doch ist solches nur allein nöthig,

wenn die Affecten einander allzusehr entgegen sind;

sonst kann man wohl auch nur einen Satz machen, wenn

er nur die gehörige Länge hat, damit die Lichter können

geputzt werden. – Wenn endlich der Schluß des

Schauspiels erfolget ist, so muß die darauf folgende

Symphonie auf das genaueste mit demselben

übereinstimmen, um die Begebenheiten den Zuschauern

desto nachdrücklicher zu machen. – Da die Musik zu den

Schauspielen bloß allein aus Instrumenten besteht, so ist

auch leicht zu urtheilen, daß eine Veränderung derselben

allerdings nöthig ist, damit die Zuschauer desto gewisser

in der Aufmerksamkeit erhalten werden. Es ist aber

beinahe eine Nothwendigkeit, daß die Anfangssymphonie



sehr stark und vollständig ist und also desto

nachdrücklicher ins Gehör falle. Die Veränderung der

Instrumente muß also vornehmlich in den

Zwischensymphonien erscheinen. Man muß aber wohl

urtheilen welche Instrumente sich am besten zur Sache

schicken, und womit man dasjenige am gewissesten

ausdrücken kann, was man ausdrücken soll.«

 

10 Joh. Christ. Hertel , geb. 1699 in Oettingen, war seit

1720 in Eisenach angestellt, wurde 1742 Concertmeister

in Strelitz und starb dort 1756.

 

11 Joh. Fr. Agricola , seit 1759 Kapellmeister in Berlin,

wo er 1774 starb.

 

12 Lessing hamb. Dramat. St. 26f. (Werke VI S. 115ff.).

Lessing erklärt sich namentlich dawider, daß die

Zwischenmusik auch auf den folgenden Act vorbereiten

solle, und verlangt daß sie nur das ausführe und

abschließe, was bereits vorangegangen ist. Es wäre von

Interesse Lessings Betrachtungen vom heutigen

Standpunkt der Instrumentalmusik aus genauer zu

würdigen.

 

13 I S. 431. »Die Zwischenmusiken von Haydn [zur

Zaire] sind wirklich schön« schreibt Leop. Mozart (6.

Oct. 1777). »Unter einem Act war ein Arioso mit

Variationen für Violoncell, Flauti, Oboe etc ., und

ohngefähr da eben eine piano Variation vorausging, trat

eine Variation mit der türkischen Musik ein, welches so

gähe und unvermuthet kam, daß alle Frauenzimmer



erschraken und ein Gelächter entstand. Zwischen dem

vierten zum fünften Act war ein Cantabile , wo immer das

englische Horn dazwischen ein Recitativ hatte, und dann

das Arioso wieder eintrat, welches sehr mit der

vorhergehenden traurigen Scene der Zaire und dem

folgenden Act übereinkam.«

 

14 Die Originalpartitur ist bei André Verz. 48.

 

15 Man könnte vielleicht vermuthen, daß die S. 349

erwähnte Ouverture zu diesem Schauspiel bestimmt

gewesen sei und dann wäre man über die Zeit der

Composition bestimmt unterrichtet. Allein sie ist auf

ganz anderem Papier geschrieben als die übrigen

Instrumentalsätze, wofür kein Grund ist – denn daß für

die Chöre ein anderes Format genommen ist war der

vielen Stimmen wegen nothwendig –; Mozart ist auch in

diesen äußerlichen Dingen ordentlich und sauber. Auch

dürfte man wohl erwarten daß die Ouverture zu König

Thamos von der feierlichen Würde, welche die Chöre

charakterisirt, etwas aufgenommen haben würde;

übrigens wäre sie nicht unpassend.

 

16 Der Monolog lautet so – ich habe die Worte

hervorgehoben, welche Mozart den einzelnen Stellen der

Musik beigeschrieben hat –

Sais (sieht sich um ob sie allein ist): Niemand ist da. Des

Tempels Thüren sind geschlossen. Nichts hindert den

Vorsatz . (nachdenkend) Aber darf ich ihn vollziehen?

Gehört Sais sich selbst an? [ geräth in Zweifel . Moz.] –

O Menes , ists wahr daß dein Blut in diesen Adern



strömt, so wirf jetzt von den Wohnungen der

Unsterblichen einen Blick auf deine Tochter herab!

Zertheile die Dunkelheit, die sie umgiebt! Zeige ihr, was

Egyptens Wohl von ihr fordert! – Ja schon hörst du mich

! schon belebt sich mein Vorsatz aufs neue. Du selbst, ja

du flößtest mir ihn ein. – Ich! das Werkzeug treuloser

Verräther? Durch mich dem besten Fürsten der Scepter

entrissen? – Nein! er bleibe in seinen Händen ! – Kann

nicht mit ihm die Tochter des Menes auf dem Throne

sitzen, so soll kein anderer sie darauf erheben. – Ja es sey

! ich lege das feierliche Gelübde ab! Egyptens Gottheit

nimm es auf! Sonne! ich weihe mich zu deiner Priesterin!

[ Das Gelübde . Moz.]

 

17 Auch die durch äußere Verhältnisse gebotene

Beschränkung auf einen so geringen Umfang ist kein

günstiger Umstand, da in der Regel die innere Bedeutung

und Macht der dramatischen Situation, welche der

musikalischen Darstellung zu Grunde liegt, im

umgekehrten Verhältniß zu dem Raume steht, in

welchem die Musik sich ausbreiten darf. – Es bedarf

wohl kaum der Bemerkung, daß es nicht die Meinung ist,

als dürfe die Musik eine solche Verbindung mit der

dramatischen Poesie überhaupt nicht eingehen; nur auf

die eigenthümliche Beschränkung sollte hingewiesen

werden, der sie sich unterwerfen muß, welche also auch

eigenthümliche Gesichtspunkte für den Künstler wie für

den Beurtheiler bedingt.

 

18 Das Orchester für diese Sätze ist das gewöhnliche

Salzburger; außer den Saiteninstrumenten sind



regelmäßig Oboen, Fagotts und Hörner, und bei drei

Entreacts (I. IV. V) auch Trompeten und Pauken

angewendet. Die Behandlung desselben entspricht der

schon mehrfach charakterisirten Weise.

 

19 Es wurde, wie ich bei Wieland (Auswahl denkw.

Briefe II S. 30) sehe, gleich ins Französische und im Jahr

1780 von J.L. von Berghoff, Secretär des Fürsten

Colloredo, in Wien ins Italiänische übersetzt. Ein

prächtig gebundenes Exemplar dieser Uebersetzung, das

wahrscheinlich an den Erzbischof gelangt war, liegt

Mozarts Partitur bei; wahrscheinlich dachte er daran die

italiänische Uebersetzung seinen Chören unterzulegen.

 

20 Schon deßhalb habe ich es absichtlich vermieden hier

auf eine Parallele mit Beethovens Musik zum Egment

einzugehen.

 

21 Gebler hatte die in Wien zur Aufführung bestimmte

Composition der Chöre an Wieland geschickt, der

darüber (19. Mai 1774) schreibt: »Unser, wie ich glaube,

in seiner Art unvergleichliche Schweitzer hat in dieser

Musik viel Schönes und überhaupt in dem Verfasser

derselben eine große Anlage gefunden, wiewohl er gleich

errieth , daß er noch ein Anfänger sein müsse.« Wer

dieser talentvolle Anfänger sei ist nicht bekannt; daß

nicht etwa Mozart gemeint sei, – obwohl derselbe im

Sommer 1773 in Wien war (I S. 273f.) – wird Jedem ein

Blick auf die Chöre zeigen. – – Bei Simrock in Bonn sind

»Zwei Chöre zu dem Schauspiel Thamos von Mozart im

Clavierauszuge von C. Zulehner« erschienen. Diese sind



aber von den in Mozarts Handschrift noch vorhandenen

Compositionen völlig verschieden und, da es nicht

wahrscheinlich ist daß er dieselbe zu verschiedenen

Zeiten mehrmals componict hat, gewiß nicht von ihm,

was auch durch die Composition selbst bestätigt wird.

Zulehner hat sich durch den Eifer, womit er Mozarts

Werke sammelte, ein unbestreitbares Verdienst erworben;

allein daß er dabei nicht mit der nöthigen Kritik verfuhr

haben wir schon wahrgenommen (I S. 672), und wird

sich noch ferner bestätigen. Wahrscheinlich ist eine

namenlose, für irgend eine Bühne bestimmte

Composition, weil man wußte, daß auch Mozart eine

solche geschrieben habe, ohne nähere Prüfung ihm

beigelegt.

 

22 Das Nähere s. Beilage XV.

 

23 In dem ganzen Drama und besonders auch in diesen

Chören ist die deistisch-humanistische Tendenz

unverkennbar, welche sich in jener Zeit so vielfach

geltend macht, und die auch in dem ägyptisirenden

Costum mit der Zauberflöte zusammentrifft; wie weit das

etwa mit der Freimaurerei zusammenhänge kann ich

nicht sagen. Daß man damit im Sinne Josephs II zu

schreiben glaubte, ist klar, auch sind vielfache

Anspielungen auf ihn als aufgeklärten und tugendhaften

Regenten nicht zu verkennen.

 

24 Und doch konnte Wieland an Gebler schreiben (a.a.O.

S. 19f.): »Beynahe hätte ich vergessen zu sagen, daß der

Hymnus des ersten Auftritts in seiner Art vortrefflich d.i.



so beschaffen ist, daß ein Gluck was ganz Vortreffliches

daraus wird machen können. Nur die Strophe Aegyptens

Töchter wünschte ich fließender und der natürlichen

Sprachfügung gemäßer.«

 

25 Außer den Saiteninstrumenten sind 2 Flöten, 2

Oboen, 2 Fagotts, 2 Hörner, 3 Posaunen, Trompeten

und Pauken angewendet.

 

26 Mozart, der diese Arbeit mit großer Liebe und Sorgfalt

machte, hat die beiden Chöre zweimal componirt und es

ist sehr interessant diese verschiedenen Bearbeitungen

mit einander zu vergleichen. Der erste Chor hat im ersten

Entwurf, der vollständig ausgeführt ist, schon im

Wesentlichen die spätere Gestalt; nur die Solostellen sind

anders, einfacher und ganz ohne die sein ausgeführte

Begleitung, welche ihnen jetzt ihren Hauptreiz giebt. Sie

machen dort einen etwas dürftigen Eindruck; belehrend

aber ist es zu sehen, wie beiden Bearbeitungen doch

gewisse Grundelemente gemein sind, die dann eine

verschiedene Ausbildung bekommen haben. In den

Hauptpartien des Chors sind, was die Singstimmen

anlangt, nur Einzelnheiten geändert, durchgreifend ist die

Behandlung des Orchesters einer Bearbeitung

unterworfen. Es waren anfangs keine Flöten dabei und

schon daher die Oboen in ganz verschiedener Weise

verwendet; es ist merkwürdig zu sehen, wie das

Hinzunehmen der Flöten vielfach eine veränderte

Gruppirung der Instrumente veranlaßt hat; aber auch

davon abgesehen ist fortwährend im Einzelnen gebessert,

so daß man diese Arbeit als eine förmliche Studie der



Instrumentation betrachten kann. Wesentlicher noch ist

der Unterschied beim zweiten Chor. Hier stimmt nur der

Anfang und später gewisse Grundzüge einzelner Motive

im ersten Entwurf mit der zweiten Bearbeitung überein.

Die Ausführung ist dort ganz verschieden, viel kürzer,

aber auch in jeder Beziehung dürftiger und weniger

bedeutend, namentlich im Orchester weit entfernt von

der jetzigen reichen Durchbildung. Auch hat Mozart

diesen Entwurf nicht ganz vollendet, er bricht im

Nachspiel ab, obgleich wohl nur wenige Takte fehlten.

Die Betrachtung dieser verschiedenen Bearbeitungen legt

auch hier Zeugniß ab, daß die künstlerische Begabung

sich namentlich auch in dem sicheren Takte bewährt,

womit trotz alles Versuchens und Schwankens während

der Arbeit, zuletzt das Bessere erkannt und gewählt wird.

So zeigt es sich auch hier, und ungemein lehrreich ist es

zu verfolgen, beim zweiten Chor mehr im Ganzen und

Großen, beim ersten mehr im Detail, wie aus den ersten

Gedanken und Entwürfen sich später das Vollkommene

hervorbildet.

 

27 Nicht allein in Geblers Werken fehlt dieser

Schlußchor, auch in der italiänischen Uebersetzung findet

er sich nicht, was seinen Salzburger Ursprung beweist.

 

28 Die Originalpartitur (André Verz. 38) ist eine zierliche

Reinschrift, welche 15 Nummern enthält. Jede Nummer

ist für sich geschrieben mit Angabe des Auftritts, in

welchen sie gehört, und der Stichworte, auf welche die

Musik einfällt; auch sonst ist alles sorgfältig bemerkt, was

die Inscenirung angeht, man sieht sie war zur Aufführung



eingerichtet. Ein Titel ist nirgends angegeben.

 

29 Schon 1799 erschien im Intelligenz-Blatt der A. M. Z.

II S. 21 die Anfrage: »Unter Mozarts hinterlassenen

Werken findet sich ein teutsches Singspiel,

wahrscheinlich 1778 oder 1779 geschrieben, ohne Titel,

worin folgende Personen vorkommen: Gomaz, Zaide,

Sultan, Zaram, Soliman, Osmin u.s.w. Sollte Jemand den

Titel dieses Singspiels kennen, oder falls es gedruckt ist

wissen, wo es herausgekommen ist, so wird er andurch

ersucht, es den Verlegern dieser Zeitung anzuzeigen.« Es

scheint keine Antwort erfolgt zu sein.

 

30 Zaide, Oper in zwei Acten von W.A. Mozart. Partitur

[und Klavierauszug]. Offenbach Joh. André. André hat

eine Ouverture und einen Schlußchor behufs der

Aufführung hinzugefügt, wogegen nichts einzuwenden

ist. Mozarts Composition ist unverändert genau

mitgetheilt; allein leider sind mit dem Text durch C.

Gollmick Veränderungen vorgenommen, der um die

Oper aufführbar zu machen nicht allein einen Dialog

dazu geschrieben, sondern auch die von Mozart

componirten Worte hier und da geändert hat. Gewiß ist

Schachtners Text unpoetisch und ungeschickt und jetzt

nicht mehr zu ertragen, allein für die Beurtheilung von

Mozarts Musik wäre es nöthig gewesen, die

ursprünglichen Worte wenigstens neben die neu

untergelegten zu setzen.

 

31 Ich bezweifle nicht, daß diese Operette keine

Erfindung Schachtners, sondern einem, wahrscheinlich



französischen, Original nur nachgebildet ist, das ich aber

nicht habe auffinden können. Ein Roman Zaide von

Mad. de La Fayette auf welchen mich mein College Prof.

Monnard aufmerksam machte, behandelt einen ganz

anderen Stoff. Demselben verdanke ich den Nachweis

einer Tragödie Zaide von La Chapelle (1681) und einer

Oper Zaide in drei Acten von La Mare , componirt von

Royer (1739), die ich aber nicht selbst habe einsehen

können.

 

32 Die Aehnlichkeit einiger Situationen mit der

Entführung ist ebenso klar als die mindestens ebenso

wesentliche Verschiedenheit im Ganzen, namentlich im

ersten Act. Als Nebenperson tritt auch hier ein Osmin

auf – der Name fehlt selten in den damals beliebten

orientalischen Erzählungen –, der im zweiten Act eine

komische Arie zu singen hat, welche in keinem

unmittelbaren Zusammenhang mit der Handlung zu

stehen scheint. Die Meldung der Flucht geschieht im

Original durch Zaram, nicht durch Osmin, wie bei

Gollmick.

 

33 Es ist kein Chor dabei; zu dem Lied mit Refrain,

welches die Oper eröffnet, ist bemerkt: »Der Vorsinger

und drey andere«, die nur unisono singen.

 

34 Das Orchester ist das uns bekannte in Salzburg

übliche, aber die Blasinstrumente sind sehr mäßig

benutzt. Nur zweimal bei einer Arie des Sultan (12) und

dem Quartett (16) sind Flöten, Oboen, Hörner und

Fagotts vereinigt, sonst wechseln Flöten und Oboen,



auch Hörner und Fagotts sind nicht immer beisammen;

Trompeten und Pauken sind nur einmal bei der

Wuthscene des Sultans (9) gebraucht. Die Art, wie sie bei

dieser freiwilligen Beschränkung angewendet werden,

zeigt allerdings die völlige Kenntniß und Freiheit im

Gebrauch derselben, wie wir sie bei den zuletzt

erwähnten Compositionen dieser Zeit beobachtet haben;

der Natur der Sache nach sind sie hier mehr zu feinerer

Ausführung im Einzelnen als zur Massenwirkung

benutzt. Einige Arien (1. 11. 13) sind allein von

Saiteninstrumenten begleitet.

 

35 In der unten erwähnten Arie des Alazim (15) sind

sogar drei verschiedene Tempi, um den verschiedenen

Nuancen der moralischen Betrachtung einen

lebendigeren Ausdruck zu geben.

 

36 Nur die Arie des Alazim (7) ist etwas trocken und zu

lang ausgedehnt.

 

37 Der Sultan singt (12):

 

Ich bin so bös als gut,

Ich lohne die Verdienste

Mit reichlichem Gewinnste;

Doch reitzt man meine Wuth,

So hab ich auch wohl Waffen

Das Laster zu bestrafen,

Und diese fordern Blut.

 

Zaide (14):



 

Tiger! wetze deine Klauen,

Freu' dich der erschlichnen Beut'!

Straf' ein thörichtes Vertrauen

Auf verstellte Zärtlichkeit!

Komm nur schnell und tödt' uns beide,

Sang der Unschuld warmes Blut,

Reiß' das Herz vom Eingeweide

Und ersättge deine Wuth!

Ach mein Gomaz! mit uns Armen

Hat das Schicksal kein Erbarmen;

Nur der Tod ach! nur der Tod

Endigt unsre herbe Noth.

 

Und Alazim (15):

 

Ihr Mächtigen seht ungerührt

Auf eure Sklaven nieder;

Und weil euch Glück und Ansehn ziert,

Verkennt ihr eure Brüder.

Nur der kennt Mitleid, Huld und Gnad',

Der, eh' man ihn zum Rang erhoben,

Des wandelbaren Schicksals Proben

Im niedern Staub gesammelt hat.

 

38 Dahin gehört z.B. der Luxus, welcher mit dem Ausruf

»Tiger!« in der Arie der Zaide (14) getrieben wird, der bei

dem emphatischen Schluß wirklich einen parodischen

Eindruck hat. Und in der ersten Arie Solimans (10) sind

die Worte

 



Der stolze Löw läßt sich zwar zähmen,

Er nimmt vom Schmeichler Fesseln an;

Doch will man sklavisch ihn bezähmen,

Steigt seine Wuth bis zum Tyrann

 

in einem Allegro maestoso mit einer gewissen pompösen

Würde behandelt. Daß auf die letzten Worte ein großes

Crescendo angebracht ist mag man sich gefallen lassen,

aber zu den Worten

 

Er brüllet mit furchtbarer Stimme,

Und schleudert im wüthenden Grimme

In Trümmern die Ketten zur Erd',

Und was ihm entgegen

Wird von seinen Schlägen

Zum Tode verheert

 

brüllt auch das Orchester und man hört die Ketten

herumsplittern. Mit dieser Eifersuchtsarie vergleiche man

die des Grafen im Figaro, es ist ein Contrast wie vom

Marionettentheater bis zum Pallast des Edelmanns; und

doch wird man – aber freilich nur erst in einzelnen

kleinen Zügen – denselben Geist auch hier schon spüren.

 

39 Der Unterschied wird z.B. klar, wenn man die beiden

Arien der Zaide (3 und 14) mit einander vergleicht. In

beiden ist ein langsamer Mittelsatz, auf welchen die

theilweise Wiederholung des ersten folgt. In der ersten

erscheint dies als eine natürliche Steigerung der

Empfindung, die ebenso einfach sich wieder senkt und

die Verschmelzung zu einem musikalischen Ganzen ist



reizend; in der zweiten ist ein starker Contrast

unvermittelter Empfindungen, und das Zurückgehen in

die erste ist psychologisch und musikalisch nicht motivirt.

 

40 Es mag dabei auch das damals herrschende

Vorurtheil, daß die Form der großen Arie »als

Unterscheidungszeichen edlerer Personen, wenn die in

der Gesellschaft natürlicherer Menschen auftreten« in der

Operette am Ort sei (Reichardt über die deutsche

comische Oper S. 8), mitgewirkt haben, sich da an sie

anzulehnen, wo ein höheres Pathos ausgedrückt werden

sollte.

 

41 Man sehe sich z.B. die Eintritte der vier Stimmen (S.

150f. 161f.), mit der herrlichen Steigerung beim Eintritt

der letzten, oder die Stelle S. 167 an, um sich zu

überzeugen, welche Freiheit und Lebendigkeit in der

charakteristischen Bewegung den Einzelnen bei streng

geschlossener Form gegeben und welche einheitliche

Haltung des Ganzen dadurch gewonnen ist.

 

42 Diese Stelle ist, da sie den Worten und der Musik nach

Mozart nicht genügte, von ihm zweimal bearbeitet

worden.

 

43 Ein hübscher komischer Zug ist in der Arie Osmins

(11), wie der rein musikalische Rückgang ins Thema zum

Ausdruck des immer zunehmenden herzlichen Lachens

benutzt wird (S. 94 der Part.).

 

44 Die Art wie hier die Tenorpartie sangbar behandelt ist



hat durchaus den eigenthümlich Mozartschen Charakter

der Süßigkeit und Innigkeit, wie wir ihn schon in der Arie

des Polidoro in der Finta semplice (I S. 100f.)

ausgesprochen fanden.

 

45 Es bedarf kaum erst der Bemerkung daß hierin ein

deutlicher Beweis liegt, daß Zaide vor der Entführung

componirt ist.

 

46 Bei diesen melodramatischen Scenen ist es besonders

zu bedauern daß nicht der ursprüngliche Text gedruckt

ist, da es hier auf den charakteristischen Ausdruck des

Einzelnen ankommt. Im Monolog Solimans betreffen die

Aenderungen mit einigen Ausnahmen nicht so sehr das

Wesentliche, aber der Monolog des Gomaz ist dadurch

völlig entstellt, dag Gollmick die ganze historische

Exposition hineingebracht hat, die überhaupt für eine

solche Darstellungsweise nicht paßt und jedenfalls

Mozarts Intentionen gar nicht erkennen läßt. Dem

ursprünglichen Text nach beschäftigt sich Gomaz nur

mit den Leiden seiner gegenwärtigen Lage; die Stimmung

ist in demselben, wie ungeschickt auch die Ausdrücke

sind, mit richtigerem Sinn festgehalten. Wenn Gomaz um

erquickenden Schlummer fleht und die Musik ausdrückt,

wie er aus der Ruhe wiederholt auf, schreckt, sind ihm

hier Schwärmereien für Zaide in den Mund gelegt. Als er

nachher von neuem zu entschlummern sucht und

dasselbe Motiv eintritt, sagt er jetzt: »Wie konnte ihr, der

Edlen, umgeben von Pracht und Größe, der Fremdling

solche Theilnahme einflößen«!

 



47 Es genügt an das wunderbar schöne Melodram im

Fidelio zu erinnern, das hierfür mustergültig ist. In vielen

melodramatischen Scenen ist freilich nur zu sichtbar, daß

die viel größere Leichtigkeit einzelne Momente scharf

hervorzuheben, kleine charakteristische Motive zu

erfinden und mit einander zu verbinden, namentlich wo

ein drastischer Text die Eselsbrücke hergiebt, gegenüber

der Aufgabe ein innerlich und äußerlich

zusammenhängendes Ganze zu bilden, die Hauptursache

ist warum diese Behandlungsweise beliebt wurde.

 



 15.

Wenn wir Mozart in früherer Zeit durch die

eigenthümlichen Verhältnisse, welchen er sich in Salzburg

fügen mußte, vielfach beschränkt und zurückgehalten

sahen, so war dagegen auch nicht zu verkennen, daß die

strenge Schule, in welcher er sich dort befand, für den

sich heranbildenden Jüngling in vieler Beziehung eine

Wohlthat war. Jetzt konnte man dies nicht sagen; seitdem

er von seiner Reise zurückgekehrt war, fand er in dem

Salzburger Aufenthalt nur Hemmung und Druck. Der

Schule war er entwachsen; was ihm jetzt noth that war

Freiheit, bedeutende Aufgaben an denen seine Kraft sich

bewähren und stärken konnte und die Mittel, um das was

er wollte und konnte, auch wirklich darzustellen. Von

allem was dazu gehörte war in Salzburg keine Rede, wohl

aber wurde ihm außer der Beschränkung in allen

künstlerischen Dingen, durch Mißgunst und

Geringschätzung oder doch durch Mangel an

Verständniß und Theilnahme Stimmung und Laune je

länger je mehr verdorben, und wir dürfen uns wohl

wundern, daß er nicht ganz erlahmte. Natürlich waren

seine Blicke sehnsüchtig nach auswärts um Erlösung

gerichtet und er sah es als ein großes Glück an, als ihm

der Antrag geschah die große Oper für das Carneval 1781

in München zu schreiben. Bei dem Interesse, welches

Karl Theodor und seine Gemahlin für ihn hatten, wurde

es wohl Mozarts Freunden unter dem Sänger- und

Orchesterpersonal nicht schwer die Wahl auf ihn zu

lenken, der Erzbischof hatte zu bestimmt versprochen

Mozart reisen zu lassen, wenn er bestimmte Anträge der



Art erhalten sollte, und war auch wohl dem Münchner

Hof zu viele Rücksicht schuldig, um die Erlaubniß zu

verweigern. Man wünschte in München eine ganz neue

Oper zu haben, und so erhielt der Abbate Varesco in

Salzburg

1

den Auftrag das Libretto zu verfassen; er

konnte mit Mozart, der das Münchner Personal genau

kannte, jede Rücksprache nehmen um ihm den Text ganz

zu Dank zu machen, und so durfte man etwas den

glänzenden Verhältnissen der Münchner Oper

entsprechendes erwarten. Als später eine Uebersetzung

nöthig befunden wurde, schlug Mozart seinen alten

Freund Schachtner vor, der auch angenommen wurde;

und Leop. Mozart konnte mit einigem Stolz an Breitkopf

schreiben (10. Aug. 1781): »Das Merkwürdige war, daß

Alles von in Salzburg stehenden Personen war: die Poesie

vom hiesigen Hofcapellan Abbate Varesco, die Musik

von meinem Sohn, die teutsche Uebersetzung von Hrn.

Schachtner.«

Varesco hat seinen Idomeneo einer französischen

Tragödie nach einem von München ihm gelieferten Plan

nachgebildet

2

, und demselben, wie es einer Oper damals

einzig angemessen galt, einen heiteren Schluß gegeben.

Der Inhalt ist kurz folgender.

Idomeneo , König von Creta, ist nach der Zerstörung

Trojas durch Irrfahrten von der Heimath lange fern

gehalten, wo sein Sohn Idamante , während des Vaters

Abwesenheit herangewachsen, in kindlicher Liebe seiner

harrt. Zu ihm hat Electra , die Tochter Agamemnons,

welche nach dem Muttermorde des Orestes von den

aufrührerischen Argivern verbannt ist, ihre Zuflucht

genommen und ist von heftiger Leidenschaft für ihn



ergriffen. Auch Ilia , die Tochter des Priamus, welche mit

anderen troischen Gefangenen von Idomeneo nach Creta

geschickt ist, hat zu Idamante eine Neigung gefaßt,

welche von diesem erwiedert wird. Beim Beginn der

Oper finden wir Ilia im Kampf mit sich selbst, da sie als

Troianerin ihre Liebe zu dem Feinde ihres Vaterlandes

verdammen muß (Arie 2). Idamante naht sich ihr

erfreuet; er hat Nachricht erhalten daß die Flotte seines

Vaters in Sicht ist und den alten Vertrauten Arbace

abgesandt um nähere Nachricht zu bringen; an diesem

frohen Tage schenkt er den troischen Gefangenen die

Freiheit und erklärt Ilia seine Liebe, die ihn obwohl

widerstrebend zurückweist, worauf er seine Klagen in

einer Arie (3) ausspricht. Die gefangenen Trojaner

werden nun herbeigeführt und von ihren Fesseln befreiet,

was zu einem heiteren Chor (4) Veranlassung giebt.

Electra kommt und drückt ihre Unzufriedenheit über

diese Begünstigung der Feinde aus, da naht Arbace der –

eine falsche Nachricht – vernommen hat daß Idomeneo

im Schiffbruch umgekommen sei; voll Schmerz entfernt

sich Idamante, Electra bleibt zurück und spricht ihre

Eifersucht und Hoffnungslosigkeit aus (Arie 5). Die

Scene verändert sich. Man sieht von der Küste aus die

Flotte des Idomeneo vom Sturm bedroht und im

Scheitern begriffen, die Schiffsleute jammern und flehen

um Hülfe. Da erscheinet Neptun aus dem Meer und

gebietet den Winden sich zu entfernen, Idomeneo fleht

ihn um Hülfe an, der Gott aber wirst ihm drohende

Blicke zu und verschwindet. Nachdem das Meer beruhigt

ist, kommt Idomeneo ans Land; man erfährt nun, daß er

während des Sturmes dem Neptun gelobt habe den



ersten Menschen, der ihm begegnen werde, zu opfern; er

schaudert selbst vor seinem Gelübde zurück und sieht

mit Angst seinem Opfer entgegen (Arie 6). Da kommt

Idamante, der mit seiner Trauer die Einsamkeit sucht; er

bietet dem Fremden, den er nicht erkennt, seinen Schutz

an, im Verlauf des Gesprächs ergiebt sich daß er um

seinen Vater trauert, daß dieser Idomeneo ist – da giebt

sich ihm Idomeneo zu erkennen, aber überwältigt von

seiner furchtbaren Lage entfernt er sich gleich und

verbietet Idamante ihm zu folgen. Dieser, der die

Ursache nicht kennt, ist trostlos daß der Vater seine treue

Liebe unwillig zurückweise (Arie 8). – Auf den ersten Act

folgt ein Intermezzo, dessen Inhalt der Oper angepaßt

ist. Unter einem Marsch (9) steigen die Krieger des

Idomeneo von den Schiffen aus Land, werden von

Frauen und Kindern begrüßt »und geben ihre

außerordentliche Freude durch einen großen Reihentanz

zu erkennen, welcher sich mit einem Chor endigt« (10).

Zu Anfang des zweiten Acts ist Idomeneo mit Arbace

im Gespräch. Er theilt ihm das furchtbare Gelübde mit,

dessen Erfüllung er sich zu entziehen wünscht; Arbace

stellt ihm zwar vor, daß dies unmöglich sei, allein als er

hört daß Idamante das Opfer sei, räth er selbst ihn in

ferne Lande zu entsenden und durch seine Verbannung

aus der Heimath den Zorn des Neptun zu versöhnen.

Erfreuet beschließt Idomeneo dem Idamante zu befehlen

Electra nach Argos zu geleiten und dort auf den Thron

zu erheben, er heißt Arbace ihnen den Auftrag bringen,

sich zur Abreise bereit zu halten, dieser spricht seinen

Gehorsam aus (Arie 11) und geht ab. Hierauf erscheint

Ilia, äußert ihre Freude über Idomeneos Rettung, und



indem sie Idamantes Güte rühmt, drückt sie ihren Dank

und ihre Anhänglichkeit aus (Arie 12). Die Lebhaftigkeit,

mit welcher dies geschieht, läßt Idomeneo ahnen, daß Ilia

und Idamante einander lieben, sein Kummer und seine

Verwirrung werden dadurch nur noch gesteigert (Arie

13). Indem kommt Electra, um ihm für seine Fürsorge zu

danken; er läßt sie allein, die nun ihren höchsten Wunsch

erfüllt sieht und sich auf dem Gipfel des Glücks wähnt

(Arie 14). Unter einem Marsch (15) versammeln sich die

Krieger und Schiffer am Hafen, Electra erscheint mit

Gefolge, das Meer ist ruhig, Alle sehen einer heiteren

Fahrt entgegen (Chor 16). Idomeneo entläßt Idamante,

der in diesem Befehl einen neuen Beweis der ihm

unerklärlichen Unzufriedenheit seines Vaters sieht; sie

sprechen ihre widerstreitenden Gefühle in einem Terzett

aus (17). Als sie sich den Schiffen nähern um

einzusteigen, erhebt sich ein furchtbarer Sturm, der das

Volk in Entsetzen bringt, und aus den Wellen steigt ein

gräßliches Seeungeheuer auf; da erkennt Idomeneo, daß

sein Ungehorsam den Neptun beleidigt, er selbst als der

Schuldige will sterben, nicht einen Unschuldigen opfern.

»Der Sturm wüthet immerfort; die Cretenser entfliehen

vor Furcht und zeigen im Chor durch Singen und

pantomimische Tänze, welche zur Handlung passen, ihre

Angst und Schrecken an und schließen damit den

Aufzug« (18).

Den dritten Aufzug eröffnet Ilia, welche den Lüften

ihre Liebe klagt (Arie 19). Idamante überrascht sie und

erklärt ihr seinen Entschluß, da sein Vater ihn hasse und

sie seine Liebe verschmähe, im Kampf mit dem

Ungeheuer welches das Land verwüstet seinen Tod zu



suchen; dies entreißt ihr das Geständniß ihrer Liebe, und

beide sprechen nun ihr Glück in einem Duett aus (20). So

findet sie Idomeneo, der mit Electra herbeikommt; er

kann sich nicht entschließen Idamante die wahre Ursache

seines räthselhaften Benehmens zu entdecken, allein um

ihn zu retten befiehlt er ihm von Neuem auf der Stelle

Creta zu verlassen und in einem fremden Lande einen

sicheren Zufluchtsort zu suchen. Die verschiedenen

Gefühle der Anwesenden finden in einem Quartett ihren

Ausdruck (21). Nachdem Idamante sich entfernt hat,

kommt Arbace und meldet, daß das Volk den

Oberpriester an der Spitze sich herbeidränge um von

Idomeneo Befreiung von dem Ungeheuer zu verlangen;

dieser geht sie zu empfangen, und Arbace drückt seine

heißen Wünsche für das Glück seiner Herrscher aus (Arie

22). Auf dem großen Platz vor der Burg erscheint der

Oberpriester mit zahlreichem Volk, er schildert die

Verheerung, welche das Ungethüm anrichte, der

Idomeneo nur durch die Erfüllung des Gelübdes ein Ziel

setzen könne und verlangt zu wissen, wer zum Opfertod

geweiht sei (23). Als aber Idomeneo seinen Sohn nennt,

den er zu opfern bereit sei, ergreift Trauer das Volk

(Chor 24). Während eines Marsches (25) betritt

Idomeneo mit seinem Gefolge den Tempel des Neptun

und wendet sich mit den Priestern die das Opfer

vorbereiten im feierlichen Gebet an den Gott (26); da

ertönt von fern Jubelgeschrei, Arbace eilt herbei und

meldet daß Idamante im heldenmüthigen Kampf das

Ungeheuer getödtet hat. Und schon wird dieser von

Priestern und Wachen herbeigeführt, bekränzt und im

weißen Gewande, er kennt jetzt das Gelübde des Vaters



und aufgeklärt über dessen Gesinnung gegen ihn ist er

mit Freuden bereit als Opfer zu fallen (Arie 27). Als

Idomeneo im Begriff ist den tödtlichen Streich zu führen,

hält ihn die herzueilende Ilia zurück; sie will statt des

Geliebten sterben, und zwischen ihr und Idamante erhebt

sich ein zärtlicher Wettstreit, dem Idomeneo mit

Rührung, Electra mit Wuth und Eifersucht zuhört. Als

Ilia vor dem Altar niederkniet »höret man ein großes

unterirdisches Getöse, die Statue des Gottes Neptun

erschüttert sich, der hohe Priester steht in Entzückung

vor dem Altar, Alles ist erstaunt und bleibt vor Furcht

unbeweglich, eine tiefe und majestätische Stimme

verkündet den Willen der Götter«: Idomeneo soll dem

Throne entsagen, Idamante ihn besteigen und mit Ilia

vereinigt werden (28). Bei diesem unerwarteten Ausgang

bricht die enttäuschte Electra in den heftigsten Zorn aus

(Arie 29) und »geht wüthend ab«, Idomeneo ordnet Alles

dem Willen der Gottheit gemäß an (30) und spricht seine

dankbare Freude aus (Arie 31); Idamante wird in einem

pantomimischen Ballet gekrönt, während dessen ein

heiterer Schlußchor (32) gesungen wird

3

.

Man sieht daß Varesco bei der Bearbeitung dieses

Textes

4

, obgleich das Schema der Opera seria zu Grunde

liegt, sich bemüht hat auch die eigenthümlichen Vorzüge

der französischen Oper zu nutzen. Dies verräth sich

schon durch die Sorge für Abwechslung in prächtigen

Decorationen und Maschinerien, für Märsche und

Aufzüge, die in keinem Acte fehlen und für

pantomimische Tänze und Ballets, die mit der Handlung

in Zusammenhang gesetzt sind

5

. Ferner war das häufige

Auftreten des Chors, welcher der italiänischen Oper



fremd blieb, offenbar durch die französische Oper

veranlaßt. Auch zeigt sich darin ein namhafter

Fortschritt, daß der Chor nicht allein verwendet wird um

bei festlichen Ceremonien den Pomp zu erhöhen und

dem Ballet eine Stütze zu bieten, sondern daß er an der

Handlung in wichtigen Momenten sich betheiligt, und

deshalb nicht allein verschiedenartige, lebhaft bewegte,

sondern auch charakteristische, dramatisch bedeutsame

Stimmungen ausdrückt. Sicherlich hat Mozart, dessen

Streben Gluck auf diesem Gebiet nachzueifern wir

kennen, hierauf ganz besonders einen bestimmenden

Einfluß geäußert. Ebenso ist in der Art, wie die

Ensemblesätze angebracht sind, der Opera seria gegenüber

die größere Freiheit nicht zu verkennen. Sie sind nicht

mehr, wie dort regelmäßig, in bestimmter Reihenfolge an

den Actschluß verlegt, so daß sie außerhalb der Handlung

stehen, sondern sie ergeben sich naturgemäß aus dem

Gange derselben, und haben mithin dramatische

Bedeutung, indem die verschiedenen Personen ihrem

Charakter und ihren Verhältnissen gemäß in einer

bestimmten Situation vereinigt ihre Stimmung

aussprechen. Solche Sätze sind freilich nur sparsam

angebracht und keineswegs alle dafür geeigneten

Situationen zu diesem Zweck benutzt worden; auch ist es

nicht versucht worden, nach der Analogie des Finales der

komischen Oper, mehrere eng zusammenhängende

Momente der Handlung zu einem Ganzen musikalischer

Darstellung zu vereinigen, vielmehr ist streng daran fest

gehalten, daß jede einzelne Situation in der musikalischen

Behandlung für sich abgeschlossen sei. Wenn sich hierin

Abhängigkeit von einer bestimmten, nicht aus der Natur



des Drama hervorgegangenen Form verräth, so ist

dagegen wieder das Bestreben unverkennbar, den Stoff

mit einem gewissen tragischen Ernst zu behandeln, der

die in der italiänischen Oper vorherrschende weichliche

Zärtlichkeit zurücktreten läßt, den einzelnen Charakteren

ein psychologisches Interesse, und der Handlung eine

natürliche Entwickelung und einen das Interesse

fesselnden Fortschritt zu geben. Allerdings ist dies nur in

einem mäßigen Grade gelungen; Varesco war kein

Dichter und der Geist, in welchem Stoffe dieser Art

durch die französische Tragödie bearbeitet wurden, war

nicht geeignet ihn in eine viel höhere Sphäre zu erheben

als die der italiänischen Oper war. Das conventionelle

Wesen ist auch hier vorherrschend, Leidenschaft und

Empfindung äußern sich nicht frei und naturgemäß,

Zierlichkeit und Uebertreibung, beide gleich unwahr,

berühren einander; sämmtliche Personen bewegen sich

mit einer gewissen Etikette und die Handlung hängt an

so schwachen Fäden, daß sie trotz der starken

Leidenschaften, welche sie in Bewegung setzt, kein

lebhaftes und gleichmäßig fortschreitendes Interesse

erweckt. Hierin treffen die schwachen Seiten der

französischen und der italiänischen Oper zusammen;

anderes gehört lediglich der letzten an. Dahin gehört

namentlich daß die Rolle des Idamante noch einem

Castraten zugetheilt, und die Baßstimme nur für die

Nebenpartie des Orakels angewendet wird; Idomeneo ist

nach hergebrachter Weise Tenor, der fast allein drei

Sopranstimmen gegenübersteht, denn Arbace ist als

Vertrauter vollkommen in der Weise eines Secondariers

behandelt, dessen Arien ziemlich nur als Lückenbüßer



dienen, und der Oberpriester tritt nur einmal in einem

obligaten Recitativ hervor. Ueberhaupt ist die Art wie die

Arien eingeführt werden und ihre dichterische

Behandlung wesentlich noch die der italiänischen Oper;

sie bilden weniger den Culminationspunkt der

dramatischen Situation, als daß sie dieselbe mit einer Art

von Pointe abschließen, wie sie denn vielfach eine

allgemeine Sentenz oder ein ausgeführtes Bild zum Inhalt

haben, welche durch die Musik erst den individuellen

Charakter erhalten sollen. Auch ist Varesco wohl ein ganz

geübter Versemacher, der den für die Oper geläufig

gewordenen poetischen und rhetorischen Apparat nicht

ohne Geschick verwendet, aber weit entfernt von

Metastasios Feinheit und Grazie. Nichts desto weniger

zeigt sich auch hier der Vortheil einer sicheren Tradition,

denn was zur äußerlichen Einrichtung gehört, z.B. die

angemessene Vertheilung der einzelnen Musikstücke, so

daß eins das andere hebt und trägt, und manches Andere

der Art, was wichtiger für die Wirkung ist, als Viele

denken, ist mit Einsicht ausgeführt. Kurz, wenn man den

Idomeneo mit den früheren von Mozart componirten

Opern vergleicht, so ist der Fortschritt in der Wahl und

Behandlung des Stoffes bedeutend; übrigens ist die

Verschmelzung der wesentlichen Vorzüge der

französischen und italiänischen Oper, auf welche es

abgesehen war, noch keineswegs gelungen, sondern es ist

vielmehr nur zwischen beiden ein Abkommen getroffen.

Nachdem das Buch fertig geworden und ein Theil der

Musik geschrieben war, begab sich Mozart nach

München

6

um, wie es Sitte war, an Ort und Stelle die

Oper zu vollenden. Nach einer sehr unbequemen Reise,



da er namentlich gar nicht hatte schlafen können, schrieb

er am 8. November 1780 seinem Vater: »Glücklich und

vergnügt war meine Ankunft!« Hier gab es nun vollauf zu

thun, die Oper mußte einstudirt und in Scene gesetzt und

zum größten Theil noch erst geschrieben werden. Wie

viel er schon fertig mit nach München brachte ist nicht

genau anzugeben; wahrscheinlich die Recitative

größtentheils, wohl auch den ersten Act und vielleicht

einen Theil des zweiten; wenigstens deutet die

Erwähnung bereits fertiger Musikstücke in seinen ersten

Briefen darauf hin.

Er konnte mit gutem Muthe dran gehen, denn von

allen Seiten kam man ihm mit Wohlwollen entgegen.

Graf Seeau , der »von den Mannheimern wie Wachs

zusammengeschmolzen« war, war ihm in Allem zu Willen

und wenn sie auch mitunter aneinander geriethen, so gab

der Graf doch schließlich nach

7

. Auch der Churfürst

nahm ihn sehr gnädig auf. »Bald hätte ich das Beste

vergessen!« schreibt er (15. Nov. 1780) »Graf Seeau hat

mich letzten Sonntag nach dem Amte dem Churfürsten

en passant vorgestellt, welcher sehr gnädig mit mir war,

indem er sagte: Es freut mich, ihn wieder hier zu sehen.

Und als ich sagte, daß ich mich beeyfern werde, den

Beyfall Sr. churfürstl. Durchlaucht zu erhalten, so klopfte

er mich auf die Schulter und sagte: O daran habe ich

keinen Zweyfel, daß Alles sehr gut seyn wird. – A piano

piano si va lontano!« Auch der Adel war günstig für ihn

gestimmt. »Gestern« berichtet er (13. Nov. 1780) »habe

ich mit Cannabich bei der Gräfin Baumgarten

8

gespeist,

eine geborne Leichenfeld. Mein Freund ist Alles in

diesem Hause, und ich nun also auch; das ist das beste



und nützlichste Haus hier für mich, denn durch dieses ist

auch Alles wegen meiner gegangen und wird wills Gott

noch gehen.« Er konnte daher seinen Vater über den

Erfolg der Oper vollkommen beruhigen (24. Nov. 1780):

»Wegen meiner Oper seyen Sie außer Sorg, mein liebster

Vater; ich hoffe daß Alles ganz gut gehen wird. – Eine

kleine Cabale wird es wohl absetzen, die aber vermuthlich

sehr comisch ausfallen wird

9

; denn ich habe unter der

Noblesse die ansehnlichsten und vermöglichsten Häuser,

und die Ersten unter der Musik sind Alle für mich,

besonders Cannabich

10

«.

Von den Sängern und dem Orchester war allerdings

keine Cabale zu erwarten, Mozart war ebenso beeifert es

ihnen recht zu machen als sie zufrieden waren. Bei

diesem Zusammenarbeiten sowie bei der Einrichtung für

die Bühne ergaben sich aber manche Veränderungen im

Libretto als wünschenswerth und Varesco mußte vielfach

angegangen werden dieselben vorzunehmen oder die

vorgeschlagenen zu billigen

11

.

Von dem Personal, für welches er schrieb

12

machte

ihm der Castrat dal Prato

13

wirklich Noth. Gleich nach

seiner Ankunft hatte er »eine Hundsfütterei« zu berichten

(8. Nov. 1780). »Ich habe zwar nicht die Ehre, den

Helden dal Prato zu kennen, doch der Beschreibung nach

ist noch fast Ceccarelli besser; denn mitten in einer Arie

ist öfters schon sein Odem hin und NB . er war noch nie

auf einem Theater und Raaff ist eine Statue. Nun stellen

Sie sich einmal die Scene im ersten Act [die Begegnung

des Idomeneo und Idamante] vor«. Als er die

Bekanntschaft desselben machte, bestätigten sich leider

diese Nachrichten. »Meinen molto amato Castrato dal Prato«



schreibt er (15. Nov. 1780) »muß ich die ganze Oper

lehren

14

, denn erist nicht im Stande einen Eingang in

eine Arie zu machen, der etwas heißt und hat eine

ungleiche Stimme.« Auch bei dem Quartett, das sechsmal

probirt werden mußte ehe es ging, war er der Stein des

Anstoßes. »Der Bub kann doch gar nichts« klagt Mozart

(30. Dec. 1780). »Seine Stimme wäre nicht so übel, wenn

er sie nicht in den Hals und in die Gurgel nehmte;

übrigens hat er aber gar keine Intonation – keine

Methode – keine Empfindung, sondern singt wie etwa

der beste unter den Buben, die sich hören lassen, um in

dem Kapellhause aufgenommen zu werden.«

In ganz anderer Art machte ihm sein »bester, liebster

Freund« Raaff zu schaffen. Er war außerordentlich

häkelich und Mozart änderte ihm zu Liebe, nicht allein

wo er Recht hatte, sondern meinte, hätte er es nicht, so

müßte man doch seinen grauen Haaren etwas zu Gefallen

thun. Freilich hatte auch diese Nachgiebigkeit ihre

Grenzen. »Hören Sie«, schreibt er dem Vater (27. Dec.

1780) »der Raaff ist der beste, ehrlichste Mann von der

Welt, aber – auf den alten Schlendrian versessen, daß

man Blut dabey schwitzen möchte. Folglich ist es sehr

schwer für ihn zu schreiben, – sehr leicht auch, wenn Sie

wollen, wenn man so alle Tage Arien machen will, wie par

exemple die erste Arie Vedrommi intorno etc.Wenn Sie sie

hören werden – sie ist gut, sie ist schön; aber wenn ich sie

für Zonca

15

geschrieben hätte, so würde sie noch besser

auf den Text gemacht seyn. Er liebt die geschnittenen

Nudeln zu sehr und sieht nicht auf die Expression. – Mit

dem Quartett habe ich itzt meine Noth mit ihm gehabt.

Das Quartett, je öfter ich mir es auf dem Theater



fürstelle, wie mehr Effect macht es mir, und hat auch

allen, die es noch so am Clavier gehört haben, gefallen.

Der einzige Raaff meint, es wird nicht Effect machen; er

sagte es mir ganz allein – non c'è da spianar la voce – es ist zu

lang. Als wenn man in einem Quartett nicht viel mehr

reden als singen sollte! Dergleichen Sachen versteht er

gar nicht. Ich sagte nur: Liebster Freund! Wenn ich nur

eine Note wüßte, die in diesem Quartett zu ändern wäre,

so würde ich es sogleich thun; allein – ich bin noch mit

keiner Sache in dieser Oper so zufrieden gewesen wie mit

diesem Quartett, und hören Sie es nur einmal zusammen,

dann werden Sie gewiß anders reden. Ich habe mir bey

Ihren zwey Arien alle Mühe gegeben Sie recht zu

bedienen, werde es auch bey der dritten thun und hoffe

es zu Stande zu bringen; – aber was Terzetten und

Quartetten anbelangt, muß man dem Compositeur seinen

freyen Willen lassen. Darauf gab er sich zufrieden.« Nach

der Probe fand Raaff sich auch »mit Vergnügen betrogen

und zweifelte nun auch nicht an dem guten Effect« (30.

Dec. 1780). Die Mühe, welche Mozart sich um seine

Arien gab, lohnte er ihm auch durch freudigen Beifall.

»Er war gestern bey mir«, schreibt Mozart (15. Nov.

1780) »ich habe ihm seine erste Arie vorgeritten, er war

sehr damit zufrieden.« Ebenso war es mit der Arie im

zweiten Act. »Der Mann ist so in seine Aria verliebt«,

heißt es (1. Dec. 1780) »als es nur immer ein junger,

feuriger Mann in seine Schöne seyn kann; denn Nachts

ehe er einschläft und Morgens da er erwacht singt er sie.

Er hat zu Baron Viereck und Hr. v. Castel gesagt: Ich war

sonst immer gewohnt mir in die Rollen zu helfen, sowohl

in die Recitativ als Arien; da ist aber Alles geblieben wie



es war, ich wüßte keine Note, die mir nicht anständig

wäre, – enfin , er ist zufrieden wie ein König«

16

.

Die beiden anderen Sänger gehörten der alten

Münchner Oper an; »der alte ehrliche Panzachi «

17

war

seiner Zeit ein vortrefflicher Sänger gewesen und ein

guter Acteur, aber seine Blüthezeit war vorüber und auch

Valesi

18

, der einen wohlverdienten Ruhm als Tenorist

hatte, leistete damals schon mehr durch Gesangunterricht

als auf der Bühne. Man begreift daher wenn Leop.

Mozart schreibt (11. Nov. 1780): »Was Du mir von dem

singenden Personal schreibst, ist traurig; das Beste also

wird die Musik-Composition thun müssen.«

Mit den Sängerinnen hatte es diesmal gar keine

Schwierigkeiten. Die beiden Wendling

19

waren ihm

befreundet und zugethan, sie gingen auf seine Weise ein

und waren zufrieden, so wie er es machte. »Mad.

Dorothea Wendling ist mit ihrer Scene arci-contentissima ,

sie hat sie dreymal nach einander hören wollen« konnte

er gleich nach Hause berichten (8. Nov. 1780), und

wegen der zweiten Arie verständigten sie sich dann mit

einander. »Die Lisel Wendling«, meldet er bald darauf

(15. Nov. 1780) »hat auch schon ihre zwey Arien ein halb

dutzendmal durchgesungen, sie ist sehr zufrieden; ich

habe es von einer dritten Hand, daß die beyden

Wendlinge ihre Arien sehr gelobt haben.«

Mozart war mit großem Eifer anhaltend fleißig beim

Einstudiren und Componiren – auch eine Arie für

Schikaneder wurde inzwischen fertig gemacht –, obgleich

er von einem heftigen Katarrh befallen war

20

, gegen den

er zwar alle möglichen Hausmittel, die ihm sein Vater

empfahl, anwendete, durch die er auch mitunter



Erleichterung spürte; allein da er schreiben mußte, was

dem Katarrh nicht gut that, so ging es auch mit der

Besserung nur langsam

21

.

Ende November wurde der erste Act probirt und die

allgemeine Erwartung wurde durch den Erfolg derselben

nur noch höher gespannt. »Die Probe« schreibt er (1.

Dec. 1780) »ist außerordentlich gut ausgefallen. Es waren

nur in allem sechs Violin, aber die gehörigen

Blas-Instrumenten; von Zuhörern wurde Niemand

zugelassen, als die Schwester vom Seeau und der junge

Graf Seinsheim. – Ich kann Ihnen nicht sagen, wie Alles

voll Freude und Erstaunen war. Ich vermuthete es aber

nicht anders; denn ich versichere Sie, ich ging mit so

ruhigem Herzen zu dieser Probe, als wenn ich wo auf

eine Collation hin ginge. – Graf Seinsheim sagte zu mir:

›Ich versichere Sie, daß ich mir sehr viel von Ihnen

erwartet habe, aber das hab ich wahrlich nicht erwartet.‹

Das Cannabich'sche Haus, und Alle, die es frequentiren,

sind doch wahre Freunde von mir. Als ich nach der

Probe mit Cannabich (denn wir hatten noch Vieles mit

dem Grafen zu sprechen) zu ihm nach Hause kam, kam

mir schon Mad. Cannabich entgegen und umarmte mich

voll Vergnügen, daß die Probe so gut ausgefallen; denn

Ramm und Lang kamen wie närrisch nach Hause. Die

gute Frau, die wahre Freundin von mir, hatte

unterdessen, da sie mit ihrer kranken Rose allein zu

Hause war, tausend Sorgen wegen meiner. Ramm sagte

mir (denn wenn Sie diesen kennen, werden Sie sagen, das

ist ein wahrer Teutscher, der sagt Ihnen so Alles ins

Gesicht, wie er sich es denkt): Das kann ich Ihnen wohl

gestehen, sagte er, daß mir noch keine Musique solche



Impression gemacht hat, und ich versichere Sie, daß ich

wohl funfzig Mal auf Ihren Hrn. Vater gedacht habe, was

dieser Mann für Freude haben muß, wenn er diese Opera

hört. Nun genug davon! – Mein Catarrh ist bey dieser

Probe etwas ärger geworden. Man erhitzt sich halt doch,

wenn Ehre und Ruhm im Spiele sind, man mag Anfangs

noch so kaltblütig seyn«

22

.

Der Vater der anfangs Wolfgang ermahnt hatte, ja

nichts auf die lange Bank zu schieben

23

– wie er es wohl

in Salzburg gemacht hatte – wurde bei dem anhaltenden

Katarrh besorgt, um so mehr, da auch die Tochter von

einem bedenklichen Brustübel befallen war, und forderte

ihn auf seine Erkältung ja nicht zu vernachlässigen

sondern sich zu schonen; er solle den dritten Act nur

nicht übereilen, er würde noch früh genug damit fertig

werden. Bereit wie er immer war ihm guten Rath zu

ertheilen, ermahnte er ihn ja darauf bedacht zu sein, daß

eine Oper nicht bloß Kennern gefallen solle (11. Dec.

1780). »Ich empfehle Dir, bey Deiner Arbeit nicht einzig

und allein für das musikalische, sondern auch für das

ohnmusikalische Publicum zu denken: – Du weißt, es

sind hundert ohnwissende gegen zehn wahre Kenner; –

vergiß also das sogenannte Populare nicht, das auch die

langen Ohren kitzelt.« Davon aber wollte Wolfgang

nichts wissen. »Wegen dem sogenanten Popolare«

antwortet er ihm (16. Dec. 1780) »sorgen Sie nichts, denn

in meiner Opera ist Musik für alle Gattung von Leuten –

ausgenommen für lange Ohren nicht.«

Unterdessen gingen die Proben ihren Gang fort. Am

16. Dec. Nachmittags wurde bei Graf Seeau der erste Act

– die Stimmen waren indessen duplirt, so daß zwölf



Geiger spielten, – mit dem zweiten probirt. Auch diese

Probe fiel gut aus, »und hat sich das Orchestre«, meldet

Wolfgang (19. Dec. 1780) »wie alle Zuhörer, mit

Vergnügen betrogen gefunden, daß der zweyte Act in

Ausdruck und Neuheit ohnmöglich stärker als der erste

seyn kann. Künftigen Samstag werden wieder die zwey

Acte probirt, aber in einem großen Zimmer bey Hofe,

welches ich längst gewunschen, denn bey Graf Seeau ist

es gar zu klein. Der Churfürst wird in einem

Nebenzimmer incognito zuhören. Da soll aber auf Leib

und Leben probirt werden, sagte der Cannabich zu mir.

Bey der letzten Probe war er ganz durchnäßt vom

Schwitzen. Daß ich gesund und froh bin« setzt er hinzu

»werden Sie aus meinen Briefen gemerkt haben. Man ist

doch froh, wenn man von einer so großen, mühsamen

Arbeit endlich befreyet, und mit Ehre und Ruhm befreyet

ist: denn fast bin ich es, – denn es fehlen nur noch drey

Arien und der letzte Chor vom 3ten Acte, die Ouverture

und das Ballet – et adieu partie!«

Noch höher steigerte sich die Befriedigung bei der

nächsten Probe. »Die letzte Prob ist herrlich gewesen«,

schreibt er (27. Dec. 1780) »sie war in einem großen

Zimmer bey Hof, der Churfürst war auch da. Dieses Mal

ist mit dem ganzen Orchestre (versteht sich, das im

Opernhause Platz hat) probirt worden. – Nach dem

ersten Acte sagte mir der Churfürst überlaut Bravo , und

als ich hinging, ihm die Hand zu küssen, sagte er: Diese

Oper wird charmant werden, Er wird gewiß Ehre davon

haben. – Weil er nicht wußte, ob er so lange da bleiben

kann, so mußte man ihm die concertirende Aria und das

Donnerwetter zu Anfang des zweyten Act machen. Nach



diesem gab er mir wieder auf das Freundlichste seinen

Beyfall, und sagte lachend: Man sollte nicht meynen, daß

in einem so kleinen Kopf so was Großes stecke. Er hat

auch den andern Tag früh beym Cercle meine Opera sehr

gelobt.« Dies bestätigte sich und daß der Churfürst

Abends bei der Cour wieder lobend von der Musik

gesprochen hatte; Mozart erfuhr von sicherer Hand daß

er den Abend nach der Probe gesagt hatte: »Ich war ganz

surprenirt – noch hat mir keine Musik den Effect

gemacht – das ist eine magnifique Musik.«

Auch von diesen Erfolgen kamen die günstigen

Nachrichten, eine über die anderen, nach Salzburg. »In

der ganzen Stadt ist ein allgemeines Reden wegen der

Güte Deiner Opera« verkündet der Vater (25. Dec.

1780). »Den ersten Lärm machte Baron Lerbach; die

Hofkanzlerin sagte es mir, daß er ihr erzählt habe, die

Opera werde durchgehends außerordentlich gelobt. Den

zweyten machte Herrn Beckes Brief an Fiala, den er aller

Orten lesen ließ.« An Leop. Mozart selbst schrieb Becke

»daß der Chor im zweyten Act beym Sturme so stark

wäre, daß er Jedem, auch in der größten Sonnenhitze,

eiskalt machen müßte.« Er rühmte die concertirende Arie

der Dorothea Wendling im zweyten Act außerordentlich.

Auch der Violinspieler Esser aus Mainz, der in Salzburg

Concert gegeben hatte

24

, schrieb von Augsburg aus und

lobte die beiden Acte der Oper, die er gehört hatte, ganz

besonders; er schrieb, che abbia sentito una musica ottima e

particolare, universalmente applaudita . »Kurz«, meint der

Vater »es wäre zu weitläufig, alle Lobsprüche über Alles

herzusetzen.« »Ich wünsche«, sagt er »daß der dritte Act

die nämliche Wirkung thut, und hoffe es um so gewisser,



als hier die größten Affecten vorkommen, und die

unterirdische Stimme sehr überraschen und schaudernd

seyn muß

25

. Basta, ich hoffe daß es heißen soll: finis

coronat opus«

26

. Darauf antwortet ihm der Sohn, der bis

über den Kopf in der Arbeit steckte (30. Dec. 1780):

»Der dritte Act wird wenigstens so gut ausfallen, als die

beyden ersten; ich glaube aber unendliche mal besser,

und daß man mit Recht sagen könne: finis coronat opus.«

Aber zu thun hatte er dabei. »Kopf und Hände« schreibt

er (3. Jan. 1781) »sind mir von dem dritten Act voll, daß

es kein Wunder wäre, wenn ich selbst zu einem dritten

Act würde. Der allein kostet mehr Mühe als eine ganze

Opera, denn es ist fast keine Scene darin, die nicht

äußerst interessant wäre.« Er hatte dann auch die

Genugthuung, daß man wirklich nach der Probe fand,

daß er die zwey ersten Acte noch um Vieles überträfe.

Es war aber mit der Oper noch nicht genug, sondern,

weil kein Extraballet, nur ein zur Handlung gehöriges

Divertissement gegeben werden sollte, hatte Mozart, wie

er sagt (30. Dec. 1780), auch die Ehre, die Musik dazu zu

machen. »Mir ist es aber sehr lieb«, setzt er hinzu »denn

so ist doch die Musik von einem Meister.« Bis in die

Mitte Januars hatte er mit den »verwünschten Tänzen« so

viel zu thun daß er an nichts anderes denken konnte,

auch an sein Befinden nicht; – erst am 18. Jan. konnte er

schreiben: »laus Deo , nun hab ichs überstanden!«

Unter diesem tastlosen Arbeiten und Probiren rückte

der Tag der Aufführung heran. Zwar war der Vater in

Sorgen, ob auch der am 29. November 1780 erfolgte Tod

der Kaiserin Maria Theresia die Aufführung hindern

werde, allein Wolfgang beruhigte ihn sogleich daß ans



dieser Ursache kein Theater geschlossen würde. Später

erschreckte ihn ein Gerücht, die Churfürstin sei

hoffnungslos erkrankt, aber zu seinem Trost erfuhr er

daß das eine Capitallüge sei. Anfangs war der 20. Januar

1781 zur Aufführung bestimmt, dann der 22. und zuletzt

der 29. Januar; die Hauptprobe sollte am 27. Januar sein,

an Wolfgangs Geburtstag, der mit diesem Aufschub wohl

zufrieden war: »so kann man noch öfter und mit mehr

Bedachtsamkeit probiren.«

Der Ruhm des Idomeneo, welcher schon vor der

Aufführung nach Salzburg drang, war nicht allein für

Mozarts Freunde eine große Genugthuung – wie ihm der

Dr . Prex das »ohnaussprechliche Vergnügen« ausdrücken

ließ, »mit welchem er vernommen, daß Wolfgang den

Salzburgern so große Ehre machte« –, mehrere von ihnen

reisten zur Aufführung nach München, wie Frau von

Robini mit ihrer Familie, zwei Fräulein Barisani

27

, von

der Kapelle ging Fiala hin. Leop. Mozart, der »sich auf

das vortreffliche Orchester wie ein Kind freute«, war

entschlossen mit seiner Tochter

28

sobald er irgend

abkommen könne nach München zu reisen. Da er aber

einer abschlägigen Antwort von Seiten des Erzbischofs

sich nicht aussetzen mochte und es verlautete daß

derselbe nach Wien reisen werde, wartete er seine Zeit ab

29

, und es paßte ihm daher sehr gut, daß die Aufführung

der Oper so lange verschoben wurde, bis Hieronymus

wirklich abgereist war. Nun machte er sich am 25. Jan.

auf, um bei der Hauptprobe und Aufführung gegenwärtig

zu sein; Wolfgang hatte sich so eingerichtet daß er in

seiner Wohnung Vater und Schwester allenfalls

beherbergen konnte

30

.



Die Anwesenheit des Vaters mit der Schwester in

München hat uns wahrscheinlich um einen ausführlichen

Bericht über die Aufführung des Idomeneo und deren

Erfolg gebracht, auch ist es weder mir noch den

Nachforschungen Münchner Freunde gelungen Näheres

über dieselbe zu ermitteln. Nach Allem, was wir über den

Beifall, welchen die Oper in den Proben fand, und die

dadurch erregte allgemeine Spannung lesen, kann man

nicht bezweifeln, daß sie glänzend aufgenommen wurde.

Mozart soll den Idomeneo

31

auch in späteren Jahren

ganz vorzüglich geschätzt haben

32

; gewiß ist es daß er

sich bald nachdem er in Wien festen Fuß gefaßt hatte

Mühe gab denselben dort auf die Bühne zu bringen, zu

welchem Zweck er ihn vollständig umarbeiten wollte.

Leider schlug dieser Plan fehl, und als im Jahr 1786 eine

Gesellschaft vornehmer Dilettanten seine Oper

aufführte, nahm er zwar mancherlei Veränderungen mit

derselben vor, doch kam es damals zu keiner eigentlichen

Umarbeitung

33

. Später ist Idomeneo auf verschiedenen

Bühnen von Zeit zu Zeit wieder gegeben worden, ohne

bei dem größeren Publicum ein gleiches Interesse zu

finden, wie die bekannten Opern Mozarts

34

; das Urtheil

der Kenner hat ihn stets ausgezeichnet

35

; beide

Erscheinungen sind begreiflich wenn man näher auf die

Eigenthümlichkeit dieses Kunstwerks eingeht.

Sehr richtig bemerkt Oulibicheff, daß man im

Idomeneo sehr wohl unterscheiden könne, wo Mozart

noch von dem Formalismus der Opera seria abhängig sei,

wo er Gluck und der französischen Oper nachstrebe, und

wo er ganz selbständig und frei nur seine eigene

Künstlernatur darstelle; es versteht sich von selbst, daß



diese verschiedenen Richtungen nicht in den einzelnen

Musikstücken mit absoluter Einseitigkeit sich kund

geben, sondern daß überall Mozarts Individualität, wie

wir sie in dieser Zeit als eine fest ausgebildete kennen,

den eigentlichen Kern bildet. Wir sahen daß das Libretto

den Charakter einer Vereinigung der italiänischen und

französischen Oper in der Art trägt, daß die italiänische

Weise das ursprünglich bestimmende Element ist; wir

sahen ferner daß die Beschaffenheit und Bildung der

Sänger, welche mit Ausnahme der beiden Frauen alle der

eigentlichen italiänischen Schule angehörten, ebenfalls auf

das Festhalten der italiänischen Form hinwirken mußte.

Wir können uns daher nicht wundern, wenn Mozart,

namentlich in den für diese Sänger bestimmten Arien,

von der hergebrachten Form ausging und derselben

durch zweckmäßige Modification abzugewinnen suchte

was nur möglich war; allein die Sache lag noch tiefer.

Wenn gleich der Oper eine französische Tragödie zum

Vorbild gedient hatte, wenn auch für die Behandlung des

Dramatischen die französische Kunst vielfach benutzt

worden war, so blieb doch dem Ganzen der Charakter

der italiänischen Poesie, Sprache und Nationalität

unverkennbar aufgeprägt. Man sehe die Arien an.

Unverkennbar ist das Bestreben dem Gefühl oder der

Leidenschaft, welche das Resultat der dramatischen

Situation sind, einen schärferen, mehr individuell

charakteristischen Ausdruck zu geben, als auch

Metastasio zu thun pflegte; allein der Form und Fassung

nach sind sie doch nur modificirt, nicht umgewandelt,

und namentlich haben sie den specifischen Charakter der

italiänischen Poesie behalten; das rhetorische Wesen



derselben ist aber von dem ebenfalls rhetorischen Wesen

der französischen Poesie bestimmt unterschieden. Wenn

dieses auf die musikalische Gestaltung einen

bestimmenden Einfluß üben mußte, so gilt das noch

mehr von dem Charakter, welchen die Sprache dem

Klang und Accent nach hat, und auch hier tritt der

Unterschied der italiänischen und französischen Sprache

auffallend hervor. Es ist aber einleuchtend daß hier ein

wesentliches Element für die Melodienbildung ist, und

daß namentlich im Recitativ, wo der ursprüngliche

Charakter der Sprache maaßgebend ist, die

Verschiedenheit sich um so eher geltend machen müsse,

je bewußter das Bestreben des Componisten auf eine

charakteristische Behandlung der Sprache gerichtet ist.

Am tiefsten aber greift die gesammte nationale

Auffassung. Empfindungen und Leidenschaften sind bei

verschiedenen Nationen nicht nur dem Grade nach

verschieden, sondern der Ausdruck derselben erhält

einen durchaus eigenthümlichen Charakter und wo sich

eine wirklich nationale Kunst entwickelt, da prägt sie in

ihren Gestalten diesen eigenthümlichen Charakter aus.

Die Italiäner sind in den Aeußerungen ihres Gefühls

nicht allein lebhaft und stark betonend, sondern sie

offenbaren dabei stets einen instinctiven Sinn für das

Formale, welcher zu bestimmten scharf ausgeprägten

Ericheinungen führt und das Ausbilden des Topischen

begünstigt, wie sich dies z.B. in ihrer eigenthümlich

ausgebildeten Mimik offenbart. Diese Richtung, wie sie

der künstlerischen Gestaltung überhaupt förderlich ist,

hat auf die Ausbildung der Musik, besonders der

dramatischen, bei den Italiänern entschieden eingewirkt.



Der bestimmte Charakter, welchen die italiänische Musik

noch heute trägt, ist ein nationaler, und nicht das

Festhalten an gewissen Formen und Wendungen welche

sie äußerlich bezeichnen, sondern die künstlerische

Auffassung und Darstellung der inneren

Gemüthszustände, der Empfindungen und

Leidenschaften, welche aus dem Wesen des Volkes

hervorgegangen sind, geben ihr denselben. Wer nur

italiänische Musik von italiänischen und deutschen

Sängern hat vortragen hören, wird sich leicht überzeugt

haben, daß der wesentliche Unterschied noch auf etwas

Anderem und Tieferem beruhe als der Gesangschule und

Methode; und bei einer geringen Beobachtung des

italiänischen Volkscharakters springt es in die Augen, daß

in ihm die Eigenthümlichkeit der musikalischen

Ausdrucksweise begründet ist, weshalb es denn auch gar

nicht verwundern darf, wenn Musik, die uns Deutschen

als unwahr oder gar unnatürlich erscheint, auf Italiäner

einen viel tieferen Eindruck macht als den bloß

sinnlichen auf das Ohr.

Diese eigenthümliche italiänische Färbung trägt nun

Mozarts Idomeneo , wie alle seine italiänischen Opern,

nicht bloß insofern italiänische Technik und Mechanik

geschickt angewendet sind, sondern in der

eigenthümlichen Lebendigkeit, mit dem Hauch und Duft,

welche allein ein Versenken in den Volksgeist erzeugen

kann. Schon im Knaben gewahrten wir diesen seinen

Sinn für den Unterschied des Nationalen, als er in Bastien

und Bastienne und in der Finta semplice den Charakter des

deutschen Singspiels und der Opera buffa so scharf

auseinanderhielt. Wenn man die Zaide mit dem



Idomeneo zusammenhält, wird man die

Grundverschiedenheit in der Auffassung und Darstellung

der Seelenstimmung nicht minder bestimmt

ausgesprochen finden; so wie sie ja auch später in der

Entführung und Zauberflöte , dem Figaro , Don

Giovanni , Cosi fan tutte und Tito gegenüber klar und

deutlich hervortritt. Um nur auf ein Beispiel hinzuweisen,

so gehört die Scene, in welcher nach der Aufforderung

des Oberpriesters Idomeneo seinen Sohn als das Opfer

bezeichnet und nun das Volk von Entsetzen und Mitleid

ergriffen in Klagen ausbricht, ohne allen Zweifel zu dem

Schönsten und Größten, was Mozart nicht allein im

Idomeneo sondern überhaupt geschrieben hat, die

ergreifendste Wirkung auf Jeden der hören und fühlen

kann wird nicht ausbleiben; und doch ist grade diesem

Chor der Stempel des specifisch Italiänischen

unverkennbar aufgedrückt. Stellen wie Gia regna la morte

erscheinen wie typisch für verwandte Ausdrucksweisen,

die uns in italiänischen Opern so häufig begegnen. Dieser

Charakter aber tritt nicht allein in einzelnen Beispielen

hervor, sondern er ist der Gesammtcharakter, auf

welchem die künstlerische Harmonie des Ganzen beruht.

Diese italiänische Haltung ist indessen nicht aus einer

bewußten Ueberlegung hervorgegangen, welche

bestimmte Mittel zu einem Colorit verwendet, das den

Schein des Nationalen hervorbringen soll, sei es um einen

bestimmten künstlerischen Effect hervorzubringen – in

welchem Sinn Nationalmusik zur Charakteristik

besonders seit Weber so viel gebraucht ist –, oder um

einem bestimmten Geschmack zu huldigen – wie z.B.

Meyerbeer italiänische Opern geschrieben hat; sondern



sie beruht auf einem Hineinleben in die italiänische

Weise, welche als die natürliche Grundlage der

Kunstübung in dieser Richtung galt. Dies war nur

möglich zu einer Zeit, wo die italiänische Musik in

Deutschland auf der Bühne und in der Kirche nicht allein

factisch die Herrschaft hatte, sondern auch keinen

Widerspruch im nationalen Bewußtsein fand und daher

auch keiner nationalen Kunst gegenübertrat. In der Zeit,

in welche Mozarts Jugend und Bildungszeit fällt, war dies

in Süddeutschland unbedingt der Fall; die musikalische

Atmosphäre, in welcher er aufwuchs, die

Bildungselemente, welche ihm zugeführt wurden, waren

durchaus italiänisch, und die italiänische Auffassung und

Darstellung mußte ihm zur anderen Natur werden, wie

allen deutschen Künstlern, welche im vorigen

Jahrhundert die italiänische Oper mit ausgebildet haben.

Das Verhältniß, in welchem das künstlerische Genie zu

seiner Zeit und Nation steht, ist schwer zu fassen.

Während dasselbe sich den Einflüssen derselben nicht

allein nicht entziehen kann, sondern sein Wesen grade

darin offenbart daß es bestimmte charakteristische Züge

und Richtungen derselben stark und kräftig bis zur

Einseitigkeit darstellt, so steht es wiederum diesen

Mächten kämpfend und ringend gegenüber, und

beherrscht und bestimmt dieselben. Schwerlich wird es je

gelingen die Natur eines Künstlers bis zu dem Punkt hin

zu ergründen, wo die Fäden seiner persönlichen Anlagen

und Kräfte und die von der Bildung seiner Zeit und

Nation ausgehenden so zusammenlaufen, daß sie die

künstlerische Individualität hervorbringen; man wird sich

bescheiden müssen, wenn man nur auf dem Wege seiner



Entwickelung noch die Spuren verfolgen kann. Wenn wir

nun sehen daß Mozart durch die Bildung seiner Zeit so in

die italiänische Musik eingeführt war, daß er ihr Wesen

als das Wesen der Musik überhaupt auffaßte, so war

dadurch nicht ausgeschlossen, daß er mit der ganzen

Kraft seiner Individualität die so in sich aufgenommenen

Elemente ausbildete. So wenig er die italiänische Musik

mit Bewußtsein als eine nationale aufgefaßt hatte, so

wenig trat er derselben mit einem bestimmten nationalen

Gefühl gegenüber und suchte daher nicht etwa deutsche

Weise derselben einzupflanzen; es waren nur die

künstlerischen Elemente einer bereits entwickelten Kunst

und seiner Individualität, welche einander berührten, und

nur so war eine harmonische Durchbildung möglich,

durch die Kunstwerke hervorgebracht wurden welche

echt italiänisch und echt Mozartsch waren. Das frische

Leben, welches in der deutschen Dichtung erwacht war,

und den Deutschen das Selbstgefühl eines Volkes

zunächst auf dem Gebiet des künstlerischen Schaffens

verlieh, berührte Mozart erst zu einer Zeit, wo seine

musikalische Bildung fest begründet war, und er konnte

ohne in einen Widerspruch mit sich zu gerathen, auf dem

von ihm betretenen Wege fortschreiten, und die

italiänische Oper als eine bestimmte Kunstform, die er

sich in Wahrheit zu eigen gemacht hatte, weiter

ausbilden. Aber jene Regung der deutschen Kunst ergriff

ihn, wie wir sehen werden, in seinem innersten Wesen,

sie gab ihm das klare Bewußtsein, daß er als ein deutscher

Künstler schaffen wolle; war das deutsche Element seiner

Natur – dessen er sich ja nie entäußern konnte –

gewissermaßen ruhend und latent geblieben, während er



die italiänisch gebildete Kunst sich aneignete, so konnte

er dann Alles was er dort gewonnen als sein freies

Eigenthum mit deutschem Sinn und Gefühl verwerthen.

Indem so durch ihn die Entfaltung einer deutschen

Musik theils neu belebt, theils neu begründet ist, hat er

die italiänische Oper, welche er auf die Höhe ihrer

Entwickelung führte, in ihrer universalen Bedeutung

abgeschlossen; nach Mozart hat sie nur mehr eine

nationale Geltung. Darin offenbart sich eben die

außerordentliche Kraft und Tiefe seiner künstlerischen

Natur, darin ist seine kunsthistorische Bedeutung

begründet, daß er als ein wahrer Janus in die

Vergangenheit und in die Zukunft schauet, daß er

vermocht hat die wahrhaft lebendigen Elemente der in

langer Entwickelung ihrem Ziel entgegengehenden

italiänischen Musik zu Kunstwerken von gereifter

Vollendung zusammenzufassen und mit neugestählter

Kraft das frische Tagewerk einer neu sich regenden

deutschen Musik anzugreifen und auch hier unermüdet

dem Ziel künstlerischer Freiheit und Vollendung

entgegenzuschreiten.

Im Idomeneo gewahren wir also den echt italiänischen

Charakter der Opera seria durch die Kraft der bereits

vollkommen ausgebildeten Mozartschen Individualität

zur schönsten Vollendung gebracht; allein in

Einzelnheiten erkennen wir auch noch die Uebermacht

der hergebrachten Form, welcher der Künstler sich fügen

mußte.

Unverhüllt tritt dies in den beiden Arien des Arbace

hervor. Die Rolle des Vertrauten war, wie in der

dramatischen so in der musikalischen Behandlung, nur



dazu bestimmt Lücken auszufüllen; sie sollte nicht

selbständig hervortreten sondern als Folie für die

Hauptpersonen dienen, sie war ein Hauptmittel um jenes

Chiaroscuro hervorzubringen, das als ein so wesentliches

Erforderniß der scenischen Wirkung galt. Demgemäß

sind auch die beiden Arien des Arbace gehalten (11. 22),

die weder dem Text noch der Musik nach in das

dramatische Gewebe der Oper eingreifen. Da Panzacchi

ein tüchtig geschulter Sänger nach alter Weise war, so

konnte ihm etwas zugemuthet werden, und es fehlt nicht

an Coloraturen

36

, Sprüngen und ähnlichen Proben für

die Kunstfertigkeit, wie sie hergebracht waren. Aber auch

sonst schließen sich diese Arien – abgesehen davon daß

sie nur ein Tempo haben und in der Structur demgemäß

modificirt sind – der hergebrachten Weise an, selbst die

übliche Weise die Cadenz einzuleiten fehlt nicht

37

. Um

aber denselben doch ein musikalisches Interesse zu

geben, ist die Begleitung, obwohl schwach instrumentirt

wie es sich für diese Art Rollen schlechte, sorgfältig und

namentlich in der zweiten Arie contrapunktisch

ausgearbeitet. Das dieser vorhergehende begleitete

Recitativ, das sich Mozart für Panzacchi ausdrücklich

bestellte, ist dagegen schön und ausdrucksvoll.

Auch der Castrat dal Prato , für welchen die Partie des

Idamante bestimmt war, brachte natürlich nur die

Schulung eines italiänischen Sängers, und diese wie wir

hören nur in mittelmäßigem Grade mit; Mozart war also

auch hier an die hergebrachte Weise gebunden und durfte

nicht viel wagen, um sie durch Modificationen

eigenthümlicher und lebendiger zu gestalten. So ist in den

drei Arien desselben (3. 8. 27) der Tupus der alten Arie



noch deutlich zu erkennen. Die erste wäre, wenn der

Sänger eine tüchtige Coloratur gehabt hätte, die ihm

offenbar fehlte, wahrscheinlich eine ordentliche

Bravurarie geworden; sie hat im Allgemeinen diese

Anlage, nur sind keine Coloraturen angebracht. Hier ist

aber ein großer Nachdruck auf die Begleitung gelegt, die

durchaus selbständig und interessant geführt und durch

die reiche Benutzung der Blasinstrumente von der

schönsten Klangwirkung ist. Der öftere Tempowechsel

soll offenbar, bei dem übrigens sehr regelmäßigen Bau

der Arie, den Gefühlsausdruck lebendiger machen. Die

zweite Arie ist kürzer und, wie es der Situation geziemt,

lebhafter und energischer im Ausdruck, übrigens wieder

durch die Begleitung besonders eigenthümlich und

interessant; die dritte schließt sich der alten Form schon

dadurch näher an, daß sie einen langsameren Mittelsatz (

Larghetto

3

/

4

), hat, so wie die Begleitung hier einfacher

ist; doch ist die ganze Arie conciser gehalten als früher

Sitte war.

Endlich war auch Raaff nicht allein durch sein Alter

außer Stande gesetzt manchen wesentlichen

Erfordernissen zu genügen, sondern auch, wie Mozart

klagte, »auf den alten Schlendrian so versessen daß man

Blut schwitzen mochte«; in der Partie des Idomeneo , die

doch dramatisch noch ungleich wichtiger war, mußte er

sich daher ebenfalls dem Herkommen vielfach gegen

Ueberzeugung und Neigung bequemen. Aber Raaff war

ein bedeutender und verständiger Sänger, dem er daher

auch in Beziehung auf Vortrag und Ausdruck ungleich

mehr zumuthen konnte. Die erste Arie (6), die aus zwei

ziemlich kurz und knapp gehaltenen Sätzen – einem



Andantino sostenuto

3

/

4

und Allegro di molto C – besteht,

drückt ein tief erregtes schmerzliches Gefühl lebhaft und

durchaus der Situation angemessen aus und ist daher

auch dramatisch ganz am Platz, indem sie zugleich dem

Sänger Gelegenheit giebt im getragenen Gesange eine gut

geschulte Stimme zu entfalten. An die alte Weise erinnern

die einzelnen, scharf abgesetzten und durch

Zwischenspiele getrennten Motive, doch ist dies nicht

nur sehr geschickt angelegt und ausgeführt, sondern dem

Orchester ist besonders durch die Behandlung der

Blasinstrumente ein herrlicher sonorer und doch weicher

Klang gegeben, der damals ganz neu und von

außerordentlicher Wirkung sein mußte

38

. Die zweite

Arie (13) ist eine lange Bravurarie in einem Satze ( Allegro

maestoso ) im größten Stil. Mozart nennt sie die

»prächtigste Arie« der Oper und protestirt lebhaft

dagegen, daß sie »nicht auf die Worte« geschrieben sei;

aber sie muthete dem Sänger mehr zu als Raaff damals

leisten konnte. Sie hat den eigentlich heroischen

Charakter der Opera seria und bietet jede Gelegenheit

Gesangskunst zu entfalten, getragene Stellen,

ausgehaltene Töne und lange Bravurpassagen. Die letzten

sind völlig veraltet; übrigens hatte Mozart recht die Arie

in Ehren zu halten: sie ist voll Ausdruck und Charakter,

durch eine glänzende und reiche Begleitung interessant,

und besonders im Mittelsatz von überraschender

Schönheit der Harmonie. Wie frappant und wie

ausdrucksvoll ist z.B. diese harmonische Wendung!



 

Die dritte Arie (30), die Mozart seinem alten Freunde

recht zu Dank zu schreiben suchte, ist eben deshalb

ziemlich nach dem alten Zuschnitt

39

. Der Hauptsatz ist

ein breit gehaltenes Adagio, das im Ganzen einfach und

edel dem Sänger Gelegenheit giebt sich im gehaltenen

Gesang zu zeigen, der durch eine figurirte Begleitung, in

welche Saiten- und Blasinstrumente sich theilen, gehoben

wird; weniger bedeutend ist der Mittelsatz ( Allegretto

3

/

8

) welcher dasselbe unterbricht

40

.

Es war also kein geringer Theil der Oper, in dem

Mozart sich so gebunden sah. Vergleichen wir mit diesen

Arien etwa die aus dem Be pastore , in welchen ein

ähnliches Bestreben der überlieferten Form ein

eigenthümliches Leben zu verleihen bemerkbar wird, so

ist der Fortschritt unverkennbar. Es ist hier nicht das

unwillkührliche Anstreben einer jugendlichen

Productionskraft gegen eine Form, die ihr zu eng

geworden ist; es ist vielmehr ein bewußtes, auf



bestimmten nicht zu umgehenden Gründen beruhendes

Nachgeben, bei welchem der Componist daher im

Einzelnen auch den ungünstigen Umständen möglichst

viel abzugewinnen sucht und genau weiß, wie weit er

darin gehen könne; Alles ist reifer, männlicher und

bedeutender. Dabei darf man denn auch nicht vergessen,

daß es zu einer Zeit, für welche die Tradition dieser

Formen und die Auffassungsweise, welche sie

hervorgebracht hat, gänzlich verloren ist, schwer wird mit

Sicherheit zu empfinden was der unvermerkt wirkenden

Macht des Herkommens und was dem bewußt

arbeitenden Künstler eigen ist. Daneben machen denn

freilich die Musikstücke, in denen Mozart frei walten

konnte, einen ganz anderen Eindruck.

Dahin gehören die Partien der Ilia und Electra . In der

Anlage der letzteren ist der Charakter der Bravur noch

unverkennbar, aber mit einer bestimmten individuellen

Färbung der Leidenschaft, welche Mozart aufgefaßt und

als das die Charakteristik bestimmende Element aufs

sprechendste zur Geltung gebracht hat. Beide große

Arien (5. 29) sind der lebendigste Ausdruck einer

glühenden, kraftvollen Leidenschaft, die durch eine

Beimischung von stolzer Würde über das Unedle,

welches so heftige Ausbrüche der Eifersucht und

Rachelust leicht annehmen, gänzlich hinausgehoben wird.

Dem Text gegenüber, welcher Electra in der

traditionellen Weise eines bombastischen Pathos sich

ausdrücken läßt

41

, hat der Componist ausschließlich das

Verdienst individuell charakteristischer Darstellung in

Anspruch zu nehmen. Beide Arien sind bei sehr

verwandter Grundstimmung doch verschieden nuancirt;



während in der ersten die Leidenschaft gährt und sich in

einzelnen Ausbrüchen hervordrängt, ist die letzte ein

lautes Ausrasen der empörten Wuth, daher die hohe

Stimmlage hier ganz besonders in Anspruch genommen

wird. Bravur ist mit Ausnahme einer, gut gesungen sehr

ausdrucksvollen, Coloratur die bis ins hohe c steigt,

nirgend erforderlich, wohl aber ein kräftig

leidenschaftlicher, gut declamirter Vortrag. Denn nicht

selten hat die Singstimme hier mehr einen

declamatorischen als melodiösen Charakter, dessen

Wirkung theils durch die rasch wechselnde, frappante

Harmonie – wunderbar ergreifend ist z.B. der

leidenschaftliche Aufschrei

 

– theils durch die Theilnahme des Orchesters bedingt

wird. Denn hier tritt das Orchester noch in anderer

Weise als wir bisher bemerkten als ein wesentliches Mittel



der musikalischen Charakteristik mit ein. Nicht allein in

freier Selbständigkeit geht es neben der Singstimme

fortwährend seinen eigenen Weg und interessirt durch

das eigenthümliche Leben, welches in unausgesetzter

Arbeit begleitender Figuren oder eigener Motive pulsirt,

ohne die Singstimme zu verdecken oder zu

beeinträchtigen, sondern es giebt durch die meisterhafte

Benutzung der Klangfarben, die Vertheilung der

verschiedensten Effecte, vor allem durch die

charakteristische Bedeutung der Motive, der ganzen

Darstellung Haltung und Kraft. In der ersten Arie zittert

alles in unruhiger Bewegung, wobei die gebrochenen

Accorde der Flöte eine eigenthümliche Wirkung machen,

gewaltige Accorde der Blasinstrumente fallen wie Blitze

hinein, nur in einzelnen Momenten einigt sich alles wie in

einem concentrirten Gefühl der Kraft. Und von welcher

Wirkung ist es, wenn in der letzten Arie nach der langen

peinigenden Trillerfigur der Geigen

42

, das gesammte

Orchester wie in einen Triumph der Rache ausbricht!
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In starkem Contrast zu diesen Ausbrüchen der

Leidenschaft steht die dritte Arie der Electra (14), in

welcher sie ganz vom Glück ihrer Liebe erfüllt erscheint;

Alles athmet hier Ruhe und Zufriedenheit mit einer

Zärtlichkeit und Süßigkeit, als wäre in diesem Gemüthe

für Eifersucht und Rache gar kein Raum. Diese Arie ist in

der Singstimme, der nur einmal eine zierliche Coloratur

gegeben ist, sowie auch in der Begleitung, die allein aus

dem Saitenquartett besteht, höchst einfach; vielleicht

könnte sie für den Charakter der Electra etwas zu leicht

und anmuthig erscheinen, allein bei einem richtigen

Vortrag wird der Ausdruck einer endlich befriedigten und



nun ganz in diesem Glück seligen Liebe durchaus

angemessen erscheinen.

Der Charakter der Ilia sagte Mozarts natürlicher

Richtung vorzüglich zu. Sie ist nicht durch heftige

Leidenschaften aufgeregt und doch voll Gefühl, stets zart

und anmuthig und wurde von der durch Gesang und

Spiel gleich ausgezeichneten Dorothea Wendling

gegeben; hier konnte Mozart sich frei bewegen und in

ihren Arien (2. 12. 19) finden wir den schönsten

Ausdruck seiner eigenthümlichen Kunstweise. Gleich die

erste Arie (2) ist ein Beleg für seine Kunst ein

zusammenhängendes musikalisches Kunstwerk zu

schaffen, dessen ganzer Organismus sich aus der

lebendigen Entwickelung der rein musikalischen Formen

klar darlegen läßt, während diese Darstellung zugleich

psychologisch eben so wahr und lebendig fortschreitet.

Wenn man z.B. den Wechsel der Dur- und Molltonart in

welcher die Hauptmotive auftreten, die Mittel der

Steigerung bei Wiederholung derselben, die verschiedene

Weise wie der Ausruf Grecia! behandelt ist, beachtet, so

wird man finden daß lauter einfache, nicht zu umgehende

Mittel der musikalischen Darstellung angewendet sind. Es

ist aber nicht bloß der Reiz der Schönheit und Anmuth,

mit welchem sie in die Erscheinung treten, der uns

gewinnt, sondern das was allein der formalen Gestaltung

zu dienen scheint wird zugleich der natürliche und

lebendige Ausdruck des inneren Gemüthslebens, welches

von dem musikalischen Künstler nur in dieser Form

aufgefaßt und dargestellt werden kann. In der zweiten

Arie (12) tritt auf den ersten Anblick das rein

musikalische Element noch mehr hervor. Es ist eine



Cavatine, der Form nach wie ein Lied von zwei Strophen,

die mit geringen Veränderungen wiederholt werden, und

außer dem Saitenquartett (die Geigen sind gedämpft) von

vier obligaten Blasinstrumenten Flöte, Oboe, Horn und

Fagott begleitet. Wir finden also die alten Freunde aus

Mannheim Wendling, Ramm, Lange und Ritter wieder

beisammen und man kann sich denken, mit welchem

Behagen Mozart ein Stück schrieb, das ihm und dieser

Gesellschaft Ehre machen sollte. Ob es ihm gelungen ist!

Der erste Eindruck, welchen dies Musikstück macht, ist

der eines so reinen, concentrirten Wohllauts, in welchen

alle mitwirkenden Elemente so vollständig aufgelöst sind,

daß der musikalische Hörer unmittelbar eine

vollkommene Befriedigung empfinden wird. Forscht man

weiter nach, so wird man freilich die einfache und doch

so kunstvolle Structur – deren Symmetrie schon beim

Lesen der Partitur wie in einem Grundriß dem Auge

wohlthuend wirkt –, die seine und in jedem Moment

wohlberechnete Anwendung der Klangmittel ebenso sehr

bewundern als die Zartheit und Anmuth der Erfindung.

Und nun versetze man sich in die Situation. Ilia kommt

um Idomeneo für die Güte zu danken, welche ihr, der

Gefangenen, in Creta geworden ist; der Gedanke daß sie

Vater und Vaterland verloren, daß Idomeneo ihr

Herrscher, der Vater Idamantes ist, und mehr als alles der

Gedanke an ihre Liebe zu Idamante macht sie befangen

und doch ist es wiederum das Gefühl dieser Liebe

wodurch sie innerlich glücklich und selig wird, daß es wie

mit einem hellen Rosenschimmer alles verklärt. So fängt

sie mit einer gefaßten, fast ehrerbietigen Freundlichkeit

an, das Gefühl wird inniger, die Erinnerung an ihr Leiden



tritt hervor, aber alles drängt nur dem einen Gefühl zu: or

gieja e contento , in dem sie sich selbst vergißt. Dieses

Zusammenschließen aller Elemente zu einem

harmonischen Ganzen macht das wahre Kunstwerk aus

und es ist undenkbar daß, so lange die Grundlagen

unserer Musik bestehen, ein Musikstück wie dieses nicht

als schön empfunden werden sollte. Weniger

bezeichnend ist die Situation der letzten Arie (19):

sehnsüchtige Seufzer einer einsamen Liebenden; aber die

Grundzüge für den Charakter der Ilia sind schon so klar

ausgesprochen, daß die eigenthümliche Lieblichkeit ihres

Wesens auch hier vollständig ausgeprägt erscheint. Man

darf nur die Arie der Electra (14), in welcher diese ihre

zärtlichen Gefühle ausdrückt, vergleichen um

wahrzunehmen, wie bestimmt die musikalische

Charakteristik auch bei ähnlichen Voraussetzungen die

Grundverschiedenheit im Wesen beider Frauen

hervorhebt.

Das Duett der beiden Liebenden (20 B ) ist zwar

ansprechend und gefällig aber weniger bedeutend und

schließt sich, wie in der Form durch den Wechsel des

Tempo, so der Auffassung und Behandlung nach der

hergebrachten Weise an, ein Liebesduett leicht und

anmuthig bewegt zu halten. Doch ist darin ein

wesentlicher Unterschied gegen das eigentliche

Bravurduett daß die Formen knapp gehalten sind und

Alles in einer ununterbrochenen Bewegung fortgeht,

sowie auch von wirklicher Bravur keine Rede ist.

Bedeutender ist das Terzett (17), einfach und edel, und

von schöner musikalischer Wirkung; doch ist die

dramatische Situation darin nicht in der vollen Energie



zum Ausdruck gebracht, welcher sie an und für sich wohl

fähig wäre. Es ist aber sicher mit Absicht geschehen, daß

zwischen eine Folge von lieblichen und anmuthigen

Situationen und eine Reihe gewaltiger und mächtig

aufgeregter ein Musikstück gestellt ist, das durch ruhige

und ernste Haltung das was vorangeht zum Abschluß

bringt, und eine gewisse Sammlung hervorruft, welche

auf das Folgende vorbereitet ohne der Ueberraschung,

die dadurch hervorgebracht werden soll, etwas vorweg zu

nehmen. Wir haben auch darin ein Mittel zu erkennen

um jenes oft erwähnte Chiaroscuro herauszubringen, den

Ton und die Haltung des Ganzen, welche das Einzelne in

der richtigen Weise hervortreten läßt, wobei ein

Herabstimmen gewisser Momente nöthig wird für das

Zusammenstimmen des Ganzen. Es versteht sich daß

dies nur ein Mäßigen, nicht ein Verwischen oder

Verändern der wesentlichen Momente sein kann; in der

hier gegebenen Situation ist den drei singenden Personen

eine gewisse gedrückte und beängstigende Stimmung

gemeinsam, welche lebhafte Ausbrüche der Empfindung

zurückhält und jene Mäßigung rechtfertigt. Höher steht

allerdings sowohl der Erfindung als der Charakteristik

nach das Quartett (21), mit welchem Mozart selbst so

zufrieden war wie mit keiner andern Nummer, und bei

dem er jeden Einfluß der Sänger so entschieden ablehnte

als er bei den Arien bemüht war ihnen zu Willen zu sein
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. Es ist keine ganz leichte Aufgabe ein Quartett für drei

Sopran- und eine Tenorstimme zu schreiben; aber

Mozart wußte grade daher eigenthümlich schöne

Klangwirkungen zu gewinnen, die auf genauer Kenntniß

der Stimmlagen und geschickter Zusammenstellung



beruhen. Man erkennt auch hier sogleich das große

Talent Mozarts zu gruppiren, einen klaren symmetrischen

Plan aufzustellen und innerhalb der durch diesen

gesteckten Gränzen sich mit der Freiheit zu bewegen,

welche eine bezeichnende Charakteristik der Individuen

gestattet ohne die Einheit des Ganzen zu stören. So sind

hier nicht allein Ilia und Idamante dem Idomeneo und

der Electra gegenübergestellt, wie die Situation dies mit

sich bringt, sondern auch die einzelnen Personen sind

jede für sich charakterisirt; was auch an den Stellen wo sie

zusammen singen deutlich hervortritt und der

musikalischen Darstellung Kraft und Leben giebt. Außer

dieser selbständigen Stimmführung sind es besonders

harmonische Schönheiten ungewöhnlicher Art, welche

dieses Quartett auszeichnen, das unleugbar zu Mozarts

schönsten Leistungen gehört
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Bei den Chören , welche einen Hauptschmuck des

Idomeneo ausmachen, ist zu unterscheiden zwischen

denen, welche wesentlich zur Handlung gehören, in

denen die Bedeutung der Situation mit ihrer ganzen Kraft

sich ausspricht, und solchen, welche mehr nur mit der

Handlung in Verbindung gesetzt sind als daß sie aus

derselben hervorgingen und hauptsächlich zum Schmuck

dienen sollen. Diese letzteren sind meist mit Ballet

verbunden und nehmen also auch nur neben demselben

ihren Platz ein. Dahin gehört der erste Chor (4), während

dessen den trojanischen Gefangenen die Fesseln

abgenommen werden, der Schlußchor (32), während

dessen Idamante gekrönt wird, und ganz besonders der

Chor am Ende des ersten Acts (10), in welchem man

auch ohne die Ueberschrift Ciaccona und die



ausdrückliche Bemerkung des Textes den Charakter der

Tanzmusik nicht verkennen würde, z.B. in dem großen

Crescendo womit das Stück schließt. Hier tritt daher das

Orchester noch selbständiger hervor als in den beiden

anderen Chören. Ueberhaupt ist der Charakter aller

dieser Chöre eine frische und muntere Lebendigkeit, wie

bei einem Menschen, dem es in seiner Gesundheit und

Kraft recht wohl ist, Alles rührt sich, Alles klingt und

klappt, und so sind diese Chöre, ohne durch

Bedeutsamkeit hervorzuragen, auf die erfreulichste Art an

ihrem Platze wirksam. Schärfer charakterisirt ist schon

der reizende Chor (16), welcher der Einschiffung der

Electra und Idamantes vorhergeht, und in dem die

glückliche Stimmung der Electra so wie der Eindruck des

heiteren Himmels und des ruhigen Meers sich

wiederspiegeln. Denselben Charakter trägt auch die

Strophe, welche Electra nach dem Chor singt, der darauf

wiederholt wird; Alles ist einfach, klar und voll Anmuth

und Grazie.

Ungleich bedeutender sind aber die noch übrigen,

durchaus ernsten und großartigen, eigentlich

dramatischen Chöre. Der erste (5), der den Schiffbruch

des Idomeneo darstellt, ist ein Doppelchor, nur aus

Männerstimmen gebildet; der eine, den man von fern

hört, ist vierstimmig, der andere, nähere zweistimmig;

jener ist meistens in vollstimmigen Accorden gehalten,

dieser mehr imitatorisch; jeder dieser Chöre ist in sich

bestimmt gegliedert, beide stehen sich selbständig

gegenüber und bilden zusammen ein kunstreiches, aber

klar übersichtliches Ganze. Diesem aber steht das

Orchester wiederum als eine geschlossene Masse



gegenüber, in welcher die Saiteninstrumente wesentlich

dem zweiten, die Blasinstrumente dem ersten Chor

entsprechen. Dem Orchester fällt es zu den Meeressturm

zu schildern, wobei es an chromatischen Gängen nicht

fehlt; die Hauptwirkung beruht auf den kräftigen und

kühnen Harmonien. Wie wenig Mozart sich da, wo er es

nöthig fand, vor dem Harten und Herben scheuete,

können mehrere Stellen dieser Scene beweisen, z.B.

 

Noch gewaltiger aber sind die Chöre, welche den

zweiten Act beschließen (18). Auch hier erhebt sich ein

Sturm, das Seeungeheuer erscheint und Entsetzen ergreift

das Volk. Während das Orchester auch hier in der

lebhaftesten Bewegung arbeitet, tritt der Chor demselben

in großen Massen, theils in breit auseinander gelegten



Accorden, theils im mächtigen Unisono entgegen. Der

Wechsel frappanter Harmonien steigert sich am höchsten

in der viermal wiederholten Frage Il reo qual è? die mit

einem Halt auf einem dissonirenden Accord schließt, der

von allen Blasinstrumenten, wie vom Echo

zurückgeworfen, wiederholt wird. Eine großartig

erschütternde Wirkung, wie sie diese Concentration aller

künstlerischen Mittel auf einen Punkt hin erreicht, ohne

das Maaß des Schönen zu überschreiten, war damals

schwerlich erhört und Mozart selbst hat sie später nicht

überboten. Der Schlußchor, der nach einem begleiteten

Recitativ des Idomeneo folgt, hat einen anderen, durch

die Situation bedingten Charakter, er drückt die von

Angst und Entsetzen beflügelte Flucht aus. Der von

Mozart selten gebrauchte Zwölfachteltact ist zum

Ausdruck der eiligen Bewegung ebenso geeignet, als die

hier vorherrschend selbständige, zum Theil imitatorische

Behandlung der Singstimmen; nur mitunter sammeln sich

alle zum Ausruf des Entsetzens, sonst rufen sie

durcheinander und jeder sucht in hastiger Zerstreuung

seinen Weg, bis mit einzelnen Ausrufen die Masse

zerstäubt. Eine gänzlich verschiedene Stimmung drückt

in nicht minder grandioser Weise der Chor im dritten Act

(24) aus. Als nach der affectvollen Anrede des

Hohenpriesters Idomeneo bekennt, daß er seinen Sohn

zu opfern verbunden sei, da ergreift Entsetzen und

Trauer das eben noch unzufrieden murrende Volk; dieses

Gefühl ist mit einer tiefen Innigkeit und mit einer

gesättigten Schönheit ausgedrückt und zugleich, wie

schon bemerkt wurde, so ganz mit dem nationalen

Gepräge der italiänischen Oper, daß man hier inne



werden kann, wie die künstlerische Gestaltung die

allgemeinen Bedingungen des menschlichen Empfindens

mit den individuellsten Voraussetzungen, wie sie die

Eigenthümlichkeiten der Personen und Verhältnisse

hervorbringen, verschmilzt und in ein nur der Kunst

eigenes Gebiet erhebt um so ein wahres Kunstwerk aus

ihnen hervorgehen zu lassen. Wundetschön ist auch hier

die Wirkung des Unisono bei den Worten Già regna la

morte , das die dumpfe Klage, welche unter dem

allgemeinen Druck sich kaum erhebt, ausdrückt, während

die aufsteigende Triolenfigur der Begleitung das

geängstete Gemüth vergebens nach oben zu ziehen

sucht. Sehr schön leitet dieses Motiv dann in die gefaßter

und mit ruhigerem Vertrauen ausgesprochene Bitte des

Hohenpriesters über, sowie das rührend schöne

Nachspiel einen Strahl von Hoffnung in diese muthlose

Stimmung fallen läßt. Auch jetzt noch weiß er zu

steigern. Denn auf einen einfachen, aber die Stimmung

wundervoll wiedergebenden Marsch folgt ein Gebet des

Idomeneo und der Priester, das ein vollendetes

Meisterstück ist, man mag auf den wahren und tiefen

Ausdruck des Gefühls, auf die reiche und in jeder

Hinsicht eigenthümliche Orchesterbegleitung, oder auf

die durch die Combination der Mittel hervorgebrachte

Totalwirkung sehen. Hier mag nur auf den kurzen Chor

der Priester hingewiesen werden, die auf dem einen Ton

C im Einklang beharren, während die Instrumente – die

Saiteninstrumente pizzicato in einer harfenartigen

Bewegung, die Blasinstrumente in charakteristischen

Figuren – in wechselnden Harmonien von C-moll aus

nach F-dur fortschreiten, wo dann die Singstimmen auf F



sinken und diesen Ton festhalten, während das Orchester

die feierlichen und beruhigenden Accorde des

sogenannten Kirchenschlusses ( B-moll, F-dur ) erklingen

läßt. In diesem Gebet ist eine Summe von Effecten

zusammengefaßt, die man später mit Glück ausgebeutet

hat.

Wie sehr ist es zu bedauern, daß die Oper von hier

aus wieder den gewöhnlichen Lauf der Opera seria nimmt

und die wesentlichen dramatischen Situationen für eine

ausführliche musikalische Darstellung ungenutzt läßt.

Wären der ursprünglichen Anlage gemäß die folgenden

Hauptsituationen zu einem Duett zwischen Ilia und

Idamante und zu einem Quartett zusammengefaßt

worden, statt daß jetzt den Sängern zu Liebe einzelne

Arien den Zusammenhang auflösen, so würde uns

sicherlich auch der Schluß der Oper ähnliche

Meisterwerke großartig dramatischer Musik bieten.

Die grandiose und freie Behandlung der Chöre

sowohl in den Singstimmen als in der Begleitung steht im

Wesentlichen auf einer Stufe mit den Chören zu König

Thamos; allein die Stelle, welche die Chöre in der Oper

einnahmen, verlangte eine gedrängtere und schärfer

charakterisirende Darstellung als dort nöthig war, wo die

Verbindung mit dem Drama eine lose und äußerliche ist.

Dieser Anforderung finden wir Mozart auch stets

eingedenk; den Chören ist zwar so viel Spielraum

gegeben, als zur Ausführung eines wohlgegliederten

musikalischen Ganzen erforderlich ist, aber sie drängen

sich nirgends mit dem Anspruch auf eine selbständige

Bedeutung aus dem Zusammenhange hervor.

Außer der Bedeutung, welche den Chören eingeräumt



ist, tritt das Bestreben die italiänische Oper nach dem

Muster der französischen weiter zu bilden besonders

auch in der Behandlung des Recitativs hervor. Zwar der

Grundstock des Dialogs ist auch hier als Seccorecitativ

behandelt, allein dem begleiteten Recitativ ist eine

größere Ausdehnung und ungleich tiefere und reichere

Ausbildung gegeben worden. Nicht allein als Einleitung

und Vorbereitung zur Arie in der sogenannten Scena ist

das obligate Recitativ häufiger als sonst angewandt, es

tritt auch selbständig auf als das geeigneteste Mittel

leidenschaftlich erregte Monologe, wie den des Idomeneo

nach dem Erscheinen des Ungeheuers (18), oder feierlich

pathetische wie die Anrede des Hohenpriesters (22)

darzustellen. Endlich ist die Anwendung desselben auch

dahin erweitert, daß einzelne Momente des Dialogs, in

welchen die Empfindung sich über den gewöhnlichen

Ton des Gesprächs erhebt, das begleitete Recitativ auf

kürzere oder längere Zeit in das Seccorecitativ eintritt, so

daß, wie die eigentlichen Musikstücke ihrem inneren

Gehalt und den äußeren Mitteln nach weit über das

früher übliche Maaß dramatischer Bedeutsamkeit

hinausgehoben sind, auch die Haltung des Dialogs um

vieles lebendiger und kraftvoller erscheint. Die

Behandlung dieses Recitativs ist durchaus frei. Bald ist es

nur eine schärfer betonte Declamation, bald geht es in

einen mehr oder weniger ausgeführten eigentlichen

Gesang über. Ebenso dient auch das Orchester bald nur

zur stützenden Begleitung, bald deutet es in

Zwischenspielen an oder führt aus was durch die

Textworte in der Seele angeregt ist. Eine wahrhaft

unerschöpfliche Fülle von bedeutenden, nach den



verschiedensten Seiten hin interessanten Zügen und

schönen Motiven ist in diesen Recitativen ausgestreuet.

Sehr sein ist z.B. in dem Recitativ der Electra (S. 171) das

Hauptmotiv der folgenden Arie vorweggenommen; und

wie geistvoll sind, als Idomeneo nachdem Ilia ihn

verlassen die Ueberzeugung ausspricht daß sie Idamante

liebe, die charakteristischen Motive ihrer Arie –

gewissermaaßen die Aeußerungen, durch welche sie sich

ihm verrathen hat – auf die bezeichnendste Weise

harmonisch behandelt in die Zwischenspiele seines

Monologs (S. 146) verwebt! Die Vielseitigkeit und der

Reichthum der harmonischen Wendungen ist in diesen

Recitativen erstaunlich; überhaupt aber zeigt sich Mozarts

eigenthümliche Richtung auch hier wieder, indem er

überall es versteht, die zerstreueten Momente dieser rasch

vorüberziehenden Empfindungen auf einen Mittelpunkt

zurückzuführen, und von da aus sie zu einem Ganzen zu

gliedern. Daher schlägt er fast nie einen Ton an, der für

sich allein stände, jeder einzelne Zug wird ihm zu einem

Motiv, das weiterer Ausbildung fähig ist und derselben

theilhaftig wird nach dem Maaße seiner Bedeutung in der

Situation: auch hier ist kein Aufreihen an einen Faden,

sondern Abrundung zu einem geschlossenen Ganzen.

Unverkennbar ist auch der Einfluß, welchen die

Beschäftigung mit dem Melodrama auf die Fassung und

Färbung der instrumentalen Zwischensätze geübt hat, in

denen das Moment der dramatischen Charakterisirung

viel schärfer ausgeprägt erscheint; dazu trägt namentlich

auch die ungleich reichere Verwendung des Orchesters in

den verschiedensten Klangfarben bei
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. Denn wir finden

hier nicht mehr allein das Saitenquartett, etwa mit



Hinzutreten eines und des andern Blasinstrumentes beim

Recitativ gebraucht, sondern wo es erforderlich schien,

das gesammte Orchester und die Blasinstrumente in den

verschiedenartigsten Combinationen, oft so daß sie

wesentlich hervortreten oder ganz allein verwendet

werden
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, dienen ganz besonders auch hier ein

glänzendes Colorit und scharfe Beleuchtung

hervorzubringen.

Hiermit ist zugleich eine der merkwürdigsten Seiten

des Idomeneo berührt, welche ihn damals zu einem

wahren Phänomen machte und ihn auch jetzt noch der

Bewunderung und des Studiums würdig erscheinen läßt:

die Behandlung des Orchesters . Nach Allem, was in

dieser Hinsicht bereits bemerkt ist, läßt sich schon

erwarten, daß Mozart hier, wo er über ein reich

ausgestattetes und vortrefflich geschultes Orchester

verfügen konnte, mit Vorliebe die instrumentale Seite

ausbilden würde. In der That finden wir auch im

Idomeneo die Orchesterpartie so reich und glänzend und

bis ins feinste Detail so sorgfältig ausgeführt, wie es in

dieser Art bei Mozart später nicht wiederkehrt. Die

Zusammensetzung des Orchesters ist vollständig

dieselbe, welche er später anwendet – natürlich läßt er

jetzt die Clarinetten nicht unbenutzt – darin ist sie sogar

reicher als die spätere, daß er mehrfach vier Hörner

anwendet, wie dies allerdings auch früher schon

wiederholt von ihm geschehen war (I S. 578. II S. 349)
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.

Ueber diese gesammten Kräfte verfügt er nun durchaus

frei, indem er nicht mehr, wie früher geschah, einige

wenige Stücke nach gewissen Normen durch eine

reichere Instrumentation hervorhebt, sondern theils



durchweg das instrumentale Colorit kräftiger und

glänzender hielt, dann aber auch die Bedeutung dessen

was darzustellen war allein über die Wahl und den

Gebrauch der Mittel entscheiden ließ. In dieser Freiheit

sehen wir ihn nur durch ein verständiges Maaßhalten sich

selbst beschränken, nicht allein so daß gewisse Mittel für

bestimmte Effecte gespart werden, wie z.B. die kleine

Flöte allein beim Sturm (18), die Posaunen allein beim

Orakel (28) gebraucht sind
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, sondern um durch eine

einsichtige Vertheilung die rechten Mittel auf den rechten

Fleck zu bringen und das Ohr nicht zu überreizen und zu

ermüden. So sind z.B. in beiden Sturmscenen (5. 18)

keine Trompeten und Pauken – sie treten erst bei dem

Fluchtchor ein, der ganz anders charakterisirt ist –, wohl

aber bei den Tanzchören (10. 32), wo es auf festlichen

Glanz ankommt, und wiederum bei dem Trauerchor (24),

wo ihre Wirkung die ganz entgegengesetzte, aber nicht

minder charakteristisch und durch Dämpfung

eigenthümlich hervorgehoben ist. Es ließen sich solche

Beobachtungen mit Nutzen im Einzelnen verfolgen; hier

genügt es darauf hinzuweisen daß das Maaßhalten im

Gebrauch der Instrumentalkräfte – derzeit nahm man

freilich viel mehr die außergewöhnliche Bereicherung

wahr – weder eine abstracte Sparsamkeit noch eine

berechnete Abwechslung und Gegenüberstellung

verschiedenartiger Effecte ist, sondern daß mit klarer

Uebersicht und sicherer Beherrschung stets aus dem

Vollen geschöpft ist
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. Dies setzt zunächst eine bis ins

Feinste gehende Kenntniß aller durch ein so reich

gegliedertes Orchester nur zu erzielenden Wirkungen

voraus, und diese konnte Mozart, da in der Art nichts



Aehnliches vorlag, nur durch Divination gewinnen. Er

hat diese in der That wesentlich geschaffen, und werden

Idomeneo darauf ansehen will, wird finden daß darin die

Grundlage aller modernen Instrumentation gegeben ist,

die bis auf den heutigen Tag nur im Einzelnen weiter

ausgebildet, leider zum großen Theil verbildet und

überbildet ist. Der feinste Sinn für die materielle

Klangwirkung würde aber doch bloß äußerliche Effecte

hervorbringen, wenn er nicht als ein nur mitwirkendes

Organ wahrhaft künstlerischer Production thätig wäre;

und was vorher schon hervorgehoben wurde, daß überall

aus dem Ganzen geschaffen sei, so daß von diesem aus

das Einzelne Berechtigung und Bedeutung erhalte, das

gilt besonders vom Orchester

51

. Die Instrumente, in

ihrer kunstreichen Verwendung zu den mannigfachsten

Klangwirkungen, sind durchaus nur die nothwendigen

Träger der musikalischen Idee in dieser durch gewisse

Bedingungen bestimmten Gestaltung und Verkörperung,

und wenn die sorgfältige, mit einer nie ermüdenden Liebe

dem Einzelnen zugewandte Sorgfalt der Ausführung

bewundernswerth ist, man mag auf die harmonische und

thematische Verarbeitung oder den charakteristischen

Ausdruck sehen, so steigert sich diese Bewunderung

durch die Wahrnehmung, wie mit gleicher Treue und

gleich lebendiger Empfindung die sinnliche Erscheinung

durch das Orchester zu vollendeter Schönheit

herausgearbeitet ist

52

. Während das Orchester zu

vollständiger Selbständigkeit gelangt ist, wird dabei doch

nicht außer Acht gelassen, daß es nur neben den

Singstimmen wirken, daß es für diese Vorder- und

Hintergrund bilden, aber nicht in der Art zu eigener



Bedeutung gelangen soll, daß der Gesang etwa nur wie

die Staffage in einer Landschaft zur Geltung komme.

Auch von der Seite ist das Studium des Idomeneo

interessant, daß man darin überall gewahrt, wie Mozart

bei aller Vorliebe für die detailiirte Behandlung der

Begleitung, doch den Gesang nicht als eine Art

Programm betrachtet für das was eigentlich vom

Orchester ausgeführt werden soll, sondern als das

beseelende und beherrschende Element, von dem als von

dem Kernpunkt die Gestaltung des Ganzen ausgeht, das

dadurch auch, in wie üppigen Arabesken sich einzelne

Glieder verschlingen mögen, stets ein wahrhaft

lebendiges, künstlerisch organisirtes Ganze bleibt.

Ganz selbständig tritt das Orchester selten auf. Drei

Märsche sind jeder in seiner Art charakteristisch. Der

erste ist (9) ein glänzender Festmarsch, der sich seiner

Haltung nach dem darauf folgenden Ballett anschließt;

bei dem zweiten (15), der auf die erwähnte artige Weise

eingeführt wird, ist ein Haupteffect das allmähliche

Herankommen desselben, weshalb bei jeder

Wiederholung neue Instrumente hinzutreten, durch

welche nicht allein die Stärke vermehrt, sondern auch die

Klangfarbe verändert wird

53

. Der einfachste und

schönste ist der dritte (25), welcher nicht eigentlich für

einen feierlichen Aufzug bestimmt ist, sondern nur eine

der scenischen Anordnung wegen nothwendige Pause

ausfüllt, und die Stimmung auf die schönste Weise

ausdrückt

54

. Ein großartiges Stück ist die Ouverture , in

der Mozart die alte Form ganz verlassen hat; es ist ein

einziger lebhafter Satz, der den Charakter der Einleitung

auch dadurch zeigt, daß er nicht vollständig abschließt,



sondern unmittelbar in die erste Scene überleitet. Gleich

in den ersten Tacten kündigt sich ein gewisser typischer

Ton heroischen Wesens an, der auch nachher mehrmals

angeschlagen wird, allein im Ganzen herrscht ein strenger

Ernst vor, der sich ebensowohl in der Neigung in die

Molltonarten auszuweichen als in herben aber schönen

Dissonanzen ausdrückt, wogegen das Mittelthema, das

zuerst in A-moll eine sanfte Klage beginnt, die sich mit

dem wunderschönen Eintritt des C-dur

55

beruhigt und

verklärt, höchst wirksam absticht. Zum Schluß treten die

Dissonanzen auf einem zweimaligen Orgelpunkt, erst auf

der Dominante dann auf dem Grundton, gehäuft und

verstärkt in grandioser Weise auf und bereiten den Hörer

auf die Kämpfe vor, an denen er Theil nehmen soll

56

.

Fassen wir das Resultat unserer Betrachtungen

zusammen, so erkennen wir in Idomeneo das Werk des

zu völliger Selbständigkeit gereiften und in frischer

Jugendkraft stehenden Meisters. Nur an den Rücksichten

auf äußere Verhältnisse, welche er in einzelnen Partien

noch nehmen mußte, lag es, daß die Opera seria nicht ganz

von den zufälligen, nicht im Wesen der Oper

begründeten Unzuträglichkeiten befreiet wurde. Auch

dann hätte sie ihren eigenthümlichen nationalen

Charakter nicht nothwendig aufgeben müssen, da dieser,

wie wir sahen, Mozart keine hemmende Fessel auflegte.

Da aber die Momente des Fortschritts wesentlich von der

französischen Oper und namentlich von Gluck

ausgingen, so ergiebt sich die Frage, in wie weit und in

welcher Art Mozart von diesem gelernt hatte. Ganz

unverkennbar ist es nicht bloß daß Gluck auf ihn im

Allgemeinen der Ansicht und Tendenz nach Einfluß



geübt hat, sondern die Spuren eines sorgfältigen

Studiums, besonders der Alceste , sind leicht zu

erkennen. Sie zeigen sich in Einzelheiten, wie in der

Behandlung des Orakels
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; bei dem letzten Marsch,

dessen Vorbild – wenn auch nicht in der Ausführung,

doch der Stimmung nach – der Marsch in der Alceste ist;

in dem Recitativ des Oberpriesters, das dem des

Oberpriesters bei Gluck ganz analog angelegt und

behandelt ist, wie denn das wiederkehrende Motiv der

Zwischenspiele

 

an das entsprechende aus der Alceste

 

erinnern kann; und was man etwa dem Aehnliches noch

nachweisen mag. Wichtiger aber ist die gesammte

dramatische Haltung, die sich vor allem in der

Behandlung des Recitativs und in der Betheiligung des

Orchesters an der Charakteristik kund thut. Allein was

sich schon bei genauerem Eingehen auf jene zunächst in

die Augen fallenden Einzelheiten ergiebt, daß Mozart

von Gluck wie ein Meister vom anderen lernt und das

entlehnte Pfund reichlich wuchern läßt, das erhellt noch

deutlicher, wenn man das Ganze ins Auge faßt. Die

heilsame und tief eingreifende Wirkung, welche

großartige und bedeutende Kunstwerke, in denen eine

neue Richtung eingeschlagen wurde, um so eher auf ihn

machen mußten, wenn sie diese Richtung mit



Einseitigkeit verfolgten, die dadurch gewonnene

Berichtigung und Aufklärung seiner Ansichten über das

Wesen der Oper darf man nicht gering anschlagen. Aber

ebenso wenig, daß Mozart diesen Eindrücken und

Belehrungen eine ihrem innersten Wesen nach

selbständige productive Künstlernatur und eine

wohlbegründete künstlerische Bildung entgegenbrachte,

durch welche er befähigt ward nur das sich anzueignen,

was seiner Natur gemäß war. Man wird sehr bald den

Unterschied wahrnehmen daß, während Gluck die

bestimmt ausgesprochenen Formen der Oper soviel als

möglich aufzuheben und für die dramatische Situation

einen ganz freien Ausdruck zu gewinnen sucht, Mozart

dagegen diese Formen möglichst zu schonen und sie so

aus- und umzubilden sucht daß sie den Anforderungen

des dramatischen Ausdrucks gerecht werden
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. Dies

geschieht nicht, weil er am Alten und Ueberlieferten als

solchem hängt, sondern aus der richtigen Ansicht, daß in

diesen Formen ein wesentliches Element der

künstlerischen Gestaltung enthalten ist, welches der

richtigen Entwickelung fähig ist. Mozart sucht nie, wie

Gluck es wollte, zu vergessen daß er Musiker ist; er will

es vielmehr in jedem Moment seiner künstlerischen

Production sein und würde es sein, auch wenn er es nicht

wollte; es sind die Grundgesetze der musikalischen

Gestaltung, welche er zur Anwendung bringen will, in

diesen liegt der Ausgangspunkt seiner Thätigkeit. Er

bringt daher Glucks einseitiger Forderung der

dramatischen Charakteristik gegenüber das Princip der

musikalischen Gestaltung zur Geltung, welches jener

Forderung nicht nur nicht widerspricht, sondern als das



Höhere sie in sich schließt. Indem er dasselbe nicht allein

anerkennt und ausspricht, sondern in den Leistungen,

welche als ganz freie Schöpfungen maaßgebend sein

können, durch die That bewährt, ist daher ein

wesentlicher und nothwendiger Fortschritt gethan. Darin

liegt die Anerkennung daß Mozarts musikalische

Schöpferkraft – und hierauf muß bei der Beurtheilung

des Künstlers der Blick zuerst gerichtet werden –

universaler und tiefer als die Glucks war; daß er ihm an

künstlerischer Bildung und Disciplin überlegen war wird

Niemand bezweifeln, der die technische Arbeit im

Idomeneo, die Durchbildung des Orchesters u.s.w. mit

den Glmkschen Opern vergleicht.

Ein solches Urtheil schließt nicht aus, daß einzelne

Seiten der künstlerischen Leistungen bei Gluck, seiner

ganzen Individualität gemäß, nicht allein groß und

bedeutend sind, sondern auch verwandte Leistungen

Mozarts übertreffen, und für Viele wird immer

individuelle Zuneigung oder Abneigung gegen einzelne

Seiten der künstlerischen Erscheinung den Maaßstab der

gesammten Beurtheilung abgeben. Dies ist das Gebiet auf

welchem sich, dem Sprichwort nach, nicht streiten läßt.

Faßt man aber das Wesen und die Gesetze der Kunst ins

Auge, so ergiebt sich eine sichere Norm für die

Beurtheilung des Kunstwerks und des Künstlers, und

hier trägt Mozart den Preis davon.



 Fußnoten

 

1 Gianbattista Baresco war seit 1766 als Hofcaplan in

Salzburger Diensten; er war, wie damals häufig geschah,

wohl hauptsächlich angestellt um als italiänischer Stilist,

sowohl in den vielfachen Verhandlungen mit Rom wie

bei Gelegenheitsgedichten gebraucht zu werden; ich fand

ihn noch im Staatskalender von 1813 erwähnt. In der

Mozartschen Correspondenz wird über seine Habsucht

geklagt und daß er auch sonst im Verkehr unbequem sei.

 

2 Er sagt im Vorbericht: Si legga la tragedia francese, che il

poeta Italiano in qualche parte imitò, riducendo il tragico à lieto fine

. Crebillons Idoménée ist nicht gemeint und, soweit ich

nach Grimms Bemerkungen ( corr. litt. III p . 410. 413ff.)

schließen kann, auch Lemierres Tragödie gleichen

Namens nicht.Das Original des Idomeneo ist die

französische Oper Idoménée von Danchet und Campra ,

1712 und 1731 aufgeführt ( dict. des théâtr. III. p . 126ff.),

gedruckt im Récueil des opéra XII, 1.

 

3 Die Sage vom Jephtha-Gelübde des auf der Heimkehr

vom Sturm überraschten Idomeneus, und daß er seinen

Sohn nicht habe opfern wollen, daß deshalb eine Pest

ausgebrochen und er von seinem Volk vertrieben sei,

findet sich schon bei alten Schriftstellern; das Uebrige ist

moderne Erfindung. Denselben Stoff behandelt Idamant

oder das Gelübde, ein musikalisch Drama von Joh.

Heinr. Rolle (Leipzig Schwickert). Es ist vielmehr eine

Cantate oder ein kleines Oratorium, nicht zur



Aufführung auf der Bühne sondern im Concert

bestimmt; Text und Musik sind wenig bedeutend.

 

4 Das Textbuch erschien italiänisch und deutsch unter

dem Titel Idomeneo, dramma per musica, da rappresentarsi nel

teatro nuovo di corte per comando di S.A.S.E. Carlo Teodoro nel

carnovale 1781 (Idomeneus, ein musikalisches Schauspiel,

welches auf gnädigsten Befehl Sr. kurfürstl. Durchl. Carl

Theodor im neuen Opernhause zur Faschingszeit 1781

aufgeführt worden), in München gedruckt bei Franz Jos.

Thuille. Die langen Dialoge, welche für die Composition

zum Theil abgekürzt wurden, sind hier vollständig

gedruckt. Ich verdanke ein Exemplar des jetzt seltenen

Büchleins der Güte des Hrn. Regisseur Lenz in München.

 

5 Die Decorationen waren von Lorenz Ouaglio ,

Hofkammerrath, Professor an der Akademie in

Düsseldorf und Theaterbaumeister, die Ballets hatte der

Balletmeister Le Grand eingerichtet.

 

6 In der letzten Zeit ehe er nach München ging wurde

von dem Maler della Croce in Salzburg ein großes

Gemälde angefangen, welches die Familie Mozart

vorstellte. Wolfgang wurde zuerst vorgenommen; sein

Portrait wurde noch vor seiner Abreise fertig, nach dem

schon angeführten Briefe seiner Schwester (I S. 227) ist

es sehr ähnlich, das Titelkupfer des ersten Bandes ist

danach gestochen. Er interessirte sich sehr für die

Vollendung des Bildes. »Wie wird das Familiengemälde?«

schreibt er (13. Nov. 1780) »Sind Sie gut getroffen? ist

meine Schwester auch schon angefangen?« Der Vater



antwortet (20. Nov. 1780), daß noch nichts weiter daran

geschehen sei, weil er keine Zeit gehabt habe zu sitzen

und die Schwester nicht aus dem Hause dürfe, weil sie

krank sei, so daß man sogar gefürchtet habe, sie werde

eine Brustabzehrung bekommen. Später, als Wolfgang

wieder anfragt (13. Dec. 1780): »Nun werden Sie ja doch

schon im Bilde angefangen sein und meine Schwester

schon gar zu gewiß; – wie fällt es aus?« schreibt er (8. Jan.

1781): »Deine Schwester war nun zweymal beim Maler.

Sie ist gut getroffen und wenn beim Ausmalen kein

Fehler vorbeygehet, so wird es ein charmanter Kopf.«

Das Gemälde, welches jetzt im Mozarteum in Salzburg

ist, stellt die beiden Geschwister am Flügel vierhändig

spielend vor, der Vater sitzt daneben, die Geige in der

Hand; das Bild der Mutter hängt an der Wand. Es ist in

einer sehr ungenügenden Lithographie bei Nissen und

kürzlich in einem großen Stahlstich von B. Höfel

veröffentlicht worden.

 

7 »Ich habe nebst vielen anderen kleinen Streitigkeiten

einen starken Zank mit dem Grafen Seeau wegen der

Posaunen gehabt;« schreibt er (11. Jan. 1781) »ich heiße

es einen starken Streit, weil ich mit ihm habe müssen

grob seyn, sonst wäre ich mit ihm nicht ausgekommen.«

 

8 Vielleicht ist die I S. 427 erwähnte Arie in München für

diese Dame geschrieben.

 

9 Ob hier etwa auf Vogler und seine Anhänger

hingedeutet wird, weiß ich nicht; in den Briefen geschieht

deren nirgends Erwähnung.



 

10 Aloysia Weber war nicht mehr in München, sie war

bereits durch die Vermittelung des kais. Gesandten

Grafen Hardeck als erste Sängerin in Wien engagirt

worden, wohin ihre ganze Familie mit ihr zog. Es beruht

auf Irrthum, wenn man diesen Aufenthalt Mozarts in

München mit seinem Verhältniß zu Aloysia in

Verbindung gebracht hat.

 

11 Alles was sich in der Correspondenz auf diese

Abänderungen bezieht ist Beilage XVI, 1

zusammengestellt.

 

12 Das Personenverzeichniß ist folgendes

 

Idomeneo, re di Creta Il Sign. Raaff, virtuoso

di camera.

Idamante, suo figlio Il Sign. Dal Prato .

Ilia, prencipessa Trojana,

figlia di Priamo La Sign. Dorothea Wend-

ling, virtuosa di camera.

Electra, prencipessa, figlia

d'Agamemnon re d'Argo La Sign. Elisabetha Wend-

ling, virtuosa di camera .

Arbace, confidente del re Il Sign. Domenico de Pan-

zachi, virtuoso di camera.

Gran Sacerdote di Nettuno Il Sign. Giovanni Valesi,

virtuoso di camera .

 

13 Vincenzo dal Prato , geb. 1756 in Imola, trat in

Florenz 1772 auf, und wurde 1780 in München engagirt,

wo er noch 1811 als Pensionist lebte.

 

14 »Wenn der Castrat kommt«, schreibt er (22. Nov.



1780) »muß ich mit ihm singen, denn er muß seine ganze

Rolle wie ein Kind lernen: er hat nicht um einen Kreuzer

Methode.«

 

15 Giambattista Zonca , geb. 1728 in Brescia, war ein

vortrefflicher Baßsänger, wurde 1758 als Hofsänger in

Mannheim angestellt und kam mit der übrigen Hofmusik

1778 nach München, wo er bis 1788 mit Beifall sang.

Nachdem er pensionirt war, kehrte er nach Brescia

zurück und starb dort 1809.

 

16 »Apropos!« schreibt er seinem Vater (27. Dec. 1780)

»Becke sagt mir die Täge, daß er Ihnen nach der

vorletzten Probe wieder geschrieben hatte, und unter

anderm auch, daß des Raaff seine Aria im zweyten Acte

wider den Text geschrieben sey. So hat man mir gesagt,

sagte er, ich verstehe zu wenig welsch – ist es wahr? –

Hätten Sie mich eher gefragt und hernach erst

geschrieben! Ich muß Ihnen sagen, daß derjenige zu

wenig welsch kann, der Ihnen so was gesagt hat. Die Aria

ist ganz gut auf die Wörter geschrieben. Man hört das

mare und das mare funesto , und die Passagen sind auf

minacciar angebracht, welche dann das minacciar , das

Drohen gänzlich ausdrücken; und überhaupt ist das die

prächtigste Aria in der Opera und hat auch allgemeinen

Beyfall gehabt.«

 

17 Don Domenico de Panzachi , geb. 1733 in Bologna,

kam 1753 als Sänger nach Madrid und 1762 nach

München. Er wurde im Jahr 1779 pensionirt und zog sich

später nach Bologna zurück, wo er 1895 starb. Vgl.



Burney Reise II S. 90.

 

18 Vgl. S. 48. Er wurde 1798 pensionirt und starb 1811 in

München.

 

19 Vgl. oben S. 83ff.

 

20 »Ich habe dermalen einen Catarrh«, schreibt er (22.

Nov. 1780) »welcher bey dieser Witterung hier sehr in

Mode ist; ich glaube und hoffe aber, er wird sich bald

flüchten, denn die zwey leichten Cürassier-Regimenter

Rotz und Schleim gehen so immer nach und nach weg.«

 

21 Er traf in München mit der Mara zusammen, die vor

nicht langer Zeit aus Berlin fortgegangen war. »Sie hat gar

nicht das Glück mir zu gefallen«, schreibt er (13. Nov.

1780) »sie macht zu wenig um einer Bastardina [I S.

629f.] gleich zu kommen (denn dies ist ihr Fach), und

macht zu viel um das Herz zu rühren wie eine Weber,

oder eine vernünftige Sängerin.« Noch viel weniger als

von ihrem Gesang war er von dem Benehmen des

Maraschen Ehepaars, dem man »den Stolz, Grobheit und

wahre Effronterie im Gesicht ansah«, erbauet, von dem

er später (24. Nev. 1780) berichtet. Als die Mara im

Hofconcert nach der ersten Symphonie singen sollte,

»sah ich ihren Herrn Gemahl hinter ihr mit einem

Violoncell in der Hand herschleichen – ich glaubte es

wird eine mit einem Violoncell obligate Aria seyn. Der

alte Danzi, ein sehr guter Accempagnateur, ist erster

Violencellist hier; auf einmal sagt der alte Toeschi (auch

Director, der aber in dem Moment, wo Cannabich da ist,



nichts zu befehlen hat) zum Danzi NB . seinem

Schwiegersohn: Steh er auf und laß er den Mara

hersitzen. Als dieß Cannabich hört und sieht, spricht er:

Danzi, bleiben Sie sitzen! der Churfürst hat es gern, wenn

seine Leute spielen. Darauf ging die Aria an; Hr. Mara

stand wie ein armer Sünder mit dem Baßl in der Hand

hinter seiner Frau.« Die Arie, welche die Mara sang, hatte

einen zweiten Theil, sie ging aber ohne das Orchester zu

avisiren während des Ritornells herab; Mara wurde grob

gegen Cannabich und mußte von ihm zum Schweigen

gebracht werden. Dann beklagte das Ehepaar sich beim

Grafen Seeau und als dieser ihnen Unrecht gab, ging die

Mara zum Churfürsten und beschwerte sich. Der aber

sagte ihr: Madame, Sie haben wie ein Engel gesungen,

obwohl Ihnen Ihr Mann nicht accompagnirt hat – und

verwies sie an Graf Seeau. Beleidigt gingen beide fort und

Seeau gab gute Worte um sie zurückzubringen. In der

zweiten Arie, welche die Mara sang, fehlten in

Cannabichs Stimme drei Tacte; als die Stelle kam, hielt

Mara Cannabich den Arm, wofür dieser ihm nachher

starke Grobheiten sagte. Und Cannabich allein hatte

Mara es zu danken, daß er im ersten Concert Solo

gespielt und accompagnirt hatte, was so schlecht

ausgefallen war, daß der Churfürst ausdrücklich

gewünscht hatte, seine Leute möchten es thun. Aehnliche

Geschichten hatte das Marasche Ehepaar auch an

anderen Orten erlebt; vgl. Forkels musik. Alman. 1789 S.

122ff. und die Charakteristik Maras bei Zelter Briefw. mit

Göthe III S. 418ff. VI S. 149ff.

 

22 Auch von anderer Seite her erfuhr der Vater die



besten Nachrichten über diesen ersten Act. »Diese Tage«

schreibt er ihm »zeigte mir Fiala einen Brief von Becke,

welcher voll der Lobeserhebungen Deiner Musik des

1sten Actes war: er schrieb, daß ihm die Thränen in die

Augen traten, als er die Musik hörte, vor Freude und

Vergnügen, und daß Alle behaupteten, das wäre die

schönste Musik, die sie gehört hätten, daß Alles neu und

schön wäre etc.; daß sie nun im Begriff wären, den 2ten

Act zu probiren, – daß er mir dann selbst schreiben

werde, u.s.w. Nun, Gott sey Dank gesagt, das geht gut.

Ich kann nicht glauben, da ich Deine Arbeit kenne, daß

es Complimente sind; denn ich bin überzeugt, daß Deine

Composition, wenn sie gehörig ausgeführt wird, auch

ihre Wirkung thun muß.«

 

23 »Nun muß ich Dich bitten«, schreibt er (18. Nov.

1730) »nichts auf die lange Bank zu schieben. Wenn man

eylen muß, dann hat man keine Wahl mehr, man muß

Alles hinschreiben, und dann setzt man seine Ehre und

sein Glück, seinen Ruhm und Alles auf das Spiel: und

warum? – um seine Zeit mit Kleinigkeiten, mit Spaß und

Lachen zu verlieren, die man zur Fortpflanzung seines

einmal erworbenen Ruhms, zur Ehre seiner Beschützer

und Freunde und zur Bahnung eines ferneren Glücks

hätte anwenden sollen.«

 

24 Vgl. I S. 608.

 

25 »Das Accompagnement bey der unterirdischen

Stimme« berichtet ihm Wolfgang (3. Jan. 1781) »besteht

in nichts als fünf Stimmen, nämlich drey Posaunen und



zwey Waldhorn, welche an dem nämlichen Ort placirt

sind, wo die Stimme herkömmt. Das ganze Orchestre ist

bey dieser Stelle still.« Wegen dieses Arrangements hatte

er erst noch einen Streit mit Graf Seeau zu bestehen.

 

26 Der sorgliche Vater, der bemüht war ihn auf Alles

aufmerksam zu machen, was für einen guten Erfolg von

Wichtigkeit sein konnte, ermahnte ihn noch besonders

sich mit dem Orchester in gutem Vernehmen zu halten –

Erfahrungen von Salzburg her mochten ihm das wohl

besonders nöthig erscheinen lassen. »Suche nur« schreibt

er (25. Dec. 1780) »das ganze Orchester bey guter Laune

zu erhalten, ihnen zu schmeicheln und sie durch die Bank

mit Lobeserhebungen Dir geneigt zu erhalten; denn ich

kenne Deine Schreibart, es gehört bey allen Instrumenten

die unausgesetzte erstaunlichste Aufmerksamkeit dazu,

und es ist eben kein Spaß, wenn das Orchester

wenigstens drey Stunden mit solchem Fleiß und

Aufmerksamkeit angespannt seyn muß. Jeder, auch der

schlechteste Bratschist, ist auf's Empfindlichste gerührt,

wenn man ihn tête à tête lobt, und wird dadurch eifriger

und aufmerksamer, und so eine Höflichkeit kostet Dich

nichts, als ein paar Worte. Doch – das weißt Du ja selbst;

ich sage es nur, weil man's oft da, bey der Probe, nicht

gleich thun kann, und dann vergißt, und weil Du erst

dann die Freundschaft und den Eifer des ganzen

Orchesters nöthig hast, wenn die Opera in Scena ist. Die

Lage des ganzen Orchesters ist dann ganz anders, und

aller Mitspielenden Aufmerksamkeit muß noch mehr

angespannt seyn. Du weißt, daß man nicht Alle zu

Freunden haben kann. Es muß immer ein Zweifel und



Aber mit unterlaufen. Man zweifelte, ob der zweyte Act

so neu und gut als der erste Act ausfallen werde? Da nun

dieser Zweifel gehoben ist, so werden Wenige mehr für

den dritten Act zweifeln. Aber ich wollte meinen Kopf

wetten, daß Einige seyn werden, die zweifeln werden, ob

diese Musik in Scena auf dem Theater auch die Wirkung

wie im Zimmer machen werde? und da braucht's auch

wirklich den größten Eifer und guten Willen des ganzen

Orchesters.«

 

27 Die uns schon bekannte Gilowsky-Catherl (S. 18)

mußte sich ihre Luft vergehen lassen. Als ein Beitrag zur

Kenntniß des damaligen Conversationstons in Salzburg,

der Wolfgang so sehr mißfiel, mag folgende Aeußerung

Leop. Mozarts (13. Jan. 1781) dienen: »Wegen der

Gilowsky-Catherl ists nichts anders als daß sie öfters

wünschte nach München zu gehen, und da ich sagte wir

wollten sie mitfahren lassen, wenn ihr Jemand in

München zu fressen giebt, so sagte sie (in Fialas

Gegenwart): O ich gebe zu seinem Schwiegervater, logier

bey ihm und friß bey ihm. Fiala sagte aber kein Wort und

mag das doch seinem Schwiegervater geschrieben haben;

sonst wüßte nicht, wie er das wissen könnte. Ich glaube

aber, Hr. Proschalka würde sich bedanken und vielleicht

hat er diese Rede gethan um zu vernehmen, ob sie etwa

würklich kommen würde, vielleicht aus Besorgniß das

kann man nicht wissen.«

 

28 Die Nothwendigkeit wegen des Todes der Kaiserin

Maria Theresia in Trauer zu erscheinen hätte der Tochter

beinahe einen Strich durch die Rechnung gemacht.



»Wegen dem schwarzen Kleid« schreibt der Vater (8. Jan.

1781) »war Deine Schwester sehr verlegen. Das alte ist so

abgetragen daß es nicht mehr zu gebrauchen; sie hat also

heute sich entschlossen ein ganz neues ihr machen zu

lassen und es ist der Grosdetour schon beym Schneider;

es wird ihr auf etliche und 70 fl. zu stehen kommen. Sie

hofft, der Churfürst wird es bezahlen müssen.« (Das

Letzte ist in Chiffern geschrieben.)

 

29 »Wir gedenken den 18 hier abzugehen«, schreibt er

(11. Jan. 1781) »noch habe ich mich aber nicht gemeldet.

Wann der Erzbischof nach Wien gehet, weiß man noch

nicht die bestimmte Zeit, vermuthlich weil er es, wie

gewöhnlich, selbst nicht weiß. – Unterdessen sehe ich der

Sache stillschweigend zu und richte mich danach.«

 

30 Wolfgang hatte davon geschrieben einen Ofen setzen

zu lassen um ein Zimmer wohnlich zu machen; dem

Vater schien das nicht nöthig (11. Jan. 1781). »Man kann

nicht alle Bequemlichkeit haben, absonderlich auf kurze

Zeit, und wir werden ohnehin wenig zu Hause seyn. Man

kann ja doch auch wohnen wie Zigeuner und Soldaten;

das ist uns ja eben nichts Neues – sind wir denn zu

Hause? Wenn wir nur zu Hause oder in der Nähe etwas

zu fressen bekommen. – Nun also, mache, wie es seyn

kann.«

 

31 Die Originalpartitur bei André (Verz. 39) in drei

Bänden ist eine mit rascher Hand geschriebene sehr

saubere Reinschrift, in der fast gar nichts geändert ist als

mitunter im Recitativ. Wie gewöhnlich sind die einzelnen



Nummern für sich geschrieben und nachher eingelegt;

die Noten der Contrabaßstimme sind hier, wie in anderen

Partituren, zur Erleichterung für den Generalbaßspieler

am Klavier, größer geschrieben. Die Partitur sollte

damals gedruckt werden, wie aus einem Briefe Leop.

Mozarts an Breitkopf (10. Aug. 1781) hervorgeht. »Man

wollte uns durchaus bereden, die Opera gedruckt oder

gravirt, die ganze Spart oder fürs Clavier eingerichtet

herauszugeben. Es gaben sich bereits Subscribenten für

einige 20 Exemplare an, darunter Sr. Durchl. der Prinz

Max von Zweybrücken waren, allein meines Sohnes Reise

nach Wien und die dazwischen gekommenen

Begebenheiten machten, daß wir Alles verschoben.«

Später ist sie unter dem Titel Idomeneo Rè di Creta osia Ilia e

Idamante drama eroico in tre atti, musica di W.A. Mozart in

Bonn bei Simrock erschienen. Der Druck ist im Ganzen

genau und correct; einige Berichtigungen, welche sich

beim Durchgehen des Originals ergaben, sind Beilage

XVI, 5 mitgetheilt. – Nicht gedruckt ist die Musik zum

Ballet, welches mit dem Idomeneo gegeben wurde; die

Originalpartitur befindet sich bei André (Verz. 40).

 

32 So berichtet Rochlitz (A. M. Z. I S. 51). Was er zur

Begründung anführt ist freilich nur zum Theil richtig. Er

bemerkt (ebend. S. 54) Mozart habe den Idomeneo unter

besonders günstigen Umständen geschrieben. Dazu

rechnet er, daß sie für das damals ganz vortreffliche

Münchner Theater bestimmt war, – was für das

Orchester volle Gültigkeit hat, für die Sänger, wie wir

gesehen haben, eine sehr bedingte –; ferner daß der

Churfürst ihn dazu aufforderte, ihm Beweise seiner



Achtung gab und – ihn bezahlte. Wie viel Honorar

Mozart für den Idomeneo erhielt wissen wir nicht; daß es

nicht sehr bedeutend war, erhellt daraus daß Leop.

Mozart seinem Sohn schreibt (11. Dec. 1780): »Wie wird

es mit der Spart gehen? wird sie nicht copirt? Du mußt

darauf Bedacht nehmen. Um so eine Bezahlung, wie

diese, kann man eine Spart nicht zurücklassen .« Worauf

dieser antwortet (16. Dec. 1780): »Wegen der Spart zu

copiren braucht ich es gar nicht sein zu machen, sondern

sagte es ganz gerade dem Grafen. Es war allezeit in

Mannheim der Brauch (wo der Kapellmeister gewiß gut

bezahlt war), daß er das Original zurückbekommen.«

Sehr richtig ist es daß Mozart damals in der schönsten

Blüthe seines Lebens stand, »bei ausgebreiteten

Kenntnissen, glühender Liebe seiner Kunst, bei raschem

leichten Körper, bey über Alles mächtiger

Jünglingsphantasie.« Aber nun fährt er fort: »und diese –

was eine Hauptsache war – wurde noch überdies

beflügelt durch eine innige Liebe zu seiner nachmaligen

Gattin; eine Liebe, welche durch die Hindernisse, die ihr

von Seiten der Familie seiner Geliebten gelegt wurden,

für Mozart desto mehr Interesse bekam. Wie hatte auch

eine so angesehene Familie ihre Tochter mit einem

jungen, meistens reisenden, leichtgesinnten, amtlosen

Künstler vereinigt wünschen sollen? Daß diese Ideen

noch zugleich Mozarts Ehrgeiz gewaltig aufwühlten; ihn

vermochten hier mit aller Anstrengung zu arbeiten, sich

Namen zu machen und dadurch sein liebes Mädchen zu

gewinnen, oder sich an denen, welche ihn zu gering

geschätzt hatten, zu rächen – das sieht man von selbst.«

Und von diesem Allen ist – wie wir schon wissen und



sich später noch mehr bestätigen wird – jeder Zug und

jedes Wort nicht wahr; wie denn auch Nissen, der das

wissen mußte, indem er den Aufsatz Rochlitz's

abdrucken ließ (S. 435f.), diese Stelle wegließ. Gleich

darauf heißt es: »Daß ein Künstler, wenn er auch noch

lange kein Mozart wäre, unter diesen Verhältnissen etwas

ausgezeichnetes liefern würde; daß Mozart ein Werk,

welches unter solchen Auspicien geboren wurde, auch

wenn es nicht den hohen Werth hatte, den es hat,

vorzüglich lieb haben mußte, das siehet man ebenso

leicht von selbst.« Es ist sehr zu fürchten, daß Rochlitz

die angebliche besondere Vorliebe Mozarts für Idomeneo

sammt ihrer Begründung »von selbst sah« und nicht aus

sicherer Quelle wußte. Was er noch weiter dafür angiebt,

daß Mozart Motive aus dem Idomeneo später wieder

benutzt habe, trifft nicht zum Ziel; diese Frage wird

später im Zusammenhang behandelt werden.

 

33 Was mir hierüber bekannt geworden ist habe ich

Beilage XVI, 2 besprochen.

 

34 Die wichtigsten Notizen sind Beilage XVI, 3

zusammengestellt.

 

35 Selbst Reichardt, der sonst nicht geneigt war Mozart

gelten zu lassen, hat über den Idomeneo sich sehr

anerkennend ausgesprochen; ich habe seinen Aufsatz

deshalb Beilage XVI, 4 mitgetheilt. Unbedeutend ist was

Seyfried (Cäcilia XX S. 178ff.) über diese Oper sagt;

dagegen ist Oulibicheffs Beurtheilung ( nouv. biogr. II p .

94ff. Mozarts Opern v. Koßmaly S. 1ff.) im Allgemeinen



treffend und enthält manche seine Bemerkung.

 

36 In der ersten Arie hat Mozart wahrscheinlich dem

Sänger zu Liebe die Figur geändert. Während es jetzt

heißt

 

war ursprünglich geschrieben

 

Natürlich entsprechen derselben die Figuren in der

Begleitung, die dann ebenfalls geändert worden sind.

 

37 Nach alter Sitte hatte die erste Arie ein sehr langes

Anfangsritornell, das später um zwei Seiten gekürzt

worden ist.

 

38 Diese Arie hatte anfangs einen vollständigen Schluß,

indem ursprünglich an der Stelle der letzten beiden Tacte

vor dem Recitativ (S. 81 Tact 7. 8) folgende standen

 

39 Wir finden deshalb auch in dieser Arie die größte



Verwandtschaft mit der Arie, welche Mozart in

Mannheim Raaff so accurat angemessen hatte (S. 150ff.).

 

40 Zum Zeugniß, wie Mozart arbeitete, dient eine Skizze

dieser Arie, welche sich erhalten hat, in der das Ritornell

und die Singstimme mit dem Baß vollständig

niedergeschrieben ist. Wahrscheinlich hatte er dieselbe

Raaff vorgelegt um vor der Ausarbeitung dessen

Wünsche und Vorschläge berücksichtigen zu können; sie

stimmt aber mit Ausnahme weniger und ganz

unbedeutender Veränderungen ganz mit der späteren

Ausführung überein. Bemerkenswerth ist, daß Mozart die

Textesworte des Mittelsatzes anfangs im Tempo und

Tact des ersten Satzes componiren wollte; nachdem er

vier Tacte geschrieben hatte, strich er sie aus und fing

den Mittelsatz so an, wie er dann geblieben ist.

 

41 Man vgl. z.B. 29:

 

D'Oreste, d'Ajace

Hò in seno i tormenti,

D'Aletto la face

Già morte mi dà .

Squarciatemi il core

Ceraste, serpente!

 

42 Ich möchte nicht dafür einstehen, daß diese zischende

Figuren nicht durch die Schlangen des Textes

hervorgerufen wurden; auch in der Arie des Idomeneo

(13) haben die Worte Fuor del mar ho un mar in seno das die

Wogen ausdrückende Motiv der Begleitung



hervorgerufen.

 

43 Ursprünglich war das Recitativ, welches dieser Arie

vorhergeht, – wie auch das Textbuch ausweist – viel

länger und vollständig componict; vor der Aufführung

sind mehrere Seiten gestrichen, wobei dann auch einige

kleine Aenderungen vorgenommen sind.

 

44 An zwei einander entsprechenden Stellen des

Quartetts bei den Worten Peggio è di morte (S. 254 Tact 9

bis S. 255 Tact 7 und S. 264 Tact 2 bis S. 265 Tact 2) hat

Mozart eine Aenderung vorgenommen, das ursprünglich

Geschriebene ausradirt und hineingeschrieben was jetzt

gedruckt ist. Die erste Fassung der Singstimmen ist nicht

mehr zu erkennen, im Orchester war an der ersten Stelle

anfangs geschrieben

 



und dem entsprechend an der zweiten.

 

45 Eigenthümlich und durchaus der Situation

entsprechend ist der Schluß des Quartetts. Zu Anfang

desselben beginnt Idamante fest, wie einer der seinen

Entschluß gefaßt hat: Andrò ramingo e solo , versinkt aber

mit den Worten morte cercando u.s.w. in düstre

Betrachtungen. Zum Schluß setzt er wiederum ein: Andrò

ramingo e solo und verläßt dann die Scene, während das

Orchester fortfährt die trüben Empfindungen

auszudrücken und sie allmählich verklingen läßt. – In

anderer Weise ist der Schluß der zweiten Arie der Electra

(14) so gewendet daß eine musikalische Ueberraschung

der Situation gemäß eintritt. Anstatt mit einem Nachspiel

abzuschließen fallt der letzte Ton der Singstimme in

einen Marsch hinein, den man von fern hört, und zwar

den zweiten Theil desselben, so daß man also gleich

mitten in denselben hineinversetzt ist. Dieselbe

musikalische Attrappe hat Mozart mit dem Marsch im

Figaro, und Spohr zu Anfang des Faust mit dem Menuett

gemacht.

 

46 Als ein Beispiel solcher Charakteristik im Einzelnen

mag die Einleitung zum Recitativ des Oberpriesters (23)

dienen, welche sich an die Darstellung auf der Scene eng



anschließt. Ein Maestoso beginnt, rauschend,

fanfarenartig mit Pauken, Trompeten und Hörnern – der

König kommt mit seinem Gefolge; darauf Largo, zwei

Tacte ruhig gehalten, Saiteninstrumente mit Fagotts – die

Priester treten auf; endlich eine rasch bewegte Figur in

den Violinen – das Volk drängt sich unruhig herein.

 

47 Man vgl. z.B. die Scene zwischen Idomeneo und

Idamante im ersten Act (S. 83ff.), das Recitativ

Idomeneos im zweiten (S. 209ff.).

 

48 Wir finden dieselben, je zwei in verschiedenen

Tonarten, in Nr. 5. 18. 23. 29, und in Nr. 18 und 29 sind

sie mit Trompeten vereinigt.

 

49 Hierin ist ein namhafter Unterschied von der

Instrumentation der Chöre zu König Thamos, wo die

Posaunen stark gebraucht sind, so wie später um eine

ähnliche Wirkung zu erreichen in der Zauberflöte. Man

sieht daraus, wie bestimmt Mozart den Charakter dieses

Instruments schon damals aufgefaßt hatte.

 

50 In dieser Hinsicht ist namentlich beachtungswerth,

mit welcher Feinheit bei der Wiederholung derselben

Motive durch die Instrumentation Abwechslung und

Steigerung hervorgebracht wird.

 

51 Als ein Beispiel unter so vielen führe ich nur das

Gebet Idomeneos (26) an. Hier ist die Begleitung der

Geigen, welche pizzicato die Harfe nachahmt, schon

dadurch belebt daß die Figur meistens unter sie vertheilt



wird; dazu tritt aber eine selbständige, reich gegliederte

Figurirung der Blasinstrumente, in welcher eine

fortwährend gesteigerte harmonische Bewegung sich

entwickelt, die durch die eigenthümliche Klangwirkung

eines jeden besonders gefärbt erscheint. Und bei der

Wiederholung finden wir dann durchgängig noch eine

neue Ausbildung der zuerst angedeuteten Elemente. –

Für gewisse Figuren der Blasinstrumente, meistens in

Terzen und Sexten, ist im Idomeneo eine Vorliebe zu

erkennen, wie sie auch in den Chören zu Thamos in

ähnlicher Weise sich finden; später kommen sie zwar

auch noch vor, aber in mäßiger Anwendung.

 

52 Wie aufmerksam Mozart war mögen zwei Tacte aus

dem Recitativ des Idomeneo (30) zeigen, welche

ursprünglich so geschrieben

 

dann um der Klangwirkung willen auf einem besonderen

Blatt so umgeschrieben sind, wie sie jetzt in der Partitur

gedruckt stehen.

 

53 Dieser Marsch wird anfangs von Trompeten und

Hörnern mit Sordinen gespielt, ein Effect, welcher auch

im Schlußchor von König Thamos angewendet ist.



Deshalb schrieb Mozart seinem Vater (29. Nov. 1780):

»Nun brauche ich wegen des Marsches im zweiten Act,

den man von der Ferne hört, solche Sordinen für die

Trompeten und Hörner, die man hier nicht hat. Wollten

Sie mir wohl mit nächstem Postwagen von jedem eines

schicken um sie hier nachmachen lassen zu können?«

 

54 Sehr eigenthümlich ist in diesem Marsch die

Benutzung der Violoncelle, welche zwar meist mit dem

Baß gehen aber um zwei Octaven höher, was eine eigene

Wirkung macht.

 

55 Wie einfach und eindringlich ist hier die Wirkung der

harmonischen Wendung auch durch die mit dem Eintritt

der Clarinetten veränderte Klangfarbe gehoben!

 

56 Hier erwähne ich auch die Musik zu dem mit

Idomeneo verbundenen Ballet. Sie besteht aus folgenden

Nummern.

a. Chaconne ( D-dur ), »Pas de deux de Mad. Hartig et Mr.

Antoine« u.a., ein ausgeführter Satz, an welchen ein

ebenfalls ausgeführtes Larghetto ( B dur ) »Pas seul

pour Mad. Hartig« sich anschließt, worauf nach einer

ziemlich langen langen Annonce die Chaconne »pour

le Ballet« zum Theil wiederholt wird, und mit einem

Crescendo abschließt, das zu einem Halt auf dem

Accord über Cis führt. Hierauf folgt

b. Pas seul de Mr. Le Grand ( D-dur ). Dies beginnt mit

einer pathetischen Intrade ( Largo ), an welches ein

zierliches und sauber ausgeführtes Allegretto sich



anschließt, das bei der Aufführung gestrichen ist,

welchem ein sehr lebhaft bewegtes Più Allegro folgt.

Den Beschluß macht ein nochmaliges Più Allegro

»pour le Ballet« , das aus einem zweimal

ansetzenden, lang ausgezogenen, vom pp bis zum ff

steigenden, mit Vorhalten gewürzten Crescendo

einer Triolenfigur besteht, bei dem es einem

wirblich werden kann.

c. Passepied ( B-dur ) »pour Mad. Redwen« kurz und

einfach, aber sehr zierlich und anmuthig und ganz

tanzmäßig.

d. Gavotte ( G-dur ), ebenfalls ohne weitere Ausführung,

sein und graziös; von sehr guter Wirkung ist die

einfache Imitation des Violoncells, die anmuthig

im dritten Theil harmonisch ausgeführt wird.

e. Passecaille ( Es-dur ). Dies Stück war wiederum für

eine breitere Ausführung mit einem Pas seul und

Pas de deux bestimmt; allein es war zu lang

gerathen, Mozart selbst hat zwei längere Stellen

nur angelegt und nicht vollendet, und vor der

Aufführung ist dann noch das ganze Pas de deux

herausgestrichen.

Die hergebrachte Weise der einzelnen Tänze, wie sie

namentlich aus den Suiten von Bach und Händel uns

bekannt sind, ist besonders im rhythmischen Bau aber

auch in anderen charakteristischen Wendungen

festgehalten; der Passepied z.B. würde in jeder Suite

seinen Platz behaupten, ebenso auch die Gavotte.

Uebrigens ist diese ganze Balletmusik den verwandten

Sätzen in der Oper selbst ähnlich, durchgehends frisch

und wohlklingend und ihrem Zweck entsprechend. Man



sieht aber, daß Mozart sich wohl bewußt war, daß bei

einer Balletmusik die seine Detailausführung und die

Orchesterbehandlung, wie wir sie in der Oper überall

finden, nicht am Platz sein würde. Zwar hat er auch hier

insofern sich selbst ein Genüge gethan, als in der freien,

flüssigen Stimmführung und der lebendigen Gruppirung

der Instrumente, in einzelnen seinen harmonischen

Wendungen sich überall die sichere Meisterhand verräth;

allein er wußte wohl, daß es hauptsächlich auf scharfen,

prägnanten Rhythmus, auf starke Drucker, um Licht und

Schatten zu geben, ankäme und hat darauf auch den

Nachdruck gelegt. Deshalb sind die Trompeten und

Pauken nicht geschont, übrigens, abgesehen von

einzelnen starken Schlägen, das Orchester selten

massenhaft benutzt; auch findet sich fast nie ein Streben

nach besonderen Effecten durch ungewöhnliche

Instrumentalcombinationen, nur in der Gavotte tritt das

Solo-Violoncell, jedoch in sehr bescheidener Weise

hervor. Daß der Balletmeister einen erheblichen Einfluß

ausübte sieht man daraus, daß hier weit mehr gestrichen

und geändert ist, als sonst in der ganzen Oper.

 

57 Die harmonische Behandlung ist der des Orakels bei

Gluck nahe verwandt, die Begleitung durch gehaltene

Accorde der Posaunen und Hörner hat dieser schon

vorher bei der Aufforderung des Oberpriesters

angewendet.

 

58 Hier sind natürlich nicht die Stücke, welche im Dienst

der Sänger geschrieben sind, zu Grunde zu legen,

sondern diejenigen, in welchen er durchaus selbständig



schuf. Daß er überhaupt den Sängern sich bequemen

mochte, wird freilich dem Tadel nicht entgehen, der

indessen mehr den Charakter trifft. Ohne darauf

Nachdruck zu legen, daß auch Gluck nicht allein

italiänische Opern in alter Weise schrieb, nachdem er sein

neues Princip der wahren Oper aufgestellt hatte, sondern

auch seinen Orpheus nachträglich durch eine Bravurarie

entstellte (S. 248) – denn die Sache wird dadurch nicht

besser –, weise ich nur darauf hin, daß Mozarts

Bereitwilligkeit und Fähigkeit, auch unter lästigen

Bedingungen treffliche Musik zu schreiben, für seine

reiche und leichte Productionskraft nur ein günstiges

Zeugniß ablegt.

 



 16.

Es hatte auch diesmal Schwierigkeiten gemacht vom

Erzbischof Urlaub zu erhalten und dieser war Wolfgang

nur auf sechs Wochen ertheilt worden. Je mehr ihn das

Leben in München befriedigte, wo er wieder mit

befreundeten Künstlern verkehren konnte, wo er

Anerkennung und Verständniß fand, um so schrecklicher

wurde ihm die Aussicht auf den Aufenthalt in Salzburg,

und er fürchtete sogar der Erzbischof mochte ihn vor

Aufführung der Oper zurückrufen. In dieser Stimmung

schrieb er seinem Vater (16. Dec. 1780): »Apropos!Wie ist

es denn mit dem Erzbischof? Künftigen Montag wird es

sechs Wochen, daß ich von Salzburg weg bin. Sie wissen,

mein liebster Vater, daß ich nur Ihnen zu Liebe in

Salzburg bin; denn, bey Gott, wenn es auf mich ankäme,

so würde ich, bevor ich diesmal abgereiset bin, an dem

letzten Decret den H – geputzt und meine Entlassung

begehrt haben; denn mir wird, bey meiner Ehre, nicht

Salzburg, sondern der Fürst und die stolze Noblesse alle

Tage unerträglicher. Ich würde also mit Vergnügen

erwarten, daß er mir schreiben ließe, er brauche mich

nicht mehr. Ich würde auch bey der großen Protection,

die ich dermalen hier habe, für gegenwärtige und

zukünftige Umstände gesichert seyn, Todesfälle

ausgenommen, für welche Niemand stehen kann, und

welche aber einem Menschen, der ledig ist, keinen

Schaden bringen. Doch – Ihnen zu Liebe Alles in der

Welt, – und leichter würde es mir noch ankommen, wenn

man doch nur bisweilen auf eine kurze Zeit weg könnte,

um Odem zu holen. Sie wissen, wie schwer daß es



gehalten hat, dieses mal wegzukommen, ohne große

Ursache ist gar kein Gedanke nicht – es ist zum Weinen,

wenn man daran gedenkt. Kommen Sie bald zu mir nach

München und hören Sie meine Opera, – und sagen Sie

mir dann, ob ich Unrecht habe, traurig zu seyn, wenn ich

nach Salzburg denke.«

Wegen des Urlaubs suchte der Vater ihn zu beruhigen,

indem er ihm antwortete (25. Dec. 1780): »Was anbelangt

wegen der sechs Wochen, so bin ich entschlossen, mich

gar nicht zu rühren, noch Etwas zu melden; sollte aber

eine Rede an mich kommen, so bin ich entschlossen, zu

antworten, daß wir es verstanden hätten, daß Du sechs

Wochen nach componirter Opera wegen Probe und

Production in München Dich aufhalten könntest, indem

ich nicht vermuthen konnte, als glaubten Se. Hochfürstl.

Gnaden, daß eine solche Opera in sechs Wochen

componirt, abgeschrieben und aufgeführt werden könnte

u.s.w.« Uebrigens war es ihm nicht zuwider, wenn

Wolfgang in München eine passende Anstellung finden

sollte. Dieser war durch den gnädigen Empfang des

Churfürsten schon voller Hoffnung und schrieb dem

Vater, wenn es ihm nur gelänge in München

anzukommen, so dürfe der Vater auch nicht lange in

Salzburg bleiben, sondern müsse ebenfalls dorthin

ziehen.

Er suchte daher vor allen Dingen in München den

Beweis zu führen, daß er noch mehr leisten könne als

Opern schreiben und machte seine

Kirchencompositionen geltend. In dieser Angelegenheit

schreibt er dem Vater (13. Nov. 1780): »Haben Sie die

Güte, und schicken Sie mir die zwey Sparten von den



Messen, die ich bey mir habe, und die Messe aus B dur

1

auch; denn Graf Seeau wird nächstens dem Churfürsten

Etwas davon sagen. Ich möchte, daß man mich in diesem

Styl auch kennen lernte. Ich habe erst eine Messe von

Grua

2

gehört; von dieser Gattung kann man leicht

täglich ein halbes Dutzend componiren.« Er scheint aber

auch durch eine neue Kirchencomposition sich der

Gunst des Churfürsten haben versichern zu wollen

3

;

wenigstens kann ein großes Kyrie in D-moll , sowohl dem

Charakter der Composition als der Zusammensetzung

des Orchesters nach zu urtheilen, wohl nur bei diesem

Aufenthalt in München geschrieben sein

4

. Ob dasselbe

ein Bruchstück einer angefangenen und nicht vollendeten

Messe, oder ob es bestimmt gewesen sei eingelegt zu

werden läßt sich nicht mehr entscheiden. Es ist ziemlich

lang aber ohne thematische Behandlung ausgeführt, die

Elemente der Gliederung und Bewegung sind vielmehr

rhythmische und harmonische, welche durch die

selbständige und reich ausgeführte Orchesterbegleitung

ihren wesentlichen Reiz erhalten. Diese eigenthümliche

Klangfärbung von außerordentlichem Wohllaut, die der

wehmüthig-ernsten Stimmung, welche in dem Satz sich

ausspricht, vortrefflich angepaßt ist, zeichnet dies Kyrie

unter Mozarts Kirchencompositionen auf eine besondere

Weise aus.

Ein anderes sehr bedeutendes Werk scheint zwar

nicht in München, wohl aber für die Aufführung durch

die dortige Kapelle geschrieben zu sein. Es ist eine große

Serenate für Blasinstrumente

5

, welche nach Andrés

Angabe die Jahrzahl 1780 von Mozarts Hand trägt, also

von ihm fertig mit nach München gebracht sein muß, da



er dort, während er mit dem Idomeneo beschäftigt war,

unmöglich eine Arbeit von solcher Ausdehnung und

Bedeutung nebenher hätte ausführen können. Die

Auswahl der Instrumente

6

und die Aufgaben, welche

ihnen gestellt werden, sind aber den Verhältnissen des

Salzburger Orchesters nicht entsprechend, so daß die

Serenate für eine Aufführung daselbst nicht wohl

bestimmt gewesen sein kann. Es ist daher sehr

wahrscheinlich daß er dieselbe im Voraus geschrieben

habe um sie in München aufführen zu lassen. Die

Harmoniemusik war besonders beliebt, im Freien, bei

Tafel und in Hofconcerten waren Aufführungen der Art

gewöhnlich

7

und Mozart durfte erwarten sich ganz

besonders durch eine bedeutende Composition zu

empfehlen, welche zugleich die Leistungen der Kapelle in

ein glänzendes Licht zu stellen geeignet war.

Die Serenate schließt sich der Form nach ganz den

uns bereits bekannten Serenaten für ganzes Orchester an

8

. Sie beginnt mit einem feierlichen Largo, das als

Einleitung zu einem Molto Allegro dient, welches wie die

ersten Sätze einer Symphonie in zwei Theilen ziemlich

ausgeführt ist. Hierauf folgt ein Menuett mit zwei Trios,

dann ein breit angelegtes Adagio, und darauf wieder ein

Menuett mit drei Trios. Daran schließt sich eine

Romanze: Adagio, einfach liedartig in zwei Theilen,

durch ein Allegretto unterbrochen, welches wieder in das

Adagio überleitet, das wiederholt und durch eine Coda

abgeschlossen ist. Dann kommt ein Andante mit sechs

Variationen und endlich das Finale, das in einem

munteren Rondo besteht. Man kann leicht denken,

welche Aufgabe es ist eine solche Reihe von



Musikstücken für Blasinstrumente zu schreiben ohne zu

ermüden, da die Klangwirkung derselben zwar frappant

und reizend ist, aber um so vorsichtiger und maaßvoller

angewendet werden muß. Allerdings ist dabei zu

erwägen, daß damals durch den häufigen Gebrauch der

Harmoniemusik eine Gewöhnung an diese Klangfarbe

eingetreten war, welche eine Ermüdung weniger leicht

eintreten ließ. In jedem Fall hat die Serenate schon darum

ein nicht geringes Interesse, weil sie uns beweist, in

welchem Umfang und mit welchem Detailstudium

Mozart sich aller Instrumentalkräfte versicherte um jede

in der gehörigen Art verwenden zu können, wodurch uns

eine so vollkommene Beherrschung des Orchesters, wie

sie im Idomeneo zu Tage liegt, begreiflich wird. Allein

ihre Bedeutung ist eine höhere als die einer bloßen Studie

im Instrumentiren, wie dies auch der lebhafte Beifall, den

sie in neuester Zeit an verschiedenen Orten gefunden hat

9

, bezeugt. Wir finden allerdings, daß der Reiz dieser

Composition zum großen Theil in der nie fehlenden

Sicherheit beruht, mit der die Bedingungen, unter

welchen die verschiedenen Instrumente ihre

eigenthümliche Klangweise am günstigsten entwickeln, in

mannigfachen Combinationen benutzt worden sind;

allein wir gewahren auch bald, daß es sich hier nicht um

ein Berechnen raffinirter, nur durch ihre Neuheit

überraschender Klangeffecte handelt, sondern vielmehr

um die einsichtsvolle Entfaltung des Naturgemäßen

durch richtige Stellung und Beleuchtung. Dabei ergiebt

sich dann ferner, daß diese Entwickelung des materiell

Instrumentalen zusammenfällt mit der künstlerischen

Gestaltung der Idee, und daß schließlich die Wirkung



darauf beruht, daß für den Ausdruck des musikalischen

Gedankens in jedem Momente seiner Entfaltung auch

das treffende Mittel gefunden wird, daß der

eigenthümlich und in voller Kraft und Schönheit

wirkende Klang des Instrumentes nicht bloß als solcher

zur Geltung kommt, sondern weil dadurch ein Glied des

Ganzen so dargestellt wird, wie es dem Zusammenhange

gemäß ist. In der Gruppirung und Behandlung der

einzelnen Instrumente ist eine Feinheit und

Mannigfaltigkeit, daß eine durchstehende Norm nicht

anzugeben ist; in der Natur der Sache liegt es, daß da wo

ein eigentliches Concertiren eintritt die ersten Spieler dies

vorzugsweise übernehmen, während den Secondariern

die Begleitung zufällt, übrigens ist die Stimmführung

durchgehends so frei und selbständig, daß ein solcher

Unterschied nicht durchgehends hervortritt

10

. Wohl

angelegt und gegliedert, reich an einzelnen seinen und

interessanten Zügen der harmonischen oder

thematischen Verarbeitung, im Allgemeinen frisch und

durchaus wohlklingend sind alle Sätze, übrigens der

künstlerischen Bedeutung nach verschieden. Die Krone

derselben ist das Adagio

11

, in welchem der musikalische

Ausdruck eines ernsten und tiefen Gefühls zu einer

Reinheit und Höhe erhoben ist, daß die specifischen

Bezeichnungen bestimmter Gemüthsstimmungen keine

treffende Anwendung mehr finden: wir gelangen durch

die künstlerische Katharsis (Reinigung und Heiligung),

wie Aristoteles sie nennt, zu einer absoluten Freiheit und

Befriedigung, welche dem Menschen allein in der

vollendeten Harmonie und Schönheit der Kunst zu

finden vergönnt ist. Die Mittel, durch welche diese



höchste Wirkung erreicht wird, sind so einfach, daß eine

Zergliederung derselben nur eine Bestätigung des alten

Wortes sein würde, daß der Buchstabe tödtet und nur der

Geist lebendig macht

12

.

So lange Mozart mit der Composition und dem

Einstudiren der Oper beschäftigt war hatte er keine Zeit

sich zu zerstreuen, er besuchte allein die Cannabichsche

Familie. Nachdem die Oper aufgeführt war, konnte er

mit seinem Vater und der Schwester sich an den

Carnevalsvergnügen erholen

13

, und als Jene Ende

Februar nach Salzburg zurückkehrten, blieb Wolfgang

noch bei seinen Freunden in München. Dies war ihm

möglich, weil der Erzbischof, wahrscheinlich durch den

Tod der Kaiserin veranlaßt, für eine Zeitlang nach Wien

gereist war. Er wollte dort mit dem vollen Glanze eines

geistlichen Fürsten auftreten und nahm eine stattliche

Einrichtung und Dienerschaft mit sich, auch einige seiner

ausgezeichnetsten Musiker mußten ihn begleiten

14

.

Wolfgang erfreuete sich dieses günstigen Umstandes und

ließ es sich in München wohl sein, so daß er später

seinem Vater zugestand (26. Mai 1781): »In München,

das ist wahr, – da hab ich mich zu viel unterhalten

15

–

doch kann ich Ihnen bei meiner Ehre schwören, daß ich

bevor die Opera in Scena war, in kein Theater gegangen

und nirgend als zum Cannabichschen gekommen bin. –

Daß ich hernach zu lustig war geschah aus jugendlicher

Dummheit; ich dachte mir: wo kömmst du hin? – nach

Salzburg! mithin mußt du dich letzen!«

16

Er kam nicht nach Salzburg zurück; in seinem lustigen

Leben traf ihn um die Mitte März der Befehl des

Erzbischofs zu ihm nach Wien zu kommen, dem er



sogleich nachkommen mußte: in Wien sollte sein

Schicksal sich erfüllen.



 Fußnoten

 

1 Vgl. I S. 670f.

 

2 Paul Grua , Sohn des Mannheimer Kapellmeisters, geb.

1754, war ein Schüler Holzbauers und wurde 1773 von

Karl Theodor nach Italien geschickt, wo er unter Martini

und Traetta seine Studien machte, und 1779 nach

München zurückgekehrt bald darauf zum Kapellmeister

ernannt wurde. Er lebte dort noch 1826.

 

3 Wegen der Motette Misericordias Domini , welche man

früher in diese Zeit verlegte s. I S. 520f. 685f.

 

4 S. Beil. VIII, 19. Das Orchester besteht außer dem

Saitenquartett aus 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Clarinetten, 2

Fagotts, 4 Hörnern, 2 Trompeten und Pauken; eine

Zusammenstellung der Art, die der im Idomeneo

entspricht, kommt sonst nicht vor.

 

5 Die Originalpartitur war von André im Jahr 1803 dem

Großherzog Ludwig I von Hessen-Darmstadt verehrt

worden und ist jetzt im Besitze der Wittwe des

Concertmeisters Schmitt in Darmstadt. Die Serenate ist

unter dem Titel Grande Sérenade in B à 13 parties, Oeuvre

posthume in Wien bei Riedl erschienen; arrangirt für 2

Oboen, 2 Clarinetten, 2 Hörner, 2 Fagotts und

Contrafagott in Bonn bei Simrock; einige Sätze daraus

arrangirt für 2 Oboen, 2 Clarinetten, 2 Hörner, 2 Fagotts

in Leipzig bei Breitkopf & Härtel ( Pièces d'harmonie n . 3).



Als Concertantsymphonie vierhändig arrangirt ist sie in

Offenbach bei André erschienen. Al. Fuchs erwähnte

auch einer von Mozart selbst herrührenden Bearbeitung

als Quintett für Saiteninstrumente.

 

6 Die Serenate ist geschrieben für 2 Oboen, 2

Clarinetten, 2 Bassethörner, 4 Hörner, 2 Fagotts,

Violoncell und Baß.

 

7 Vgl. I S. 585.

 

8 Vgl. I S. 569ff. II S. 351ff.

 

9 Die Serenate ist in Darmstadt, München, Hamburg und

Leipzig mit einem durchgreifenden Erfolg wiederholt

aufgeführt worden.

 

10 Violoncell und Contrabaß haben keine eigentlich

selbständige Rolle zu spielen, sie verstärken nur den

Grundbaß, der durch das zweite Fagott nicht hinlänglich

vertreten sein würde, und gehen daher meistens mit

diesem oder unterstützen es doch.

 

11 Das Beilage VIII, 50 aufgeführte Offertorium Quis te

comprehendat ist, was mir damals entgangen war, nichts als

ein Arrangement dieses Adagio, das zwar auch in dieser

Gestalt eine schöne Wirkung macht, aber schwerlich von

Mozart so eingerichtet ist. Die Singstimmen sind bloß

harmonische Füllstimmen und haben auch keinen

bestimmten rhythmischen Charakter, es ist mit den

Textesworten ein Abkommen getroffen so gut es gehen



wollte. Was das Orchester anbelangt, so ist der stetig

fortschreitende Baß unverändert geblieben, und die

unruhig bewegte Begleitungsfigur zweckmäßig dem

Saitenquartett gegeben; allein das kunstreiche und doch

so klare Gewebe der getragenen Melodien, welche die

Soloinstrumente in einander schlingen, daß sie wie der

Geist über dem Wasser schweben, ist aufgelöst und eine

Solovioline mit einer Clarinette bringen nur dürftige

Bruchstücke ungenügend zum Vorschein.

 

12 Es ist schon bemerkt worden, daß sich in Mozarts

Instrumentalcompositionen wohl eine Verwandtschaft in

der Melodiebildung mit seinen deutschen, nie oder sehr

selten mit seinen italiänischen Opern zeigt; so wird man

auch in der Serenata hie und da Anklänge an die bald

darauf componirte Entführung wahrnehmen.

 

13 Auch hier fand der Vater Zeit für ihn zu sorgen; er

schrieb von München an Breitkopf (12. Febr. 1781):

»Längst schon wünschte ich, daß Sie etwas von meinem

Sohn in Druck geben möchten. Sie werden ihn ja doch

nicht nach seinen Clavier Sonaten, die er als ein Kind

geschrieben, beurtheilen? Freilich werden Sie nicht eine

Note von dem, was er seit einigen Jahren geschrieben,

gesehen haben, es müßten denn die sechs Sonaten für

Clavier und eine Violin seyn, die er in Paris gravieren ließ

[S. 160f. 289]: denn wir lassen wenig auskommen. Sie

könnten es mit einem Paar Sinfonien oder Claviersonaten

versuchen, oder mit Quartetten, Trios u.s.w. Sie sollen

uns dafür nur einige Exemplarien geben, nur damit Sie

etwas von der Setzart meines Sohnes sehen. Doch



gedenke ich Sie keinesweges zu etwas zu überreden; ich

verfiel öfters auf diesen Gedanken, weil ich viele Sachen

im Stich und Druck sehe, die mich zum Mitleiden

rühren.«

 

14 »Heute um 9 Uhr« schreibt der Vater (11. Jan. 1781)

»sind die acht schönen schwarzen Schecken nach Wien

abgegangen. Sechs waren in eine Chaise mit dem

Controleur und einem Koch eingespannt, versteht sich

die Schecken, nicht die Menschen auch; und zwei wurden

nachgeführt oder hinten drein geritten, wie es beliebt.

Der Cassel geht, wie höre, als Cammerportier mit, und

vielleicht laßt er den Ceccarelli und Brunetti

nachkommen. Das mag dem Ceccarelli nicht schmecken,

denn er sagte mir, er wollte unterdessen nach Inspruck

und dann nach Venedig reisen. Zwey Leibcammerdiener

gehen mit, zwey Laufer und zwey Hayducken, zwey

Köche etc., und von Cavalieren niemand als der

Oberst-Küchenmeister Geas Arco. – So ist es jetzt,

vielleicht morgen – und abermal morgen anderst; denn

wann er geht, weiß er gewiß selbst noch nicht.« Auch

später ging Tafel- und Küchenwäsche und dergl. in

ganzen Kisten voraus nach Wien.

 

15 Dabei fand sich indessen noch Zeit seinem guten

Freunde Ramm zu Liebe ein Quartett für Oboe, Violine,

Bratsche und Violoncell (André Verz. 255 mit der

Aufschrift à Munic 1781) zu schreiben, das in Offenbach

bei André als op . 101 erschienen ist. Es ist für die Oboe

durchaus obligat, übrigens seiner Anlage nach nicht groß.

 



16 Man würde sich sehr irren, wenn man hiebei an etwas

Anderes oder Schlimmeres als an Thorheiten und Possen

jugendlicher Ausgelassenheit denken wollte; daß Mozarts

Jugend durch keine Ausschweifung befleckt wurde, dafür

werden sich die klaren Beweise ergeben.

 



 Dritter Theil



 Viertes Buch

Wien

(1781–1791)



 1.

Durch die Berufung nach Wien sah Mozart freilich einen

lange gehegten sehnlichen Wunsch befriedigt, aber das

Verhältniß zum Erzbischof, in dessen Gefolge er sich

dort aufhalten mußte, war nur zu sehr geeignet ihm den

Aufenthalt gänzlich zu verleiden. Er hatte, da er in der

glänzendsten Zeit der Wintersaison

1

nach Wien kam, die

beste Gelegenheit in den zahlreichen Gesellschaften der

vornehmen Welt, in welchen die Musik das

vorherrschende Mittel der Unterhaltung war, sich

bekannt zu machen und Ruhm und Geld zu gewinnen.

Allein der Erzbischof, so sehr ihm daran gelegen war mit

dem außerordentlichen Virtuosen und Componisten zu

glänzen, den er in seinen Diensten hatte, fand eine

ebenso große Genugthuung darin, diesen in jedem

Augenblick empfinden zu lassen, daß er in seinen

Diensten stand. Es war damals Sitte, daß die

Herrschaften wenn sie zu Gast geladen waren ihre

Dienerschaft mitnahmen, damit diese in dem Hause des

Wirths sich an der Aufwartung betheiligte

2

; so wurden

auch die Virtuosen der Kapelle mit in Gesellschaften

genommen oder in fremde Häuser befohlen um sich dort

hören zu lassen. Der Erzbischof versäumte es nicht,

Mozart wie Ceccarelli und Brunetti auf diese Art als seine

Hausvirtuosen zu produciren; aber so oft Mozart eine

vortheilhafte Gelegenheit fand sich selbständig hören zu

lassen, verweigerte er die Erlaubniß. Und ließ er ihn in

dieser Richtung seine Abhängigkeit bitter fühlen, so

behandelte er ihn in seinem Hause vollständig wie einen

Bedienten. Man kann denken, in welchem Grade Mozart,



der diesen persönlichen Druck selbst in Salzburg nicht so

empfand, jetzt, herausgerissen aus dem Genusse völliger

Freiheit und wohlverdienter Anerkennung, welche ihm in

München zu Theil wurde, und den glänzenden

Aussichten, welche Wien ihm bot, gegenübergestellt,

über eine so unwürdige Begegnung empört werden und

wie lebhaft der Gedanke diese Fesseln abzuschütteln ihm

sich aufdrängen mußte. Die Briefe an den Vater lassen

uns diese Situation und seine Stimmung deutlich

erkennen.

»Gestern als den 16 ten [März 1781] bin ich, Gott Lob

und Dank, ganz mutterseliger allein in einer Postchaise

hier angekommen, Morgens 9 Uhr. – Ich kam

Donnerstag den 15ten müde wie ein Hund Abends um 7

Uhr in St. Pölten an, legte mich bis 2 Uhr Nachts

schlafen und fuhr dann grade bis nach Wien. Dieses

schreib ich – wo? – im Mesmer'schen Garten auf der

Landstraße

3

. – – Nun sogleich vom Erzbischof. Ich

habe ein charmantes Zimmer im nämlichen Hause, wo

der Erzbischof wohnt

4

. Brunetti und Ceccarelli logiren

in einem andern Hause. Che distinzione! – Mein Nachbar

ist Hr. v. Kleinmayrn

5

, welcher bei meiner Ankunft

mich mit allen Höflichkeiten überhäufte; er ist auch in

der That ein charmanter Mann. Um zwölf Uhr Mittag,

leider für mich ein bischen zu früh, gehen wir schon zu

Tische. Da speisen die zwey Leib- und

Seel-Kammerdiener, Hr. Controlleur [E.M. Kölnberger],

Hr. Zezi [Kammerfourier], der Zuckerbäcker, zwey

Herrn Koche, Ceccarelli, Brunetti und meine Wenigkeit.

NB Die zwey Leib-Kammerdiener sitzen oben an, ich

habe doch wenigstens die Ehre, vor den Köchen zu



sitzen. Nun, ich denke halt, ich bin in Salzburg. – Bey

Tische werden einfältige grobe Späße gemacht; mit mir

macht Keiner Spaß, weil ich kein Wort rede, und wenn

ich was reden muß, so ist es allezeit mit der größten

Seriosität, und so wie ich abgespeist habe, so gehe ich

meines Weges. Abends haben wir keine Tafel, sondern

Jeder bekommt drey Ducaten – da kann Einer weit

springen. Der Hr. Erzbischof hat die Güte und gloriert

sich mit seinen Leuten, raubt ihnen ihre Verdienste und

zahlt sie nicht davor. – Gestern um 4 Uhr haben wir

schon Musik gehabt, da waren ganz gewiß zwanzig

Personen von der größten Noblesse da. – Ceccarelli hat

schon beym Palfy

6

singen müssen. Heute müssen wir

zum Fürst Gallizin

7

, der gestern auch da war. – Jetzt will

ich nur abwarten, ob ich nichts bekomme; bekomme ich

nichts, so gehe ich zum Erzbischof und sage es ihm ganz

gerade: wenn er nicht will daß ich was verdienen soll, so

soll er mich bezahlen, daß ich nicht von meinem Gelde

leben muß.«

Der Vater, welcher den Sturm kommen sah, suchte

ihn zu beschwichtigen: der Erzbischof habe Wolfgang

doch nur nach Wien beordert um mit seinen Leistungen

groß zu thun und werde deshalb schon Sorge tragen, daß

sie zur Geltung kämen; allein er machte damit auf seinen

Sohn wenig Eindruck. »Was Sie mir vom Erzbischof

schreiben«, antwortet er (24. März 1781) »hat, was seinen

Ehrgeiz in Betreff meiner Person kitzelt, in so weit seine

Richtigkeit; – allein, was nützt mich Alles dieß? Von

diesem lebt man nicht. Glauben Sie nur sicher, daß er mir

hier gleich einem Lichtschirm ist. – Und was giebt er mir

denn für Distinction? – Hr. von Kleinmayrn, Boenike

8



haben mit dem erlauchten Grafen Arco

9

eine

Extra-Tafel; – das wäre Distinction, wenn ich bey dieser

Tafel wäre, aber nicht bey den Kammerdienern, die außer

dem ersten Platze am Tische die Luster anzünden, die

Thüre aufmachen und im Vorzimmer bleiben müssen,

wenn ich darin bin – und bey den Köchen! Und dann,

wenn wir wo hingerufen werden, wo ein Concert ist, so

muß der Herr Angerbauer

10

herauspassen, bis die Herren

Salzburger kommen, und sie dann durch einen Lakay

weisen lassen, damit sie hinein dürfen. Wie das Brunetti

so im Discours erzählte, so dachte ich mir: wartet nur, bis

ich einmal komme.«

»Als wir also letzthin zum Fürsten Gallizin mußten,

sagte mir Brunetti in seiner höflichen Art: tu, bisogna che sei

quì sta sera alle sette, per andare insieme dal principe Gallizin,

l'Angelbauer ci condurrà. – Hò risposto: và bene – mà se in caso

mai non fossi quì alle sette in punto, ci andate pure, non serve

aspettarmi, sò ben dove stà e ci verrò sicuro . Ich ging also mit

Fleiß, weil ich mich schäme mit ihnen wohin zu gehen,

allein hin; – als ich hinauf ging, stund schon der Hr.

Angerbauer da, dem Hrn. Bedienten zu sagen, daß er

mich hinein führen sollte. Ich gab aber weder auf den

Hrn. Leib-Kammerdiener, noch den Bedienten Acht,

sondern ging gerade die Zimmer durch in das

Musikzimmer, denn die Thüren waren alle offen, – und

schnurgerade zum Prinzen hin, und machte ihm mein

Compliment, wo ich dann stehen blieb und immer mit

ihm sprach. Ich hatte ganz auf Brunetti und Ceccarelli

vergessen, dann man. sah sie nicht, die steckten ganz

hinterm Orchestre an die Mauer gelehnt, und traueten

sich keinen Schritt hervor.«



Auch ließ der Erzbischof seine Leute beim alten

Fürsten Rudolf Colloredo, seinem Vater, spielen, der sie

aber doch mit fünf Ducaten honorirte, und welche

Ansprüche er selbst bei seinen Concerten an Mozart

machte sieht man aus einem Briefe an den Vater (8. April

1781): »Heute hatten wir – denn ich schreibe um 11 Uhr

Nachts – Akademie da wurden drey Stücke von mir

gemacht, versteht sich, neue, – als: ein Rondeau zu einem

Concert für Brunetti

11

– eine Sonate mit

Accompagnement einer Violin für mich, welche ich

gestern Nachts von 11 bis 12 Uhr componirt habe; aber,

damit ich fertig geworden bin, nur die

Accompagnement-Stimme für Brunetti geschrieben habe,

ich aber meine Parthie im Kopfe behalten habe, – und

dann ein Rondeau für Ceccarelli, welches er hat repetiren

müssen«

12

. Für diese Leistungen erhielt er vom

Erzbischof, der ihm für das erste Concert doch

wenigstens vier Ducaten hatte auszahlen lassen, gar

nichts. Und das mochte noch gehen, aber, schreibt er

kurz darauf (11. April 1781), »was mich halb desperat

macht ist, daß ich an dem nämlichen Abend, als wir die

Sch– Musique da hatten, zur Gräfin Thun invitirt war

und also nicht hinkommen konnte, und wer war dort?

der Kaiser! Adamberger und die Weigl waren auch dort

und hat Jeder 50 Ducaten bekommen. – Und welche

Gelegenheit!«

Allerdings hatte er Recht, daß der Erzbischof ihm

gegen das Publicum ein Lichtschirm sei, denn er kam

sehr bald in Verbindungen, die ihm glänzende Erfolge

verbürgten. Nicht, allein die alten Bekanntschaften mit

der Mesmer'schen Familie (I S. 113), mit Hrn. v.



Auerhammer und dessen dicken Fräulein Tochter – die

wir noch näher kennen lernen werden –, mit dem alten

Kapellmeister Bono – in dessen Hause eine Symphonie

von Mozart probirt wurde

13

– wurden wieder erneuert,

sondern es gelang ihm leicht in die Kreise der vornehmen

Musikfreunde zu gelangen. »Ich gehe« schreibt er (24.

März 1781) »Abends mit Herrn von Kleinmayrn zu

einem seiner Freunde, zum Hofrath Braun, wo mir Alle

sagen daß er der größte Liebhaber vom Clavier sei

14

.

Bey der Gräfin Thun habe schon zwey Mal gespeist, und

komme fast alle Tage hin: das ist die charmanteste, liebste

Dame, die ich in meinem Leben gesehen, und ich gelte

auch sehr viel bey ihr. – Beym Grafen Cobenzl

15

hab

auch gespeist. – Nun ist meine Hauptabsicht hier, daß ich

mit schöner Manier zum Kaiser komme, denn ich will

absoloment , daß er mich kennen lernen soll. Ich möchte

ihm mit Lust meine Opera durchpeitschen und dann brav

Fugen spielen; denn das ist seine Sache

16

. – O hätte ich

gewußt, daß ich die Fasten nach Wien kommen würde,

hätte ich ein kleines Oratorium geschrieben und zu

meinem Vortheile im Theater gegeben, wie es hier Alles

macht. Ich hätte leicht vorher zu schreiben gehabt, weil

ich die Stimmen alle kenne. – Wie gern gäbe ich nicht ein

öffentliches Concert, wie es hier der Brauch ist; aber es

wird mir nicht erlaubt, das weiß ich gewiß: denn stellen

Sie sich vor – Sie wissen, daß hier eine Societät ist,

welche zum Vortheile der Wittwen von den Musicis

Akademien giebt

17

, und Alles, was nur Musik heißt,

spielt da umsonst. Das Orchester ist 180 Personen stark

18

; kein Virtuos, der nur ein bischen Liebe des Nächsten

hat, schlägt es ab, darin zu spielen, wenn von der Societät



aus darum ersucht wird

19

; man macht sich auch sowohl

beym Kaiser als beym Publicum darum beliebt. – Starzer

20

hatte den Auftrag, mich darum zu bitten, und ich sagte

es ihm sogleich zu, doch müßte ich vorher meines

Fürsten Gutachten darüber vernehmen, und ich hatte gar

keinen Zweifel, weil es eine geistliche Art und

unentgeltlich, nur um ein gutes Werk zu thun, ist. – Er

erlaubte es mir nicht; die ganze hiesige Noblesse hat ihm

dieses übel genommen. – Mir ist es nur wegen diesem

leid: ich hätte kein Concert, sondern, weil der Kaiser in

der Proscen-Loge ist, ganz allein (die Gräfin Thun hätte

mir ihr schönes Steinersches Pianoforte dazu gegeben)

präludirt, eine Fuge und dann die Variationen Je suis

Lindor

21

gespielt. – Wo ich noch das so öffentlich

gemacht habe, habe ich allezeit den größten Beyfall

erhalten, weil es so gut absticht und weil Jeder was hat.«

In diesem Falle mußte der Erzbischof indessen doch

nachgeben; Starzer war zur Akademie bei dem Fürsten

Gallizin gegangen und er so wie die ganze Noblesse

hatten den Erzbischof so lange gequält, daß er seine

Einwilligung nicht versagen konnte: »bin ich so froh!«

ruft Mozart aus, als er seinem Vater dies meldet

22

. Der

Erfolg war auch so wie er ihn sich nur wünschen konnte.

»Gestern« schreibt er (4. April 1781) »kann ich wohl

sagen daß ich mit dem Wiener Publicum wohl zufrieden

war. Ich spielte in der Akademie der Wittwen im

Kärthnerthor-Theater und mußte wieder neuerdings

anfangen, weil des Applaudirens kein Ende war.« Auch

im folgenden Brief (8. April 1781) kommt er wieder

darauf zurück: »Das was mich am meisten gefreut und

verwundert hat, war das erstaunliche Silentium und



mitten im Spielen das Bravoschreyn. Für Wien, wo so

viele, und so viele gute Clavierspieler sind, ist das gewiß

Ehre genug.« Nach einem solchen Erfolg waren die

Aussichten für ihn, wenn er ein eigenes Concert geben

konnte, brillant genug, die Damen trugen sich ihm, wie er

dem Vater schreibt, an selbst Billets auszutheilen. »Was

glauben Sie, wenn ich nun, da mich das Publicum einmal

kennt, eine Akademie für mich gäbe, was ich nicht da

machen würde? – Allein unser Erzbischof erlaubt es

nicht – will nicht daß seine Leute Profit haben sollen,

sondern Schaden.« Er beabsichtigte in der nächsten Zeit

seine Musiker nach Salzburg zurückzuschicken; und

mußte Mozart jetzt von Wien fort, ehe er sich dort in der

Gunst des Publicums festgesetzt hatte, saß er wieder in

Salzburg, wo er an einen Urlaub so leicht nicht denken

konnte, war es mit allen guten Aussichten für die

Zukunft vorbei. Brunetti hatte ihm erzählt, daß Graf

Arco vom Erzbischof aus ihm mitgetheilt habe, daß sie

das Diligencegeld bekommen würden und am Sonntag

abreisen sollten; übrigens wer noch länger bleiben wolle,

könne es thun, doch müsse er dann auf seine eigene

Faust leben, er bekomme vom Erzbischof aus weder

Tafel noch Zimmer mehr. Als man darauf Mozart fragte,

was er denn zu thun beabsichtige, erklärte er, bis Graf

Arco selbst ihm sage daß er fort solle, werde er dieses

gänzlich ignoriren, dann werde er sich dem schon

entdecken. Freilich wollte er in Wien bleiben; er meinte,

wenn er nur zwei Scolaren fände – eine Schülerin hatte er

schon an der Gräfin Rumbeck – stände er sich schon

besser als in Salzburg, dazu ein glänzendes Concert,

einträgliche Einladungen in Gesellschaften – es konnte



gar nicht fehlen, daß er bald Geld nach Hause schickte,

während der Vater dort beide Besoldungen zöge und ihn

aus dem Brode hätte. »O, ich will dem Erzbischof gewiß

eine Nase drehen daß es eine Freude seyn soll, und mit

der größten Politesse, denn er kann mir nicht aus.«

Der Vater erschrak über diese Nachrichten. Er hatte

ein gründliches Mißtrauen gegen Wolfgangs Finanzpläne,

die auf eine unsichere Zukunft basirt waren, er fürchtete

daß ein völliges Zerwürfniß mit dem Erzbischof die

Folge eines solchen Schrittes sein, daß er seine sichere

Anstellung verlieren und den Gefahren der Hauptstadt

allein ausgesetzt sein würde; mit allem Nachdruck suchte

er daher seinen Sohn über das Bedenkliche seines

Vorhabens aufzuklären. Auf seine Ueberzeugung was

ihm das Ersprießlichste sein würde machte er freilich

damit keinen Eindruck, allein an seinen kindlichen Sinn

appellirte er auch jetzt nicht vergebens. »Liebster Vater«,

lautet die Antwort »ich habe Sie wohl recht lieb, das

sehen Sie aus diesem, weil ich Ihnen zu Liebe allem

Wunsch und Begierde entsage; denn wenn Sie nicht

wären, so schwöre ich Ihnen bey meiner Ehre, daß ich

keinen Augenblick versäumen würde, sondern gleich

meine Dienste quittirte, ein großes Concert gäbe, mir

Scolaren verschaffte und in einem Jahr hier in Wien so

weit käme, daß ich wenigstens jährlich auf meine tausend

Thaler käme. Ich versichere Sie daß es mir schwer genug

fällt, daß ich mein Glück so auf die Seite setzen soll. –

Ich bin noch jung, wie Sie sagen, das ist wahr; aber wenn

man seine jungen Jahre so in einem Bettelort in

Unthätigkeit verschlänzt, ist es auch traurig genug und

auch Verlust.« Einstweilen wurde die Abreise aber noch



aufgeschoben, denn der Erzbischof gebrauchte seine

Virtuosen noch in Wien; dann hieß es wieder am 22.

April sollten sie nach Hause reisen. »Wenn ich daran

denke«, schreibt Wolfgang (11. April 1781) »daß ich von

Wien wegreisen soll, ohne wenigstens 1000 fl.

wegzutragen, so thut mir das Herz weh. Ich soll also

wegen einem schlechtdenkenden Fürsten, der mich mit

lausigen 400 fl. alle Tage cujonirt, tausend Gulden mit

Füßen stoßen? denn das mache ich gewiß, wenn ich ein

Concert gebe.« Und nun hatte er soeben die Erfahrung

gemacht, daß er nicht allein für den Erzbischof umsonst

gearbeitet, sondern darüber noch die Gelegenheit

versäumt hatte sich dem Kaiser zu produciren. »Ich kann

ja doch dem Kaiser nicht sagen lassen, wenn er mich

hören will, so soll er bald machen, denn in soviel Tägen

reis ich ab – so was muß man doch immer erwarten. Und

hier bleiben kann und mag ich nicht, außer ich gebe ein

Concert; – denn ich stehe freylich, wenn ich nur zwey

Scolaren hier habe, besser als bey uns, aber wenn man

1000 oder 1200 fl. im Sack hat, kann man sich ein wenig

mehr bitten lassen, mithin auch besser bezahlen lassen.

Und das erlaubt er nicht, der Menschenfeind – ich muß

ihn so nennen: denn er ist es und die ganze Noblesse

nennt ihn so.« Auch für eine Anstellung zeigten sich ihm

in Wien in nicht allzugroßer Ferne günstige Aussichten.

Kapellmeister Bono war sehr alt; nach seinem Tode

mußte Salieri Kapellmeister werden und Starzer an

dessen Stelle einrücken, für Starzer wußte man noch

keinen Nachfolger – – konnte man einen besseren finden

als Mozart?

Wiederum ermahnte der Vater nicht ins Ungewisse



Pläne zu machen, sondern das Sichere festzuhalten und

deshalb zu ertragen, was sich nicht änderen lasse, er

warnte ihn auch vor unvorsichtigen Aeußerungen, »die

nur schaden könnten.« Der Sohn konnte nicht anders

antworten als daß der Vater Recht und nicht Recht habe;

»aber dasjenige, in was Sie Recht haben, überwiegt sehr

dasjenige, in was Sie nicht Recht haben, mithin, ich

komme ganz gewiß und mit größten Freuden, da ich

vollkommen überzeugt bin, daß Sie mich niemalen

hindern werden mein Glück zu machen« (18. April 1781).

Aber schwer wurde es ihm sich dem Willen des Vaters zu

fügen, und der Erzbischof machte es ihm durch

fortgesetzte Hudeleien nicht leichter. »Sie erwarten mich

mit Freuden, mein liebster Vater!« schreibt er (28. April

1781). »Das ist auch das Einzige was mich zum

Entschluß bringen kann, Wien zu verlassen – ich schreibe

das Alles nun in der natürlichen teutschen Sprache, weil

es die ganze Welt wissen darf und soll, daß es der

Erzbischof von Salzburg nur Ihnen, mein bester Vater,

zu danken hat, daß er mich nicht gestern auf immer

(versteht sich, für seine Person) verloren hat . Gestern

war große Accademie bey uns – vermuthlich die letzte.

Die Accademie ist recht gut ausgefallen und trotz all den

Hindernissen Seiner Erzbischöflichen Gnaden habe ich

doch ein besseres Orchestre gehabt als Brunetti, das wild

Ihnen Ceccarelli sagen; denn wegen diesem Arrangement

habe ich so viel Verdruß gehabt – o das läßt sich besser

reden als schreiben. Doch wenn, wie ich nicht hoffen

will, wieder so etwas vorgehen sollte, so kann ich Sie

versichern daß ich die Geduld nicht mehr haben werde,

und Sie werden es mir gewiß verzeihen. Und das bitte ich



Sie, mein liebster Vater, daß Sie mir erlauben künftige

Fasten zu Ende Carneval nach Wien zu reisen – nur auf

Sie kommt es an, nicht auf den Erzbischof; denn, will er

es nicht erlauben, so gehe ich doch – es ist mein Unglück

nicht, gewiß nicht! – O, könnte er dies lesen, mir wäre es

ganz recht. Aber Sie müssen es mir im künftigen Brief

versprechen, denn nur mit dieser Bedingniß gehe ich

nach Salzburg – aber gewiß versprechen, damit ich den

Damen hier mein Wort geben kann. Stephanie wird mir

eine teutsche Oper zu schreiben geben. Ich erwarte also

Ihre Antwort hierüber. – Wann und wie ich abreise kann

ich Ihnen noch nicht schreiben. Es ist doch traurig, daß

man bey diesem Herren nichts wissen kann – auf einmal

wird es heißen: allons, weg! Bald sagt man, es ist ein

Wagen beym Machen, worin der Controleur, Ceccarelli

und ich nach Hause reisen sollen, bald heißt es wieder

mit der Diligence, bald wieder man wird Jedem das

Diligencegeld geben, und da kann Jeder reisen wie er will

– welches mir auch in der That das Liebste wäre; bald in

acht Tägen, bald in vierzehen, bald in drey Wochen, dann

wieder noch eher – Gott! man weiß nicht wie man daran

ist, man kann sich in nichts helfen

23

. – Gestern haben

mich die Damen nach der Accademie eine ganze Stunde

beym Clavier gehabt, ich glaube, ich säße noch dort,

wenn ich mich nicht davon gestohlen hätte«

24

.

Man sieht, wie hoch die leidenschaftliche Erregung

Mozarts gestiegen war: es bedurfte nur eines Tropfens

um das volle Gefäß überfließen zu machen und der

Erzbischof schonte nicht, so mußte es doch zum

Aeußersten kommen. Die folgenden Briefe Mozarts an

den Vater geben uns eine Anschauung von dem was



Hieronymus seinen Dienern glaubte bieten zu können.

»Ich bin noch ganz voll der Galle!« schreibt er (9. Mai

1781) »und Sie, als mein bester, liebster Vater, sind es

gewiß mit mir. Man hat so lange meine Geduld geprüft,

endlich hat sie aber doch gescheitert. – Ich bin nicht

mehr so unglücklich in Salzburgischen Diensten zu seyn

– heute war der glückliche Tag für mich; hören Sie.

Schon zweymal hat mir der – ich weiß gar nicht wie ich

ihn nennen soll – die größten Sottisen und

Impertinenzen ins Gesicht gesagt, die ich Ihnen um Sie

zu schonen nicht habe schreiben wollen und nur weil ich

Sie immer, mein bester Vater, vor Augen hatte, nicht

gleich auf der Stelle gerächt habe. Er nannte mich einen

Buben, einen liederlichen Kerl, sagte mir ich sollte weiter

gehen – und ich litte Alles, empfand daß nicht allein

meine Ehre, sondern auch die Ihrige dadurch angegriffen

wurde, allein, Sie wollten es so haben – ich schwieg. Nun

hören Sie. Vor acht Tägen kam unverhofft der Laufer

herauf und sagte, ich müßte den Augenblick ausziehen –

den anderen allen bestimmte man den Tag, nur mir nicht;

ich machte also alles geschwind in den Koffer zusammen,

und die alte Mad. Weber war so gütig mir ihr Haus zu

offeriren Da habe ich mein hübsches Zimmer, bin bey

dienstfertigen Leuten, die mir in Allem, was man oft

geschwind braucht und (wenn man allein ist) nicht haben

kann, an die Hand gehen. – Auf Mittwoch setzte ich

meine Reise (als heute den 9ten) mit der Ordinaire fest,

ich konnte aber meine Gelder, die ich noch zu

bekommen habe, in der Zeit nicht zusammen bringen,

mithin schob ich meine Reise bis Samstag auf. Als ich

mich heute dort sehen ließ, sagten mir die



Kammerdiener, daß der Erzbischof mir ein Paquet

mitgeben will; ich fragte, ob es pressirt, so sagten sie, ja,

es sey von großer Wichtigkeit. So ist es mir leid daß ich

nicht die Gnade haben kann S.H. Gnaden zu bedienen,

denn ich kann (aus oben gedachter Ursache) vor Samstag

nicht abreisen; ich bin aus dem Hause, muß auf meine

eigenen Kösten leben, da ist es nur ganz natürlich daß ich

nicht eher abreisen kann, bis ich nicht im Stande dazu

bin, denn kein Mensch wird meinen Schaden verlangen.

Kleinmayern, Moll
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, Boeneke und die zwey

Leibkammerdiener gaben mir Recht. – Als ich zu ihm

hineinkam – NB! muß ich Ihnen vorhersagen daß mir der

Schlaucka

26

gerathen ich sollte die Excuse nehmen, daß

die Ordinari schon besetzt seye, das seye bei ihm ein

stärkerer Grund –, als ich also zu ihm hineinkam, war das

erste: Erzb . Nun, wann geht er denn, Bursch? – Ich : Ich

habe wollen heute Nacht gehen, allein der Platz war

schon verstellt. – Dann gings in einem Odem fort, ich

seye der liederlichste Bursch, den er kenne; kein Mensch

bediene ihn so schlecht wie ich; er rathe mir heute noch

wegzugehen, sonst schreibt er nach Haus, daß die

Besoldung eingezogen wird, – man konnte nicht zu reden

kommen, das ging fort wie ein Feuer. Ich hörte alles

gelassen an; er lügte mir ins Gesicht, ich hätte 500 fl.

Besoldung
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; hieß mich einen Lump, Lausbub, einen

Fex – o, ich möchte Ihnen nicht alles schreiben. Endlich

da mein Geblüt zu stark in Wallung gebracht wurde, so

sagte ich: Sind also Ew. H.F. Gnaden nicht zufrieden mit

mir? – Was? er will mir drohen? er Fex! o er Fex! dort ist

die Thür! ich will mit einem solchen elenden Buben

nichts mehr zu thun haben! – Endlich sagte ich: Und ich



mit Ihnen auch nichts mehr. – Also geh er! – Und im

Weggehen: Es soll auch dabei bleiben, morgen werden

Sie es schriftlich bekommen. Sagen Sie mir also, bester

Vater, ob ich das nicht eher zu spät als zu früh gesagt

habe? – Nun hören Sie. Meine Ehre ist mir über alles und

ich weiß daß es Ihnen auch so ist, – sorgen Sie sich gar

nichts um mich, ich bin meiner Sache hier so gewiß, daß

ich ohne mindeste Ursache quittirt hätte; da ich nun

Ursache gehabt habe, und das dreymal, so habe ich gar

kein Verdienst mehr dabey, an contraire , ich war zweymal

Hundsfut, das drittemal konnte ich es doch halt nicht

mehr seyn. Solange der Erzbischof noch hier seyn wird,

werde ich keine Accademie geben. Daß Sie glauben, daß

ich mich bey der Noblesse, bey dem Kaiser selbst in

üblen Credit setzen werde, ist grundfalsch – der

Erzbischof ist hier gehaßt und vom Kaiser am meisten;

das ist eben sein Zorn, daß ihn der Kaiser nicht nach

Laxenburg eingeladen hat
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. Ich werde Ihnen mit

nächstem Posttage einiges von Geld überschicken um Sie

zu überweisen, daß ich hier nicht darbe. Uebrigens bitte

ich Sie munter zu seyn, denn itzt fängt mein Glück an,

und ich hoffe daß mein Glück auch das Ihrige seyn wird;

schreiben Sie mir heimlich daß Sie vergnügt darüber sind

– und das können Sie in der That seyn – und öffentlich

zanken Sie mich recht darüber, damit man Ihnen keine

Schuld geben kann. Sollte Ihnen aber ungeacht dessen

der Erzbischof die mindeste Impertinenz thun, so

kommen Sie alsogleich zu mir nach Wien. Wir können

alle drey leben, das versichere ich Sie auf meine Ehre,

doch ist es mir lieber, wenn Sie ein Jahr noch aushalten

können. Schreiben Sie mir keinen Brief mehr ins teutsche



Haus und mit dem Paquet – ich will nichts mehr von

Salzburg wissen – ich hasse den Erzbischof bis zur

Raserei. Schreiben Sie nur: abzugeben auf dem Peter im

Auge Gottes im zweiten Stock. Geben Sie mir Ihr

Vergnügen bald zu erkennen, denn nur dieses fehlt mir

noch zu meinem Glück.«

Er führte auch seinen Entschluß sogleich aus und

berichtet am 12. Mai seinem Vater weiter: »Sie wissen aus

meinem letzten Schreiben, daß ich den Fürsten den 9ten

May um meine Entlassung gebeten habe, weil er mir es

selbst geheißen hat; denn schon in den zwey ersteren

Audienzen sagte er mir: Scher' Er sich weiter, wenn Er

mir nicht recht dienen will! Er wird es freylich läugnen,

aber deßwegen ist es doch so wahr als Gott im Himmel

ist. – Was Wunder dann, wenn ich endlich durch Bube,

Schurke, Bursche, liederlicher Kerl und dergleichen mehr

im Munde eines Fürsten rühmliche Ausdrücke ganz

außer mir, das: Scher' Er sich weiter! endlich für bekannt

angenommen habe.«

»Ich gab den folgenden Tag dem Grafen Arco eine

Bittschrift, um sie Sr. Hochfürstl. Gnaden zu

überreichen, und auch wieder das Reisegeld, welches in

15 fl. 40 Xr. als das Diligencegeld und 2 Ducaten

Verzehrungsgeld besteht. Er nahm mir Beydes nicht an,

sondern versicherte mich, daß ich gar nicht quittiren

könnte, ohne Ihre Einwilligung zu haben, mein Vater.

Das ist Ihre Schuldigkeit, sagte er mir. – Ich versicherte

ihn gleichfalls, daß ich so gut als er, und vielleicht besser

meine Schuldigkeit gegen meinen Vater kenne, und es

wäre mir sehr leid, wenn ich sie von ihm erst lernen

müßte

29

. – Gut also, sagte er, ist er damit zufrieden, so



können Sie Ihre Entlassung begehren, wo nicht, – so

können Sie sie – auch begehren. Eine schöne Distinction!

– Alles, was mir der Erzbischof in den drey Audienzen

Erbauliches sagte, besonders in der letzten, – und was

mir jetzt wieder dieser herrliche Mann Gottes Neues

erzählte, machte eine so treffliche Wirkung auf meinen

Körper, daß ich Abends in der Opera mitten im ersten

Acte nach Hause gehen mußte, um mich zu legen; denn

ich war ganz erhitzt. zitterte am ganzen Leibe und

taumelte wie ein Besoffener auf der Gasse, blieb auch

den folgenden Tag als gestern zu Hause, den ganzen

Vormittag aber im Bette, weil ich das Tamarindenwasser

genommen.«

»Der Herr Graf hatte auch die Gewogenheit sehr viel

Schönes an seinen Herrn Vater von mir zu schreiben,

welches Sie vermuthlich schon werden haben

einschlucken müssen. Es werden freylich einige

fabelhafte Stellen darin seyn, doch wenn man eine

Comödie schreibt, so muß man, wenn man Beyfall

erhalten will, etwas utriren und nicht so genau der

Wahrheit der Sache treu bleiben, und Sie müssen auch

der Dienstfertigkeit der Herren etwas zu gut halten. Ich

will nur, ohne mich zu beeyfern, denn mir ist meine

Gesundheit und mein Leben lieber (ist mir leid genug,

wenn ich dazu gezwungen bin), ich will also nur noch

den Hauptvorwurf, den man mir über meine Bedienung

macht, hersetzen. Ich wußte nicht daß ich Kammerdiener

wäre, und das brach mir den Hals. Ich hätte sollen alle

Morgen so ein paar Stunden in der Antecamera

verschlendern; man hat mir freylich öfters gesagt, ich

sollte mich sehen lassen, – ich konnte mich aber



niemalen erinnern, daß dieß mein Dienst sey, und kam

nur allezeit richtig, wenn mich der Erzbischof rufen ließ.«

»Nun will ich Ihnen nur kurz meinen unbeweglichen

Entschluß vertrauen, so aber daß es die ganze weite Welt

hören kann. Wenn ich beym Erzbischof von Salzburg

2000 fl. Gehalt bekommen kann und in einem anderen

Ort nur 1000, so gehe ich doch in das andere Ort; denn

für die anderen 1000 fl. genieße ich meine Gesundheit

und Zufriedenheit des Gemüths. Ich hoffe also bey aller

väterlichen Liebe, die Sie mir von Kindheit auf in so

reichem Grade erwiesen haben und wofür ich Ihnen

zeitlebens nicht genug dankbar seyn kann (am

allerwenigsten aber in Salzburg), daß, wenn Sie Ihren

Sohn gesund und vergnügt haben wollen, mir von dieser

ganzen Sache gar nicht zu schreiben und sie ganz in die

tiefste Vergessenheit zu begraben – denn ein Wort davon

wäre schon genug um mir wieder neuerdings und Ihnen

selbst – gestehen Sie es nur – Ihnen selbst Galle zu

machen. Nun leben Sie wohl und freuen Sie sich, daß Sie

keinen Hundsfut zum Sohne haben.«

An demselben Tage, an welchem er diesen Brief

seinem Vater durch die Post zuschickte, schrieb er ihm

noch durch eine sichere Gelegenheit einen zweiten, in

welchem er ihn sowohl von der Berechtigung seines

festen Entschlusses den Dienst des Erzbischofs zu

verlassen als von seinen guten Aussichten eindringlich zu

überzeugen suchte. »In dem Briefe«, schreibt er »welchen

Sie mit der Post erhalten haben, sprach ich mit Ihnen als

wenn wir in Gegenwart des Erzbischofs wären. Jetzt

spreche ich aber ganz allein mit Ihnen, mein liebster

Vater. Von allem Unrecht, welches mir der Erzbischof



von Anbeginn seiner Regierung bis jetzt angethan, von

dem unaufhörlichen Schimpfen, von allen Impertinenzen

und Sottisen, die er mir in das Gesicht sagte, von dem

unwidersprechlichen Recht, das ich habe von ihm

wegzugehen, wollen wir ganz schweigen, denn da läßt

sich nichts dawider sagen. Nur will ich von dem

sprechen, was mich – auch ohne alle Ursache einer

Kränkung – von ihm wegzugehen verleitet haben würde.«

»Ich habe hier die schönsten und nützlichsten

Connoissances von der Welt, bin in den größten Häusern

beliebt und angesehen, man erzeigt mir alle mögliche

Ehre, und bin dazu noch dafür bezahlt, – und ich soll um

400 fl. in Salzburg schmachten, ohne Bezahlung, ohne

Aufmunterung schmachten und Ihnen in nichts nützlich

seyn können, da ich es hier doch gewiß kann? Was würde

das Ende davon seyn? – immer das nämliche: ich müßte

mich zu Tode kränken lassen, oder wieder weggehen. –

Ich brauche Ihnen nichts mehr zu sagen, Sie wissen es

selbst. Nur noch dieses: Die ganze Stadt Wien weiß

schon meine Geschichte. Die ganze Noblesse redet mir

zu, ich soll mich ja nicht mehr anführen lassen.«

»Liebster Vater, man wird Ihnen bald mit guten

Worten kommen, – es sind Schlangen, Vipern! Alle

niederträchtigen Seelen sind so: sie sind bis zum Ekel

hoch und stolz und dann kriechen sie wieder –

abscheulich. Die zwei Leibkammerdiener sehen die ganze

Sauerei ein. Besonders sagte Schlaucka zu Jemand: ich –

ich kann dem ganzen Mozart nicht Unrecht geben, – er

hat ganz recht; mir hätte er es so thun sollen! er machte

ihn ja aus wie einen Bettelbuben, ich habs gehört – infam!

Der Erzbischof erkennt sein ganzes Unrecht – hat er



nicht schon öfter Gelegenheit gehabt es zu erkennen? hat

er sich gebessert? Nein! also weg damit! – Wenn ich nicht

gesorgt hätte, daß es Ihnen dadurch vielleicht nicht zum

Besten gehen könnte, so wäre es schon längst anders.

Aber in der Hauptsache – was kann er Ihnen thun?

Nichts. Wenn Sie wissen daß es mir gut geht, so können

Sie leicht des Erzbischofs Gnade entbehren, – ihre

Besoldung kann er Ihnen nicht nehmen und übrigens

thun Sie Ihre Schuldigkeit; und daß es mir gut gehen

wird, bin ich Ihnen Bürge, ich würde sonst diesen Schritt

nicht gethan haben. Obwohl ich Ihnen gestehen muß,

daß nach dieser Beleidigung ich – und hätte ich betteln

müssen – weggegangen wäre; denn wer wird sich denn

cujoniren lassen? besonders, wenn mans besser haben

kann. Mithin – fürchten Sie sich, so thun Sie zum Schein

als wären Sie böse auf mich, zanken Sie mich in Ihren

Briefen recht aus, wenn nur wir zwey wissen, wie die

Sache steht. Lassen Sie sich aber nicht durch

Schmeicheleyen verführen, seyen Sie auf Ihrer Hut!«

Der Vater aber nahm die Sache nicht so auf und war

weit entfernt den Sohn, wie dieser wünschte, »in seinem

Entschluß zu stärken anstatt ihn davon abzubringen.« Er

sah in dem Aufgeben der festen Anstellung in Salzburg

den ersten Schritt zu des Sohnes Verkommen, er hoffte

die leidenschaftliche Aufwallung desselben noch

dämpfen und ihn auf den Weg der Vernunft, wie er es

ansah, durch ernste Vorstellungen zurückbringen zu

können. Einflüsterungen aus dem Gefolge des

Erzbischofs über den Lebenswandel Wolfgangs in Wien

mochten auch nicht ohne Einfluß geblieben sein, er

glaubte, es sei wieder an der Zeit starke Mittel in



Anwendung zu bringen. Er hielt ihm nicht allein vor, daß

er stets auf unsichere Aussichten hin seine Rechnung

gemacht und nie verstanden habe haushälterisch mit dem

Gelde umzugehen

30

, er erinnerte ihn an die

Verpflichtung die er habe seinem Vater aus den

Schulden, welche dieser seinetwegen gemacht habe,

herauszuhelfen, deren er in Wien wohl vergessen werde,

wie es seine Aloysia gemacht habe

31

; er meinte die

Vergnügungen und Zerstreuungen Wiens, denen

Wolfgang sich mehr als billig ergeben zu haben scheine

32

, seien wohl eine Hauptursache gewesen ihn dort

festzuhalten

33

; auch daß er mit der Weberschen Familie

wieder eine Verbindung angeknüpft hatte schien ihm von

keiner guten Vorbedeutung zu sein

34

. Allein er hatte

nicht erwogen, daß Wolfgang nicht mehr der unerfahrne

Jüngling war, der zum erstenmal aus dem väterlichen

Hause kam. Durch den harten Druck des letzten

Aufenthalts in Salzburg und die klare Erkenntniß von

dem was er leistete und bedeutete, welche er in München

hatte gewinnen müssen, war er mündig geworden, und

die unwürdige Behandlung des Erzbischofs gegenüber

der glänzenden Aufnahme von Seiten des musikalisch

gebildeten Publicums in Wien gab ihm das volle

Bewußtsein seiner Selbständigkeit. Er sah ein daß er an

dem Punkt angelangt war, wo er dieselbe auch seinem

Vater gegenüber wahren mußte; seinen äußeren Vortheil,

seine Behaglichkeit war er bereit gewesen ihm zu opfern,

jetzt stand mit seiner hart angegriffenen Ehre seine ganze

Existenz auf dem Spiel, diese mußte er retten. Er blieb

daher gegen alles Andringen seines Vaters fest, wies

dessen Vorwürfe entschieden und ohne sein gekränktes



Gefühl zu verhehlen zurück, und antwortete diesem, als

er so weit ging zu behaupten Wolfgang müsse seiner

eigenen Ehre wegen sein Entlassungsgesuch

zurücknehmen, im vollen Gefühl seines Rechts (l9. Mai

1781): »Ich weiß nicht, was ich zuerst schreiben soll,

mein liebster Vater, denn ich kann mich von meinem

Erstaunen noch nicht erholen und werde es nie können,

wenn Sie so zu schreiben und zu denken fortfahren. Ich

muß Ihnen gestehen, daß ich aus keinem einzigen Zuge

Ihres Briefes meinen Vater erkenne! – wohl einen Vater,

aber nicht den besten, liebevollsten, den für seine eigene

und die Ehre seiner Kinder besorgten Vater, – mit einem

Wort – nicht meinen Vater. Doch das alles war nur ein

Traum, Sie sind nun erwacht und haben gar keine

Antwort von mir auf Ihre Punkte nöthig um mehr als

überzeugt zu sein, daß ich – nun mehr als jemals – von

meinem Entschluß gar nicht abstehen kann. – Ich kann

meine Ehre durch nichts anderes retten als daß ich von

meinem Entschluß abstehe? Wie können Sie doch so

einen Widerspruch fassen? Sie dachten nicht, als Sie

dieses schrieben, daß ich durch einen solchen Zurücktritt

der niederträchtigste Kerl von der Welt würde. Ganz

Wien weiß daß ich vom Erzbischof weg bin, weiß

warum, weiß daß es wegen gekränkter Ehre, wegen zum

drittenmal gekränkter Ehre geschah, und ich sollte wieder

öffentlich das Gegentheil beweisen? soll mich zum

Hundsfut und den Erzbischof zu einem braven Fürsten

machen? Das erste kann kein Mensch und ich am

allerwenigsten, und das andere kann nur Gott, wenn er

ihn erleuchten will. – – Ihnen zu Gefallen, mein bester

Vater, wollte ich mein Glück, meine Gesundheit und



mein Leben aufopfern, aber meine Ehre, die ist mir und

die muß Ihnen über Alles seyn. – Liebster, bester Vater,

begehren Sie von mir was Sie wollen, nur das nicht, sonst

Alles – nur der Gedanke schon macht mich vor Wuth

zittern.«

Der Erzbischof war nicht wenig ungehalten über die

Festigkeit, mit welcher Mozart in seinem Entschluß

beharrte, die er aber durch sein rücksichtsloses Schelten

nur verstärkte

35

. Er dachte anfangs der Vater werde es

schon dahin bringen daß der Sohn zu seiner Pflicht

zurückkehre; Graf Arco, der einen Brief von demselben

erhalten hatte, ließ Mozart zu einer Unterredung

einladen, um ihn durch freundschaftliche Vorstellungen

zu halten. Mozart blieb um so mehr fest auf seinem

Sinne, als er sich überzeugte daß sein Vater in Salzburg

nichts zu fürchten habe. Er reichte nun ein

Abschiedsgesuch ein, das ihm aber sowie drei spätere

zurückgegeben wurde, weil man sich »aus Manglung des

Muthes und aus Liebe zur Fuchsschwänzerey« scheute,

den Erzbischof durch diese Angelegenheit verdrießlich

zu machen und noch immer auf Mozarts Nachgiebigkeit

rechnete. Dieser war außer sich als er erfuhr der

Erzbischof werde den folgenden Tag abreisen und wisse

von gar nichts. Er entwarf also ein neues Memorial, in

welchem er dem Erzbischof erklärte, daß er bereits seit

vier Wochen ein Abschiedsgesuch in Bereitschaft

gehalten habe; da er sich aus ihm unerklärlichen Gründen

so lange damit herumgezogen sehe, bleibe ihm nichts

übrig als ihm dasselbe selbst und zwar auf den letzten

Augenblick zu überreichen. Als er mit diesem Gesuch

sich (am 8. Juni) im Vorzimmer des Erzbischofs einfand



und um eine Audienz bat, setzte Graf Arco den früheren

Brutalitäten die Krone auf. Nachdem er ihn mit Flegel,

Bursch und ähnlichen Ausdrücken tractirt hatte, – warf er

ihn mit einem Fußtritt zur Thür hinaus ! »Das geschahe

in der Antichambre – – mithin war kein ander Mittel als

sich losreißen und laufen, denn ich wollte für die

fürstlichen Zimmer den Respect nicht verlieren, wenn

ihn schon der Arco verloren hatte.« Ob dieser Exceß auf

hochfürstlichen Befehl geschah wußte Mozart nicht

gewiß; jedenfalls war der gräfliche Diener seines

Gebieters würdig. Beide ahnten nicht, welch

unauslöschliches Brandmal sie ihrem Namen aufgedrückt

haben.

Mozart glühte vor Zorn; er versicherte dem Vater (13.

Juni 1781) daß er dem Grafen Arco wieder einen Tritt

geben werde, wo er ihn treffe und sollte es auf

öffentlicher Gasse geschehen. »Ich begehre gar keine

Satisfaction deswegen beym Erzbischof, denn er wäre

nicht im Stande sie mir auf solche Art zu verschaffen, wie

ich sie mir selbst nehmen muß; sondern ich werde

nächster Tage dem Hrn. Grafen schreiben, was er sich

von mir zuverlässig zu gewarten hat, sobald das Glück

will daß ich ihn treffe, es mag seyn wo es will, nur an

keinem Ort, wo ich Respect haben muß«

36

. Der Vater

erschrak vor diesem Attentat auf einen adligen Herrn und

Grafen; allein der Sohn erwiederte (20. Juni 1781): »Das

Herz adelt den Menschen, und wenn ich schon kein Graf

bin, so habe ich vielleicht mehr Ehre im Leibe als

mancher Graf; und Hausknecht oder Graf, sobald er

mich beschimpft, ist er ein Hundsfut. Ich werde ihm den

Anfang ganz vernünftig vorstellen, wie schlecht und übel



er seine Sache gemacht habe; zum Schlusse aber muß ich

ihm doch schriftlich versichern, daß er gewiß von mir

einen Fuß im A– und noch ein Paar Ohrfeigen zu

erwarten hat.« Und da der Vater sich hatte merken lassen,

durch Vermittlung einer Dame oder andern

Standesperson ließe sich die Sache vielleicht noch ins

Gleiche bringen, erklärte Mozart, dessen bedürfe es nicht:

»ich darf nur meine Vernunft und mein Herz zu Rathe

ziehen um zu thun was recht und billig ist.« Nur mit

Mühe ließ er sich endlich, weil sein Vater es durchaus zu

seiner Beruhigung verlangte, von seinem Vorsatz

abbringen dem Grafen Arco jenen Drohbrief zu

schreiben.



 Fußnoten

 

1 Nach der durch den Tod der Kaiserin Maria Theresia

(29. Nov. 1729) verursachten Unterbrechung aller

Vergnügungen wurde die Saison um so lebhafter.

 

2 Nicolai Reise V S. 231.

 

3 Die prächtige Einrichtung dieses Gartens, der mit

Statuen geschmückt war, in welchem ein Theater, ein

Vogelhaus u. dgl. sich befanden, rühmt Leop. Mozart in

seinen Briefen aus Wien (1773).

 

4 Er wohnte im deutschen Haus in der Singerstraße.

 

5 Th. v. Kleinmayrn erwarb sich große Verdienste um

das Archiv von Salzburg, welchem er vorstand

([Koch-Sternfeld] Die letzten dreißig Jahre S. 61), und

wurde 1772 Director des Hofraths (ebend. S. 65f.). Er

war dem Erzbischof Hieronymus ergeben und

unterstützte ihn so eifrig als tüchtig in seinen

Verbesserungen des Salzburger Staatswesens (ebend. S.

266). Auch durch die Unpartheyische Abhandlung vom

Staate Salzburg (1770) und seine Nachrichten vom

Zustande der Gegenden und Stadt Juvavia (1785) erwarb

er sich entschiedenes Verdienst.

 

6 Die Schwester des Erzbischofs Maria Gabriela (geb.

1741) war mit dem Grafen Palfy vermählt. Ihr zu Ehren

wurde 1763 Fischiettl's (I S. 430) komische Oper Il



mercato di Malmantile aufgeführt. Später unterrichtete

Mozart ihre Kinder.

 

7 Fürst Gallizin war russischer Gesandter in Wien, »un

grand imbécille « (Erinnerung an F.L.W. Meyer I S. 91).

 

8 J.M. Boenike , ein aufgeklärter und unterrichteter

Geistlicher, ward auf die Empfehlung des Bischofs Franz

Joseph von Würzburg von einer Landpfarre als geheimer

Secretär und Consistorialrath 1773 von Hieronymus

berufen ([Koch-Sternfeld] Die letzten dreißig Jahre S.

60), und wurde 1787 Kanzler des Consistoriums (ebend.

S. 64). Er ward vom Erzbischof zu wichtigen Missionen

verwandt (ebend. S. 100. 104f.) und begleitete ihn

gewöhnlich auf seinen Reisen (ebend. S. 348f. 356).

 

9 Der Oberst-Küchenmeister Graf Karl Arco war der

Sohn des Oberst-Kämmerers Grafen Georg Anton Felix

Arco .

 

10 Joh. Ulr. Angerbauer , Leibkammerdiener des

Erzbischofs, war ein thätiger Musikliebhaber, der sich

sogar im Orgelbau versuchte.

 

11 Dieses Rondo, welches nach einer Notiz auf dem

Autograph (das André an P. Rode überlassen hat) am 2.

April 1781 für Brunetti componirt wurde, ist als Op . 85

Offenbach bei André erschienen. Es ist in C-dur (Allegretto

grazioso

2

/

4

), mit dem Quartett, 2 Oboen und 2 Hörnern

begleitet; einfach und graziös, ohne Ansprüche auf

Virtuosität. Zu spät habe ich bemerkt daß das II S. 160



erwähnte Rondo für Flöte nur eine Transposition des

vorliegenden ist.

 

12 Diese Sonate kann ich nicht nachweisen; das Rondo

(André Verz. 79) ist unter den bei Breitkopf u. Härtel

erschienenen Concertarien n . 5. Der Text scheint einer

Oper entlehnt, da der Name Zeira angegeben ist; doch

habe ich dieselbe nicht ausfindig gemacht. Ein nicht sehr

langes begleitetes Recitativ leitet das Rondo ein, dessen

Thema dreimal wiederkehrt und dann durch eine Coda

abgeschlossen wird. Die Arie ist durchweg sehr einfach

gehalten, ohne alle Coloratur, auf einen mäßigen

Stimmenumfang berechnet, auch die Begleitung (außer

dem Quartett sind nur 2 Oboen und 2 Hörner

angewendet) ist sehr leicht und bis auf die ziemlich

langen Ritornelle nicht hervortretend. Man sieht daraus

daß Ceccarelli kein Sänger war, dem viel zugemuthet

werden durfte. Uebrigens ist die durchgehends ruhig

gehaltene Cantilene ansprechend und einige, namentlich

harmonische Züge sind durchaus eigenthümlich.

 

13 »Das habe ich Ihnen neulich vergessen zu schreiben«,

berichtet er (11. April 1781) »daß die Sinfonie magnifique

gegangen ist und allen Succeß gehabt hat. 40 Violin

haben gespielt – die Blas-Instrumente alle doppelt – 10

Bratschen, 10 Contrabassi , 8 Violoncelli und 6 Fagotti «

 

14 »Zu den größten Kennern der Musik unter den

Liebhabern gehört der Reichshofrath v. Braun . Er

schätzt besonders die Compositionen des großen Philipp

Emanuel Bach; er hat freilich darin den zahlreichsten



Theil des Publicums in Wien gegen sich.« Nicolai Reise

IV S. 556.

 

15 Philipp Graf von Cobenzl , Josephs Freund und

Vertrauter, war seit 1779 Hof- und Staats-Vicekanzler,

zur Unterstützung des Fürsten Kaunitz, dem er ganz

ergeben war.

 

16 Vgl. II S. 78.

 

17 Der Kapellmeister Flor. Gaßmann begründete im Jahr

1771 das Pensionsinstitut für Wittwen und Waisen der

Wiener Tonkünstler, welches vom Hof eine Dotation

und das Privilegium erhielt, jährlich vier große Concerte,

zwei in der Advent-, zwei in der Charwoche im

Hoftheater zu geben, und componirte für das erste

Concert sein Oratorium Betulia liberata , welches Salieri im

Jahr 1821 neu bearbeitet wieder aufführte (Mosel Salieri

S. 194ff.). Im Jahr 1772 componirte Dittersdorf für das

Institut das Oratorium Esther (Selbstbiogr. S. 203ff.),

Haydn 1774 Il ritorno di Tobia (Griesinger Notiz. S. 25),

Salieri 1776 La passione di Giesù (Mosel Salieri S. 195),

Mozart 1785 Davidde penitente.

 

18 Bei Dittersdorfs Oratorium war das Orchester 200

Personen stark. K. R[isbeck] (Briefe I S. 276) erzählt

sogar, es seien gegen 400 Musikanten in Wien, die sich in

gewisse Gesellschaften theilten und oft viele Jahre lang

zusammen arbeiteten; unter einer strengen Direction

erreichten sie das ungewöhnliche Zusammenspiel,

wodurch das Wiener Orchester sich auszeichnete. »An



einem gewissen Tage geben diese 400 Künstler

zusammen ein Concert zum Besten der

Musikantenwittwen. Man versicherte mich, daß dann alle

die 400 Instrumente ebenso richtig, deutlich und rein

zusammenspielten, als man es von 20–30 hört. Gewiß ist

dieses Concert das einzige von der Art in der Welt.«

 

19 Mozart spielte in dem Societätsconcert am 22. Jan.

1783 ein Clavierconcert; am 23. Dec. 1785 war

angekündigt »im Zwischenact ein Clavierconcert neu

componirt und geschlagen von W.A. Mozart«; am 22.

Dec. 1789 ließ er sein Quintett für Clarinette und

Streichinstrumente zuerst spielen.

 

20 Starzer war ein geschickter Violinspieler und berühmt

durch seine Balletcompositionen, die er meistens für

Noverre schrieb (Schubart Aesthet. S. 79). Er starb als

Kapellmeister 1793 in Wien.

 

21 Auch in seinem Concert in Leipzig im Jahr 1789

spielte er nach einer freien Phantasie diese Variationen

(A. M. Z. I S. 114). Das Thema ist nicht aus Paesiello's

Barbiere di Seviglia , welcher 1782 componirt ist, sondern

eine Composition der Romanze in Beaumarchais Barbier,

ich weiß nicht von wem. Mozarts Variationen waren also

ehe er nach Wien kam, in Salzburg oder vielleicht schon

in Paris componirt. In einem Briefe an Breitkopf (10.

Aug. 1781) erwähnt Leop. Mozart Trois airs variés pour le

Clavecin ou Fortepiano von Wolfgang, welche in Paris bei

Heyna gestochen wären; dazu mögen auch wohl diese

Variationen gehören. Sie finden sich in den Oeuvres II, 5.



In einem Brief an Breitkopf u. Härtel (19. Aug. 1799)

bedauert die Wittwe Mozarts, daß die Variationen hier

fehlerhaft und nicht übereinstimmend mit der Pariser

Ausgabe oder dem Amsterdamer Nachdruck derselben

gestochen sind; was ich zu controliren außer Stande bin.

 

22 Auf dem Anschlagzettel für das vier und dreißigste

Concert der Societät der Tonkünstler in Wien für den

Pensionsfonds am 3. April 1781 heißt es: »Dann wird

sich der Herr Ritter W.A. Mozart ganz allein auf einem

Pianoforte hören lassen: er war selber bereits als ein

Knabe von sieben Jahren hier und hat sich schon damals

theils in Absicht auf Composition als auch in Ansehung

der Kunst überhaupt und der besonderen Fertigkeit im

Schlagen den allgemeinen Beyfall des Publicums

erworben« (Neue Wien. Musikzeitg. 1852 N. 35).

 

23 Vgl. II S. 445.

 

24 »Ich habe das letztemal, da Alles aus war eine ganze

Stunde noch Variationen (dazu mir der Erzbischof das

Thema gab) gespielt, und da war so ein allgemeiner

Beyfall, daß wenn der Erzbischof nur ein wenig ein

menschliches Herz hat, er gewiß hat Freude fühlen

müssen; und anstatt mir wenigstens seine Zufriedenheit

und Wohlgefallen – oder meinetwegen gar nichts zu

zeigen, macht er mich aus wie einen Gassenbuben, sagt

mir ins Gesicht, ich soll mich weiter scheeren, er bekäme

hundert, die ihn besser bedienten als ich« (13. Juni 1781).

 

25 Ich weiß nicht gewiß, ob dies der später zum



Hofkammerdirector ernannte Freih. v. Moll ist

([Koch-Sternfeld] Die letzten dreißig Jahre S. 73f.).

 

26 Frz. Schlaucka , Leibkammerdiener des Erzbischofs.

 

27 So war es allerdings versprochen worden (II S. 313.

315), allein Mozart versichert (S. 14. 23), daß er nur 400

fl. als Gehalt bezogen habe.

 

28 Hieronymus war in einem Proceß mit dem

Domcapitel verwickelt, welches 1779 eine Deputation

nach Wien schickte um von dem Kaiser eine

außerordentliche Commission zu erbitten, der ihnen

zusicherte, der Erzbischof solle wie der geringste

Reichsstand behandelt werden. Dies war wohl eine

wesentliche Ursache, weshalb Hieronymus sich in Wien

auf, hielt. Erst im Jahr 1785 kam ein Vergleich zu Stande.

([Koch-Sternfeld] a.a.O. S. 262ff.)

 

29 Ich weiß nicht, worauf sich dies beziehen mag. Aber

die Briefe Leop. Mozarts, namentlich die späteren an

seine Tochter, enthalten nur zu viele Züge, welche das

Familienleben des Salzburger Adels in kein günstiges

Licht setzen.

 

30 »Glauben Sie sicherlich«, schreibt Wolfgang (26. Mai

1781), »daß ich mich ganz geändert habe. Ich kenne

außer meiner Gesundheit nichts Nothwendigeres als das

Geld. Ich bin gewiß kein Geizhals – denn das wäre für

mich sehr schwer ein Geizhals zu werden – und doch

halten mich die Leute hier mehr zum Kalmäusern geneigt



als zum Verschwenden, und das ist zum Anfang immer

genug. Wegen den Scolaren kann ich so viele haben als

ich will; ich will aber nicht so viel, ich will besser bezahlt

sein als die anderen, und da will ich lieber weniger haben.

Man muß sich gleich anfangs ein bischen auf die

Hinterfüße setzen, sonst hat man auf immer verloren,

muß mit den anderen immer den allgemeinen Weg

fortlaufen.«

 

31 »Daß Sie mich mit Mad. Lange in Comparaison setzen,

macht mich ganz erstaunen, und den ganzen Tag war ich

darüber betrübt. Dieses Mädchen saß ihren Eltern auf

dem Hals, als sie noch nichts verdienen konnte; – kaum

kam die Zeit, wo sie sich gegen ihre Eltern dankbar

bezeigen konnte ( NB der Vater starb noch ehe sie einen

Kreuzer hier eingenommen), so verließ sie ihre arme

Mutter, henkte sich an einen Comödianten, heurathet ihn

und ihre Mutter hat – nicht so viel von ihr. Gott! meine

einzigste Absicht ist, weiß Gott, Ihnen und uns allen zu

helfen; muß ich Ihnen denn tausendmal schreiben, daß

ich Ihnen hier mehr nütze bin als in Salzburg? Ich bitte

Sie, mein liebster, bester Vater, schreiben Sie mir keine

solche Briefe mehr, ich beschwöre Sie; denn sie nützen

nichts als mir den Kopf warm und das Herz und Gemüth

unruhig zu machen, und ich, der nun immer zu

componiren habe, brauche einen heitern Kopf und

ruhiges Gemüth« (9. Juni 1781). Er schickte auch seinem

Vater 30 Dukaten mit einer Entschuldigung, daß er

gegenwärtig nicht mehr entbehren könne, und in den

nächsten Jahren findet sich mehrfache Erwähnung von

Geldsendungen nach Hause. – Uebrigens haben auf die



harte Darstellung von der Handlungsweise Aloysias

vielleicht die Erzählungen ihrer Mutter, welche Mozart

später weniger günstig beurtheilen lernte, einigen Einfluß

gegeben. Der Bericht ihres Mannes Jos. Lange lautet

wenigstens ganz anders. Er erzählt in seiner

Selbstbiographie (S. 116ff.), daß sie bald nach Aloysias

Ankunft in Wien für einander Neigung gefaßt hätten.

»Unglücklicherweise wurde der Vater ihr und der Familie

durch einen Schlagfluß entrissen. Ihre Trostlosigkeit und

tiefe Trauer machten sie mir, sowie meine Sorgfalt der

Familie nun mit Rath und That beizustehen, mich ihr

noch interessanter. Ihr Herz fand bei mir Theilnahme

und Erleichterung und sie entschloß sich mich zu

ehelichen, weil sie an dem Gatten den Freund zu finden

hoffte, den sie an dem Vater verlor. Da sie durch ihr

schönes Talent zum Lebensunterhalt der Ihrigen beitrug,

so setzte ich ihrer Mutter so lange sie lebte einen

Jahresgehalt von 700 Gulden fest und zahlte einen

Verschuß von 900 Gulden, den die Familie von der

Hofdirection erhalten hatte.«

 

32 Besonders Hr. v. Moll »hatte auf ihn ein lästerliches

Maul, er werde hoffentlich in sich gehen und nach

Salzburg zurückgehen, in Wien sei er nur wegen dem

Frauenzimmer.« Man hatte dem Vater berichtet,

Wolfgang habe mit einer Person von schlechtem Ruf

Umgang gehabt, dieser hielt es ihm vor; allein Wolfgang

konnte sich rechtfertigen. Er habe sie auf einem Ball

getroffen, ohne von ihrem schlechten Ruf etwas zu

wissen – Nicolai bemerkt (Reise V S. 257) daß in Wien

der Besuch der öffentlichen Tanzlocale auch für die



Frauenzimmer nicht für anstößig galt –, sie engagirt um

eine sichere Contredanse-Tänzerin zu haben, dann aber,

da er doch nicht ohne einen Grund anzugeben – »und

wer wird Jemand so was ins Gesicht sagen?« – habe

abbrechen können, öfters angesetzt um mit andern zu

tanzen und sei froh gewesen beim Ende des Faschings;

sonstwo habe er sie nie gesehen, sie nie besucht. Auch in

Rücksicht seines kirchlichen Wandels hatte man den

Vater beunruhigt; er bittet ihn sich seiner Seele wegen

keine Sorge zu machen, er sei zwar ein fälliger junger

Mensch, allein er dürfe zu seinem Trost wohl wünschen,

daß es alle so wenig wären. An Fasttagen Fleisch zu essen

halte er allerdings für keine Sünde, – »denn Fasten heißt

bey mir sich abbrechen, weniger essen als sonst« – aber

geprahlt habe er nie damit; alle Sonntag und Feiertags

höre er die Messe und wo möglich auch an Werkeltagen.

»Uebrigens sein Sie versichert, daß ich gewiß Religion

habe. – Sie glauben vielleicht Sachen von mir, die nicht

also sind; der Hauptfehler bey mir ist daß ich nach dem

Scheine nicht allzeit so handle wie ich handeln sollte« (13.

Juni 1781).

 

33 »Ich habe Ihnen also noch keine Liebe gezeigt?«

schreibt Wolfgang (19. Mai 1781) »muß sie also erst itzt

zeigen? können Sie das wohl sagen? Ich wollte Ihnen von

meinem Vergnügen nichts aufopfern? – Was habe ich

denn für ein Vergnügen hier? Daß ich mit Muhe und

Sorge auf meinen Geldbeutel denke! – Mir scheint, Sie

glauben, ich schwimme hier in Vergnügen und

Unterhaltungen. O wie betrugen Sie sich nicht! – Wenn

das Vergnügen heißt, wenn man von einem Fürsten los



ist, der einen nicht bezahlt und zu Tode cujonirt, so ist es

wahr, ich bin vergnügt.«

 

34 »Was Sie wegen den Weberischen schreiben«,

antwortet Mozart (16. Mai 1781) »kann ich Sie versichern

daß es nicht so ist. Bei der Langin war ich ein Narr, das

ist wahr; aber was ist man nicht, wenn man verliebt ist?

Ich liebte sie aber in der That und fühle daß sie mir noch

nicht gleichgültig ist – und ein Glück für mich daß ihr

Mann ein eifersüchtiger Narr ist und sie nirgend hinläßt,

und ich sie also selten zu sehen bekomme. Glauben Sie

mir sicher, daß die alte Mad. Weber eine sehr

dienstfertige Person ist und daß ich ihr à proportion ihrer

Dienstfertigkeit nicht genug entgegen erweisen kann,

denn ich habe nicht die Zeit dazu.«

 

35 »Der Erzbischof schmält hier über mich bey der

ganzen Welt und ist nicht so gescheit daß er einsieht, daß

ihm das keine Ehre macht; denn man schätzt mich hier

mehr als ihn. Man kennt ihn als einen hochmuthigen,

eingebildeten Pfaffen, der alles was hier ist verachtet, und

mich als einen gefälligen Menschen. Das ist wahr, ich bin

stolz, wenn ich sehe daß mich Jemand mit Verachtung

und en bagatelle behandeln will – und so ist der Erzbischof

gegen mich; aber – mit guten Worten könnte er mich

haben, wie er wollte.«

 

36 »Mein handgreiflicher Discours« wiederholt er im

nächsten Brief (16. Juni 1781) »bleibt dem hungerigen

Esel nicht aus und sollte es in zwanzig Jahren seyn –

denn, ihn sehen und mein Fuß in seinem A– ist gewiß



eins, ich müßte nur das Unglück haben ihn zuerst an

einem heiligen Ort zu sehen.«

 



 2.

Der Rücktritt aus dem Dienste des Erzbischofs war

nunmehr eine entschiedene Thatsache

1

, in die auch der

Vater sich fügen mußte

2

. Allein dies wurde ihm

außerordentlich schwer. Seine Ueberzeugung daß der

Sohn allein nicht im Stande sei für sein Fortkommen und

die gehörige Ordnung seiner Geldangelegenheiten zu

sorgen, seine Furcht daß er den mannigfachen

Verlockungen der vergnügungslustigen Hauptstadt nicht

widerstehen könne, wurden ebensowohl durch das

Unbehagen ohne ihn leben zu müssen als durch ein

vielleicht unbewußtes Gefühl von Kränkung über die

selbständige Haltung desselben ihm gegenüber erhöhet.

Wir finden daher daß der sonst so verständige und

liebevolle Vater seine an sich gerechte Sorge für den

Sohn in der verkehrten Weise äußert, daß er, anstatt ihm

seine neue schwierige Lage auf alle Weise zu erleichtern,

ihm vielmehr das Leben mit Bedenken und Vorwürfen

erschwerte, die meistens übertrieben und oft ganz

unbegründet waren; denn auch darin zeigte er sich

schwach, daß er Einflüsterungen und Ohrenbläsereien

gegen den Sohn nur allzuleicht Vertrauen schenkte. Er

hatte sich so sehr daran gewöhnt alle Sorge für Wolfgang

zu übernehmen, ihn zu leiten und zu führen, daß er es

nun nicht über sich gewinnen konnte mit Ruhe und

Zurückhaltung ihn seinen eigenen Weg gehen zu lassen.

Mozart ließ sich dadurch nicht irren; er hielt fest an der

Selbständigkeit, welche er dem Vater gegenüber hatte

erringen müssen, aber auch an der Verehrung und Liebe

für denselben, und wenn er auch dessen Vorwürfe und



Eingriffe wiederholt abweisen mußte, so that dies seiner

kindlichen Pietät keinen Eintrag.

Die erste Zeit schien freilich die Befürchtungen des

Vaters mehr zu rechtfertigen als die glänzenden

Hoffnungen des Sohnes. Es war Sommer geworden, die

vornehmen Herrschaften gingen aufs Land, weder mit

Unterricht noch mit Akademien war viel zu verdienen.

Die Gräfin Rumbeck war und blieb vorläufig seine

einzige Schülerin, da er seinen Preis von 6 Dukaten nicht

herabsetzen wollte; indessen auch so konnte er sich

nothdürftig durchschlagen. Er tröstete sich damit daß

jetzt die schlechte Saison sei, wo man die Muße benutzen

müsse um für den Winter vorzuarbeiten, und schrieb

fleißig an sechs Sonaten fürs Klavier, die auf Subscription

herausgegeben werden sollten; die Gräfin Thun und

mehrere andere vornehme Damen übernahmen es

Subscribenten zu sammeln – auch damit ging es im

Sommer noch nicht recht vorwärts

3

. Auf ein in der

Adventszeit zu gebendes Concert war er ebenfalls bereits

bedacht; Rossi machte ihm den Text zu einer

italiänischen Cantate, die er für dasselbe componirte. Am

meisten aber lag es ihm von Anfang an im Sinn für die

Bühne in Wien zu schreiben, die er wie wir sahen (II S.

145ff. 401) schon früher ins Auge gefaßt hatte; seine

ursprüngliche Neigung, das bestimmte Gefühl seines

Berufs zur dramatischen Composition wurden durch die

Leistungen des Wiener Theaters und das lebhafte

Interesse des Publicums für dasselbe nur noch erhöhet.

»Meine einzige Unterhaltung« schreibt er seiner

Schwester (4. Juli 1781) »besteht im Theater; ich wollte

Dir wünschen hier ein Trauerspiel zu sehen! Ueberhaupt



kenne ich kein Theater, wo man alle Arten Schauspiele

vortrefflich aufführt, aber hier ist es. Jede Rolle – die

mindeste, schlechteste Rolle ist gut und doppelt besetzt.«

In der That hatten die Leistungen der Wiener Bühne

damals eine hohe Stufe erreicht

4

. Seitdem dort der

Kampf gegen den Hanswurst und die extemporirten

Stücke begonnen hatte, durch welchen die Bühne zum

Ausgangspunkt der sehr ernst gemeinten Bestrebungen

wurde, sich auch von Wien aus an der Bewegung zu

betheiligen, welche deutsche Litteratur und deutsche

Bildung von Neuem wieder ins Leben rief, blieb das

Theater im Wesentlichen der Mittelpunkt für die

gesammten litterarischen Interessen. Die ersten

Schriftsteller, welche sich auszeichneten, schrieben, mit

der bestimmten Absicht den Geschmack zu verbessern

und wahre Cultur zu verbreiten, für die Bühne, wie

Klemm, Heufeld, Ayrenhoff, Gebler; ihnen schlossen

sich die fähigeren und strebsameren Schauspieler wie

Müller und die Gebrüder Stephanie an

5

. Die neue,

schwierige Aufgabe der Schauspieler spornte diese zu

außerordentlichen Leistungen an; getragen von der

allgemeinen Theilnahme und Achtung erwarb sich die

früher so tief verachtete Schauspielkunst den Rang und

die Rechte einer freien Kunst, man sah die Schaubühne

als den wahren Gradmesser sittlicher und intellectueller

Bildung an. Diese Hochschätzung der Kunst kam auch

dem Künstler zu Statten, das Interdict mit welchem ihn

die Gesellschaft belegt hatte wurde aufgehoben, der

Schauspieler wurde aufgenommen in den geselligen

Verkehr der gebildeten Stände, man sah ihn dort gern

6

.

Namentlich seitdem Joseph II im Jahr 1776 das Wiener



Theater den schwankenden Einflüssen einer wechselnden

Privatverwaltung entzogen und dasselbe zum Hof-und

Nationaltheater erklärt hatte, hob sich dasselbe rasch zu

einer unerreichten Höhe. Er sah die Bühne als ein

wesentliches Mittel der Nationalbildung an, nahm an

derselben ein eingehendes Interesse und betheiligte sich

selbst fortdauernd an der Leitung desselben, indem er mit

offenem Blick und warmem Sinn den Leistungen und

den Schicksalen seiner Schauspieler Theilnahme schenkte

7

. Er war darauf bedacht durch ermäßigte Preise

8

den

Besuch des Schauspiels allgemeiner zu machen und eine

Unterhaltung, welche früher vorzugsweise den Charakter

von Hoffesten oder Assembleen der vornehmen Welt

gehabt hatte, für die Bildung des Bürgerstandes zu

verwerthen; mit freudigem Interesse ging man darauf ein

9

. Auch die litterarische Kritik, welche sich nach der

Lockerung des Preßzwanges in einem breiten Strom

ergoß, knüpfte besonders ans Theater an und

verständigte die Leser über die Leistungen der

Schriftsteller und Schauspieler. So wurde ein Publicum

gebildet, das ohne Rücksicht auf Rang und Stand die

allgemeine Bildung repräsentirte, und diesem konnten

Dichter und Darsteller – die früher zur Unterhaltung der

gnädigen Herren dienten – als Künstler gegenübertreten:

ein Verhältniß, das auch auf die Stellung der übrigen

Künstler, besonders der Musiker, einen wesentlichen

Einfluß gewinnen mußte. Das Wiener Theaterpublicum

jener Zeit wird als ein aufmerksames, einsichtiges und

dankbares, gern und lebhaft anerkennendes gerühmt

10

;

es hatte wohl Ursache dazu. Kurz ehe Mozart nach Wien

kam, war durch Schröder und seine Frau dem Verein



trefflicher Schauspieler die Krone aufgesetzt; neben

ihnen wirkten Müller, Lange, Weidmann, Brockmann,

Jacquet, Bergopzoomer, die Gebrüder Stephanie, die

Damen Weidner, Adamberger, Jacquet, Sacco, Stierle,

Nouseul – man sieht das Urtheil, welches Mozart fällt,

kann wohl gerechtfertigt erscheinen

11

.

In demselben Sinn, in welchem Joseph II das

Nationaltheater begründete, hob er das kostbare, nur der

Schaulust dienende Ballet und die italiänische Oper auf;

an die Stelle der letzteren sollte ein National-Singspiel –

so pflegte der Kaiser die deutsche Oper zu nennen –

treten

12

. Im December 1777 beschloß er den ersten,

bescheidenen Versuch mit den grade vorhandenen

Kräften zu machen. Umlauf , damals Bratschist im

Orchester, dessen Leitung ihm später übertragen wurde,

hatte eine kleine Operette Die Bergknappen geschrieben,

in welcher nur vier Personen auftraten. Die Hauptrolle

war der Mlle. Cavalieri zugedacht, die zweite Mad. Stierle

; die Männerrollen sollten der Tenorist Ruprecht und

Bassist Fuchs übernehmen, die Choristen wurden aus

den Kirchen zusammengesucht, die Direction erhielt der

Schauspieler Müller . Man ging mit Eifer ans Einstudiren

und nachdem der Kaiser in einer Generalprobe seine

Zufriedenheit ausgesprochen hatte, ward im Februar

1778 die deutsche Oper mit den Bergknappen eröffnet,

welche großen Zulauf und Beifall fanden

13

. Im Laufe

des folgenden Jahres wurden vierzehn Opern oder

Singspiele aufgeführt, zum Theil Uebersetzungen mit

italiänischer oder französischer Musik

14

, zum Theil von

Wienern neu componirt, wie die Apotheke von Umlauf

15

, die Kinder der Natur von Aspelmeyer, Frühling und



Liebe von Ulbrich, Diesmal hat der Mann den Willen von

Ordonnez .

Von den in der ersten Oper Mitwirkenden war Mlle.

Cavalieri die einzige, welche für eine Sängerin gelten

konnte, sie aber war allerdings eine Bravursängerin von

erstem Rang. Es war daher die nächste Aufgabe Kräfte

zu versammeln, welche eine Oper bilden konnten, würdig

sich dem Schauspiel zur Seite zu stellen; auch diese wurde

vollständig gelöst. Die erste Frau des Schauspielers Lange

, Mariane geb. Schindler , welche zuerst gewonnen wurde

und durch Gesang und Spiel eine Stütze der Oper zu

werden versprach, und namentlich in Gretrys

Hausfreund und Lucile außerordentlichen Beifall

gefunden hatte, starb schon im Winter 1779

16

. An ihre

Stelle wurde im folgenden Jahr Aloysia Weber von

München berufen

17

, die auch in der Ehe ihre

Nachfolgerin wurde. Daß Mozart nicht durch jugendliche

Neigung verblendet war, als er in ihr eine der ersten

Sängerinnen ihrer Zeit erkannte, bewährte sich sowohl

während ihres Aufenthalts in Wien als auf den

Kunstreisen, die sie später eine Reihe von Jahren

hindurch machte. Schon vor ihr war für zweite Rollen

Therese Teyber

18

angestellt worden, die durch ihre

jugendlich frische Stimme gefiel, während die der Mad.

Fischer

19

, einer kunstfertigen Sängerin bereits etwas

gelitten hatte. Im Sommer 1781 war zu ihnen auch Mad.

Bernasconi

20

gekommen, wie man sagte auf Glucks

Wunsch, der den Einfluß Graf Dietrichsteins benutzt

hatte um sie dem Kaiser aufzudringen, welcher eigentlich

für sie nicht sehr eingenommen war. »Das ist wahr«

schreibt Mozart seinem Vater (29. Aug. 1781) »in



Tragödien große Rollen zu spielen, da wird sie immer

Bernasconi bleiben

21

. Aber in kleinen Operetten ist sie

nicht mehr anzusehen, denn es steht ihr nicht mehr an;

und dann – wie sie auch selbst gesteht – ist sie mehr

welsch als teutsch, sie redet auch auf dem Theater so

Wienerisch wie im gemeinen Umgange – itzt stellen Sie

sich vor! – und wenn sie sich bisweilen zwingen will, so

ist es als wenn man eine Prinzessin in einem

Marionettenspiel deklamiren hörte. Und das Singen, das

ist dermalen so schlecht, daß kein Mensch für sie

schreiben will«

22

.

Diesen Sängerinnen gesellten sich ebenbürtige Sänger

zu. Bald nach Eröffnung der Oper wurden die

Tenoristen Souter und Dauer

23

engagirt, späterhin

Adamberger

24

, einer der vorzüglichsten Tenoristen, ein

Sänger von kunstgerechter Schule und Bildung und ein

»sehr anständiger« Darsteller von Liebhaberrollen. Als

Bassist wurde Fischer

25

gewonnen, durch Umfang, Kraft

und Wohlklang der Stimme, durch künstlerische

Durchbildung im Gesang und Spiel vielleicht der erste

Baßsänger Deutschlands; neben ihm wirkten Günther

und Schmidt als Bassisten und Saal als Baritonist mit

26

.

Mit solchen Mitteln ließ sich eine deutsche Oper

ausführen, wenn Componisten dagewesen wären sie zu

schreiben. Umlauf und einige andere, die sich ihm

anschlossen, waren nicht die Männer für ein solches

Unternehmen; Gluck componirte seit der Iphigenie in

Taurien nicht mehr und begnügte sich 1780 eine ältere

komische Oper Die Pilgrimme von Mekka

27

auf die

Bühne zu bringen. Salieri schrieb im folgenden Jahr auf

ausdrücklichen Befehl Kaiser Josephs eine deutsche



komische Oper Der Rauchfangkehrer

28

, deren Text

unter aller Kritik schlecht war

29

; übrigens war er zu sehr

Italiäner, um für eine deutsche Oper wirksam zu sein. Es

scheint nicht, als ob man in Wien Neigung hatte auf die

Componisten, welche in Norddeutschland nach Hillers

Vorgang für die Oper mit Erfolg thätig waren, wie Benda

, Schweitzer, Wolf, Neefe, André, Reichardt irgend

Rücksicht zu nehmen

30

; man führte ihre Opern nicht

auf, noch viel weniger war man darauf aus ihnen dort

einen Wirkungskreis zu eröffnen

31

.

So schien denn für Mozart der passendste Platz recht

eigentlich bereitet zu sein und er wünschte nichts mehr

als auf diesem Gebiet thätig zu sein. Er hatte seine

Operette Zaide mitgebracht um zu versuchen, ob er sie

nicht zur Aufführung bringen könne; an dem Textbuch

war, wie er schon fürchtete, die Sache gescheitert (II S.

401), aber Stephanie d.j. (welchen Mozart schon bei

seinem Aufenthalt in Wien im Jahr 1773 kennen lernte),

damals Inspicient der Oper, hatte von der Musik einen so

günstigen Eindruck bekommen, daß er versprach Mozart

ein neues, gutes Stück zu geben, welches er für die

Wiener Bühne componiren sollte. Der Vater warnte ihn

vor Stephanie, auf den man sich nicht verlassen könne; er

hatte Recht, Stephanie d.j. war ein herrschsüchtiger,

eigennütziger Mensch, der sich durch Anmaßungen und

Intriguen aller Art verhaßt machte. Mozart kannte auch

den schlechten Ruf in welchem er allgemein stand sehr

wohl und war deshalb vorsichtig; ohne die bestimmte

Zustimmung des Grafen Rosenberg, welcher seit 1776

die Oberdirektion des Theaters hatte, war er entschlossen

keine Oper zu componiren, aber Stephanie erwies sich



fortdauernd freundschaftlich gegen ihn und er fand

keinen Grund ihm persönlich zu mißtrauen. Graf

Rosenberg hatte ihn, so oft er ihm seine Aufwartung

machte, freundlich empfangen, er hatte seinen Idomeneo

bei einer Aufführung, welche die Gräfin Thun in ihrem

Hause veranstaltete, bei welcher auch van Swieten und

Sonnenfels zugegen waren, gehört und ihm, wie die

anderen Kunstkenner, seinen Beifall bezeugt. So konnte

Mozart bald seinem Vater die gute Nachricht geben (9.

Juni 1781), daß Graf Rosenberg Schröder »dem

vornehmen Acteur« Commission gegeben habe, sich um

ein gutes Opernbuch umzusehen, das er Mozart zu

schreiben geben könne. Nach einigen Tagen schon

sprach ihm Stephanie von einem Stück, das er gefunden

habe, in vier Akten, von denen der erste unvergleichlich

sei, während die anderen freilich sehr abfielen, so daß es

ihm zweifelhaft sei ob Schröder die Bearbeitung

desselben zugeben werde: »das mögen die miteinander

ausmachen« schrieb er seinem Vater (16. Juni 1781). Das

Buch wurde verworfen, allein die Angelegenheit blieb

nicht stecken; offenbar wünschte der Kaiser Mozart eine

Gelegenheit zu geben sich als deutschen

Operncomponisten zu versuchen. Ende Juli war dieser

am Ziel seiner Wünsche.

»Nun hat mir vorgestern« schreibt er (1. Aug. 1781)

»der junge Stephanie ein Buch zu schreiben gegeben. –

Das Buch ist ganz gut; das Sujet ist türkisch, und heißt

Belmont und Constanze oder die Verführung aus dem

Serail. Die Sinfonie, den Chor im ersten Act und den

Schlußchor werde ich mit türkischer Musik machen. Mlle.

Cavalieri, Mlle. Teyber, M. Fischer, M. Adamberger, M.



Dauer und M. Walter werden dabey singen. – Mich freuet

es so das Buch zu schreiben, daß schon die erste Arie

von der Cavalieri und die vom Adamberger und das

Terzett, welches den ersten Act schließt, fertig sind. Die

Zeit ist kurz, das ist wahr, denn im halben September soll

es schon aufgeführt werden, allein die Umstände, die zu

der Zeit da es aufgeführt wird dabei verknüpft sind, und

überhaupt alle anderen Absichten erheitern meinen Geist

dergestalten, daß ich mit der größten Begierde zu meinem

Schreibtisch eile und mit größter Freude dabey sitzen

bleibe.« Die günstigen Umstände, welche Mozart so

heiter machten, bestanden darin daß um jene Zeit der

Besuch des Großfürsten Paul mit seiner Gemahlin

erwartet wurde; bei den dann zu gebenden Festlichkeiten

sollte seine Oper aufgeführt werden und er durfte sicher

annehmen, daß der Kaiser und Graf Rosenberg es ihm

anrechnen würden, wenn er so rasch etwas für sie fertig

machte; das Alles aber sollte noch ein Geheimniß sein.

Es war ihm sehr lieb jetzt bei guten Freunden zu

wohnen, daß er in aller Bequemlichkeit den ganzen Tag

zu Hause bleiben und schreiben könne, weil er bei ihnen

Mittags und Abends zu Essen erhalte: »Sie wissen daß ich

mich gemeiniglich hungerig schreibe.« In diesem Sturm

ging es fort; schon am 8. August 1781 konnte er

berichten: »Ich bin den Augenblick eben mit dem

Janitscharenchor fertig. Adamberger, die Cavalieri und

Fischer sind mit ihren Arien ungemein zufrieden. – Ich

hab der Gräfin Thun was fertig ist hören lassen; sie sagte

mir auf die letzt daß sie sich getraue mir mit ihrem Leben

gut zu stehen, daß das was ich bis dato geschrieben gewiß

gefallen wird. – Ich gehe in diesem Punkt auf keines



Menschen Lob und Tadel, bevor so Leute nicht Alles im

Ganzen gehört oder gesehen haben, sondern folge

schlechterdings meinen eigenen Empfindungen – Sie

mögen aber daraus sehen, wie sehr sie damit muß

zufrieden gewesen seyn.« Am 22ten August schrieb er,

daß der erste Act fertig sei; bald nachher erfuhr er

indessen daß der Großfürst erst im November kommen

werde; »also kann ich meine Opera mit mehr

Ueberlegung schreiben; ich bin recht froh« (5. Sept.

1781). Kurz darauf schrieb er dem Vater (26. Sept. 1781):

»Nun sitze ich wie der Haase im Pfeffer. Ueber drey

Wochen ist schon der erste Act fertig und eine Arie im

zweiten Act und das Saufduett, welches in nichts als

meinem türkischen Zapfenstreiche besteht; mehr kann

ich aber nicht davon machen, weil jetzt die ganze

Geschichte umgestürzt wird und zwar auf mein

Verlangen. Im Anfange des dritten Actes ist ein

charmantes Quintett oder vielmehr Finale, dieses möchte

ich aber lieber zum Schluß des zweyten Actes haben. Um

dies bewerkstelligen zu können muß eine große

Veränderung, sa eine ganz neue Intrigue vorgenommen

werden und Stephanie hat über Hals und Kopf Arbeit.«

Allein auch ein anderer Umstand veranlaßte daß

Mozart seine Oper liegen lassen mußte. Um die Ankunft

des hohen Besuches würdig zu feiern war beschlossen

worden zwei Glucksche Opern, die Iphigenie in Tauris in

deutscher Bearbeitung, die Alceste italiänisch von den

Sängern der deutschen Oper aufführen zu lassen – »um

zu zeigen was wir Deutschen im Stande sind zu leisten«,

wie es in einem Bericht jener Zeit heißt

32

. Gewiß war die

Wahl zu diesem Zweck sehr gut getroffen obgleich man



in Wien wissen wollte, wie Mozart seinem Vater schrieb

(29. Aug. 1781), daß der Kaiser nur mit vieler Mühe dazu

zu bewegen gewesen wäre, da er im Herzen für Gluck

keineswegs portirt sei, so wenig als für dessen

Lieblingssängerin die Bernasconi

33

. Daß zwei Opern

Glucks gegeben werden sollten machte auch Mozart

einen Strich durch seine Rechnung; bei dem Beifall,

welchen sein Idomeneo vor einsichtigen und

einflußreichen Kennern gefunden hatte, bei der

Geneigtheit der Sänger darin aufzutreten, hatte er gehofft

denselben in einer deutschen Bearbeitung, welche auch

eine theilweise Umarbeitung der Composition nach sich

ziehen würde, zur Aufführung zu bringen, allein eine

dritte große Oper war zu viel und ließ sich auch neben

den Gluckschen nicht mehr einstudiren

34

. Aber auch die

komische Oper mußte vorläufig zurückgelegt werden, bis

Glucks zwei Opern zu Stande gekommen sein würden, –

»und da haben sie noch ehrlich daran zu studiren«,

schrieb er dem Vater (6. Oct. 1781). Zwar erhielt er Mitte

November wieder etwas für seine Oper zu arbeiten, aber

der ursprüngliche Plan sie bis zur Ankunft des

Großfürsten zu vollenden war unausführbar geworden.

Am 21. November traf »das Großthier der Großfürst«

mit seiner Gemahlin unter dem Namen eines Grafen von

Nord ein, am 25ten war ein glänzendes Fest in

Schönbrunn. »Morgen ist Alceste in Schönbrunn«;

schreibt Mozart harmlos (24. Nov. 1781) »ich habe mich

um russische Favoritlieder umgesehen, um darüber

Variationen spielen zu können«

35

.

Kurz vor der Ankunft des Großfürsten (11. Nov.)

waren der Herzog von Würtemberg mit seiner Gemahlin,



die Prinzessin Elisabeth, die bestimmte Braut des

Erzherzogs Franz, und ihr Bruder Prinz Ferdinand in

Wien eingetroffen

36

. Hieran knüpfte sich für Mozart

eine günstige Aussicht. Die Prinzessin, an deren

Ausbildung in Wien noch die letzte Hand gelegt werden

sollte, mußte auch einen Lehrer in der Musik erhalten,

und diese Stellung, welche außer einem festen

Einkommen den Vortheil einer näheren Berührung mit

den einflußreichsten Personen mit sich brachte, hoffte

Mozart zu erlangen. Seine Hauptstütze war der jüngste

Bruder des Kaisers, Erzherzog Maximilian , damals

Coadjutor des Churfürsten von Köln. Dieser, der sehr

musikalisch war – er spielte selbst die Bratsche

37

und

unterhielt eine vorzügliche Harmoniemusik

38

–, hatte

Mozart von der Zeit her, als dieser bei seinem Besuch in

Salzburg im April 1775 die Festoper und andere Musik

componirt hatte

39

, im besten Andenken und erwies sich

ihm als wohlwollender Gönner. »Gestern« schreibt er (17.

Nov. 1781) »ließ mich Nachmittags um 3 Uhr der

Erzherzog Maximilian zu sich rufen. Als ich hinein kam,

stand er gleich im erstem Zimmer beym Ofen und paßte

auf mich, ging mir gleich entgegen und fragte mich: ob

ich heute nichts zu thun hätte? – Ew. Königl. Hoheit, gar

nichts, und wenn auch, so würde es mir allezeit eine

Gnade seyn, Ew. Königl. Hoheit aufzuwarten. – Nein,

ich will keinen Menschen geniren. – Dann sagte er mir,

daß er gesinnt sey, Abends dem Würtembergischen Hofe

eine Musique zu geben. Ich mochte also Etwas spielen

und die Arien accompagniren, und um 6 Uhr sollte ich

wieder zu ihm kommen. Mithin habe ich gestern allda

gespielt«

40

. Bei ihm galt Mozart alles, er strich ihn bei



jeder Gelegenheit heraus, und wäre er nur erst Churfürst

von Köln, so würde Mozart, wie er meinte, sicher schon

sein Kapellmeister sein. Er hatte sich auch bei der

Prinzessin verwendet daß sie Mozart zu ihrem

Musiklehrer annehmen möchte, aber zur Antwort

erhalten, wenn es auf sie angekommen wäre, so hätte sie

denselben gewählt, allein der Kaiser – »bei ihm ist nichts

als Salieri!« ruft Mozart verdrießlich aus – hätte ihr wegen

des Singens Salieri angetragen, den sie also nehmen

müsse, was ihr recht leid sei

41

.

Allerdings stand Salieri bei Joseph II in großem

Ansehen. Als Schüler des von dem Kaiser sehr hoch

geschätzten Gaßmann war er von Jugend auf in die

Gunst desselben gewissermaßen hineingewachsen

42

, er

nahm an seiner Privatmusik regelmäßig Theil und wußte

sich das Wohlwollen seines hohen Gönners sowohl

durch seine Musik, deren gefällige und des

charakteristischen Ausdrucks nicht ermangelnde Weise

dem Geschmack desselben zusagte, als durch sein

persönliches Verhalten zu bewahren. Indessen hatte der

Vorzug, welchen der Kaiser in diesem Falle Salieri gab,

nicht in einem Mißwollen gegen Mozart seinen Grund;

Salieri stand ihm persönlich nahe und war von ihm als

Gesangscomponist geschätzt, Mozart kannte er damals

nur als Klavierspieler. Als solchen schätzte er ihn und

schenkte ihm ein lebhaftes Interesse; Mozart konnte

seinem Vater berichten (26. Dec. 1781), daß der Kaiser

letzthin »das größte eloge von ihm gemacht habe, mit den

Worten begleitet: c'est un talent decidé«. Er hatte ihn auch

(am 24. Dec.) aufgefordert bei Hofe zu spielen und zwar

um ihn einen Wettkampf mit Clementi

43

bestehen zu



lassen, der damals mit dem Ruf eines Klavierspielers von

unerhörter Virtuosität nach Wien gekommen war.

Mozart erzählt den Hergang seinem Vater

folgendermaßen (16. Jan. 1782)

44

.

»Der Kaiser that (nachdem wir uns genug

Complimente machten) den Ausspruch, daß er zu spielen

anfangen sollte. La santa chiesa cattolica! sagte der Kaiser,

weil Clementi ein Römer ist. – Er präludirte und spielte

eine Sonate

45

. – Dann sagte der Kaiser zu mir: Allons ,

d'rauf los! – Ich präludirte auch und spielte Variationen. –

Dann gab die Großfürstin Sonaten von Paesiello

(miserable von seiner Hand geschrieben) her, daraus

mußte ich die Allegro, und er die Andante und Rondo

spielen. – Dann nahmen wir ein Thema daraus, und

führten es auf zwey Pianoforten aus. – Merkwürdig ist

dabey, daß ich für mich das Pianoforte der Gräfin Thun

gelehnt, und aber nur, als ich allein gespielt, darauf

gespielt habe, weil es der Kaiser also gewollt, – und NB

das andere war verstimmt und drey Tasten blieben

stecken. – Es thut nichts, sagte der Kaiser. Ich nehme es

so, und zwar auf der besten Seite, daß nämlich der Kaiser

meine Kunst und Wissenschaft in der Musik schon

kennt, und mir den Fremden recht hat verkosten wollen.

Uebrigens weiß ich von sehr guter Hand, daß er recht

zufrieden war

46

; der Kaiser war sehr gnädig gegen mich«

47

. Clementi war von Mozarts Spiel entzückt. »Ich hatte

bis dahin« sagt er »Niemand so geist- und anmuthsvoll

vortragen gehört. Vorzugsweise überraschten mich ein

Adagio und mehrere seiner extemporirten Variationen,

wozu der Kaiser das Thema wählte, das wir, wechselseitig

einander accompagnirend, variiren mußten.« Dagegen



war Mozarts Urtheil über Clementi streng und scharf.

»Der Clementi« schreibt er (17. Jan. 1782) »ist ein braver

Cembalist, damit ist auch Alles gesagt. Er spielt gut, wenn

es auf die Execution der rechten Hand ankommt; seine

Forcen sind die Terzenpassagen. Uebrigens hat er um

keinen Kreuzer Gefühl oder Geschmack, – mit einem

Wort ein bloßer Mechanicus«

48

. Um dieses harte Urtheil

begreiflich zu machen, berichtet Berger daß er Clementi

gefragt, ob er damals schon das Instrument in seinem

späteren Stil behandelt habe, was dieser verneinte, indem

er hinzusetzte, »daß er in jener früheren Zeit sich

vorzugsweise noch in großer brillirender Fertigkeit und

besonders in den vor ihm nicht gebräuchlich gewesenen

Doppelgriff-Passagen und extemporirten Ausführungen

gefallen, und erst später den gesangvollen edleren Stil im

Vortrag durch aufmerksames Hören damaliger

berühmter Sänger, dann auch durch die allmähliche

Vervollkommnung besonders der englischen

Flügel-Fortepianos, deren frühere, mangelhafte

Construction ein gesangvolleres, gebundenes Spiel fast

gänzlich ausgeschlossen, sich angeeignet habe.« Dadurch

erkläre sich Mozarts Urtheil über Clementi einigermaßen

natürlich, bemerkt Berger, da man bei der bekannten

Redlichkeit und Geradsinnigkeit Mozarts nicht

annehmen könne, daß irgend eine Nebenabsicht jenem

Urtheil die Richtung gegeben habe

49

.

Um die Gunst des Kaisers zu gewinnen suchte Mozart

sich der Fürsprache seines Kammerdieners Strack zu

versichern, der auch in musikalischen Dingen großen

Einfluß besaß. Er erzählt seinem Vater (3. Nov. 1781),

daß er an seinem Namenstag (31. Octbr.), den er bei der



Baronin Waldstätten gefeiert habe, mit einer Nachtmusik

von seiner Composition überrascht worden sei, welche er

auf den Theresientag (15. Oct.) für die Schwägerin des

Hofmalers Hickl geschrieben habe. »Die Hauptursache«,

fährt er fort »warum ich sie gemacht, war um den Herrn

von Strack (welcher täglich dahin kömmt) etwas von mir

hören zu lassen, und deswegen habe ich sie auch ein

wenig vernünftig gemacht; sie hat auch allen Beifall

erhalten.« Er glaubte auch später sagen zu dürfen daß

Strack sich als sein guter Freund zeige und ihm das Wort

beim Kaiser rede, obgleich, wie er vorsichtig hinzufügte,

»den Hofschranzen nie zu trauen ist« (23. Jan. 1782); und

als sich das allgemeine Gerücht verbreitete, der Kaiser

werde ihn in seine Dienste nehmen, erkannte er darin die

Wirkung der Verwendung Stracks, obwohl er sich

demselben gegenüber nicht mit Bitten und Sollicitiren

weggeworfen hatte

50

. Auch diesmal erwies er sich nicht

als geschickten Diplomaten und schwerlich hat Strack

seinen Einfluß beim Kaiser zu Mozarts Gunsten

verwendet.

Joseph II hielt regelmäßig Nachmittags ein Concert

bei sich

51

. Er speiste gewöhnlich allein im Musikzimmer,

was nicht viel länger als eine Viertelstunde zu dauern

pflegte; nach aufgehobener Tafel begann das Musiciren,

wenn nicht wichtige Geschäfte abzumachen waren, wo

man dann später anfing; mitunter wurde es spät darüber,

die gewöhnliche Dauer war eine Stunde, so daß der

Kaiser noch das Schauspiel besuchen konnte. Dreimal

wöchentlich war größeres Concert, bei dem früher

Gaßmann

52

, später Salieri, auch mitunter Umlauf sich

einstellen mußten; Zuhörer erschienen nicht, auch



Erzherzog Maximilian, wenn er bei diesen

Zusammenkünsten zugegen war, nahm thätigen Antheil

daran, wie der Kaiser selbst. Joseph besaß eine gründliche

musikalische Bildung

53

, er war ein Sänger von

vortrefflicher italiänischer Schule

54

, er spielte Violoncell

oder Viola, auch Klavier und las mit großer Fertigkeit

Vocal- wie Instrumentalmusik vom Blatt, namentlich war

er auch ein gewandter Partiturspieler. Gewöhnlich

wurden einzelne Sachen aus Opern und Oratorien

vorgenommen, der Kaiser begleitete aus der Partitur am

Klavier und übernahm auch eine Tenor- oder Baßpartie,

– er liebte dabei vorzugsweise das Pathetische

55

. Theils

wurden ältere Lieblingscompositionen des Kaisers

vorgenommen, theils machte er sich auf diese Weise mit

neuen Werken bekannt, namentlich pflegten die Opern,

welche zur Aufführung kommen sollten, von ihm und

dem Erzherzog Maximilian hier erst durchgegangen und

geprüft zu werden

56

. Meistens mußten die Sachen vom

Blatt gespielt und gesungen werden, es machte dem

Kaiser Vergnügen die Mitwirkenden auf die Probe zu

stellen, es unterhielt ihn, wenn es recht confus herging

und je mehr Kreibich, der gewöhnlich die Direction

hatte, sich ereiferte und abarbeitete, um so herzlicher

lachte der Kaiser

57

.

Bei der gewöhnlichen Musik war außer dem Kaiser

nur ein Quartett zugegen. Die erste Geige spielte

Kreibich (oder Greybig ), »ein Mann der für die Direction

einer Musik geschaffen ist, der brave Einsichten in die

Theorie derselben hat, dabei aber zum Nachtheil seiner

Kunst ein bischen Charlatanerie vielleicht mehr affectirt

als sie wirklich hat. Seine Furchtsamkeit setzt ihn außer



Stande die Solostimmen mit Deutlichkeit und Eleganz,

Rundung und Festigkeit des Bogens auszuführen.« Diese

Furchtsamkeit verbunden mit Aufgeblasenheit machte

ihn zum Stichblatt der Witze und Foppereien dieses

musikalischen Cirkels

58

, und obgleich er von Charakter

nicht böse sein sollte, war er doch nicht im Stande ein

selbständiges Urtheil geltend zu machen, sondern ließ

sich von Anderen willenlos gebrauchen, die ihn

vorschoben und es gern sahen, wenn er dem Kaiser und

dem Publicum gegenüber als der Leiter dessen erschien,

was mit der Kammermusik vorging. Neben ihm wurden

als Geiger gebraucht Woborzil , der Anführer des

Orchesters in der deutschen Oper, Hoffmann, Ponheim

und Krottendorfer , mittelmäßige Künstler und

unbedeutende Menschen, »die sich eine Gnade daraus

machen mußten den Finger auf den Mund zu legen«; von

dem letzteren wird ausdrücklich gesagt daß er Strack

schmeichelte und seine Marionette war. Der

Kammerdiener Strack war nämlich die Seele dieser

Musik; er hatte die Aufsicht über die Sammlung der

Musikalien, spielte das Violoncell und war stets bei den

Concerten gegenwärtig, während die Uebrigen

abwechselten; schon dies, mehr noch seine persönliche

Stellung zum Kaiser gab ihm das entschiedenste

Uebergewicht. »Es würde mich zu weit führen« heißt es

»Ihnen eine Schilderung von dem moralischen Charakter

dieses Mannes zu entwerfen. Sie kennen ja diese Art von

Menschen, die, wie Schiller sagt, der Nothnagel sind wo

die Menschen sich rar machen, in einem Augenblick

siebenmal kurz und siebenmal lang werden wie der

Schmetterling an der Nadel und ein Register über die – –



ihres Herrn führen müssen. Genug, Strack war immer um

Joseph und wußte seine Augenblicke so zu benutzen, daß

er auch im musikalischen Fach Alles thun konnte, was er

nur wollte.«

Es war eine Thatsache, daß im Kabinet selten gute

Musik aufgeführt wurde, namentlich im Fach der

Instrumentalmusik; wenn ein Quartett gespielt wurde,

war es von einem untergeordneten Componisten, die

Meister, welche damals eine neue Epoche auf diesem

Gebiet begründeten, Haydn

59

und Mozart

60

, andere die

ihnen nachzueifern suchten, wie Pleyel , Kozeluch ,

waren ausgeschlossen oder so gut wie ausgeschlossen.

Man erkannte allgemein hierin den Einfluß Stracks, man

wunderte sich daß Salieri »der Abgott des Kaisers«, der

regelmäßig an diesen Privatmusiken Theil hatte, sein

Ansehen dort nicht geltend machte; allein man wußte

auch, daß er »zu viel Politik besaß um mit dem Schatten

seines Monatchen in Collision zu kommen.« Was hätte er

auch für ein Interesse dabei gehabt? Joseph war

herangebildet in der Schule der italiänischen Musik, wie

sie durch Hasse und Piccini ausgebildet war, sein

Geschmack war vorzugsweise italiänisch und seine

Neigung blieb dieser Richtung zugethan. Sein Wunsch

eine nationale Musik sich entwickeln zu lassen ging

wesentlich aus einer vernunftmäßigen Ueberzeugung

hervor, und wenn er auch zu überlegenen Geistes war um

das Bedeutende in Glucks und Mozarts Leistungen zu

übersehen, so war doch dies nicht eigentlich das was ihm

behagte; offenbar war er gewohnt worden in der Musik

eine Unterhaltung zu finden, für welche die selbständige

Macht und Bedeutung, die Fülle des Reichthums, die



Gluck, Haydn und Mozart ihrer Kunst errangen,

überwältigend wurde. Salieri hatte keinen Grund die

Geschmacksrichtung des Kaisers zu bekämpfen, die er

selbst vertrat. Mit Talent und Geschick suchte er die

Errungenschaften, welche die Musik in neuerer Zeit nach

verschiedenen Richtungen hin gemacht hatte zu

verwerthen und die italiänische Oper den Anforderungen

eines geläuterten Geschmacks gerecht zu machen; er ist –

mit Ausnahme der für Paris geschriebenen Opern, in

welchen er sich mit Bewußtsein ganz an Glucks Weise

anschloß – durchaus den Traditionen der italiänischen

Oper treu geblieben, er hat kein wesentlich neues

Element in dieselbe eingeführt und seine künstlerische

Individualität war nicht stark und bedeutend genug um

der Oper ein eigenthümliches Gepräge zu geben. Allein

eben dieses Maaß von Talent, Geschicklichkeit und

Geschmack hatte ihm die Gunst seines kaiserlichen

Herrn und des Publicums erworben; er hätte eine

ungewöhnliche sittliche und künstlerische Größe und

Freiheit besitzen müssen um das neu aufgehende Genie

als das größere anzuerkennen, sich selbst vor ihm zu

beugen und in den Schatten zu stellen – und diese besaß

er nicht. Salieri wird als ein wohlwollender und

gutmüthiger Mann geschildert, unbescholten und

liebenswürdig in seinem Privatleben, das mit dem

verdienten Ruhm wohlthätiger und edler Handlungen

geschmückt ist

61

; allein diese guten Eigenschaften

hielten die Probe nicht aus vor der Eifersucht auf seinen

Ruhm und seine Stellung als Künstler. Er war im Jahr

1780 von einer längeren Reise in Italien, die ihm neue

Ehre und Ruhm gebracht hatte, nach Wien



zurückgekehrt, seine Stellung in der Gunst des Kaisers

war dadurch nur mehr befestigt worden; da trat ihm in

Mozart ein Rival entgegen, gefährlich schon durch den

Glanz des Virtuosenthums, das den lauten Beifall der

Menge am raschesten gewinnt, der durch die Entführung

Salieris Rauchfangkehrer völlig niederschlug, durch den

Idomeneo sich auch auf seinem eigentlichen Gebiet als

einen gefährlichen Mitbewerber ankündigte und bald

genug mit ihm in der italiänischen Oper in die Schranken

trat. Salieri, der die Ueberlegenheit Mozarts mehr

instinctartig fühlen als klar erkennen mochte, konnte

demselben gegenüber nicht unbefangen bleiben. Ein

Mißverhältniß in ihrem persönlichen Verkehr trat nicht

ein

62

; Mozart war im Umgang mit seinen Kunstgenossen

freundlich und behaglich, milden Urtheils, »auch gegen

Salieri, der ihn nicht leiden mochte«, wie Frau Sophie

Haibl, Mozarts Schwägerin, berichtete

63

; und dieser

»besaß zu viel Politik« um mit seiner Abneigung gegen

Mozart Aufsehen zu erregen

64

. Daß er ihm abgeneigt

war, daß er sein Emporkommen im Stillen zu hindern

suchte, galt unter Mozarts Bekannten und auch sonst in

Wien als ausgemacht; nicht allein durch herabwürdigende

Urtheile am geeigneten Ort

65

, auch durch manche kleine

Intriguen, wovon die unzweideutigen Spuren uns

begegnen werden, hat er ihm zu schaden gesucht

66

.

Unter diesen Verhältnissen sieht man wohl waren

Salieri und Strack im Musikzimmer des Kaisers natürliche

Bundesgenossen, wenn es darauf ankam Elemente fern

zu halten, die ihren altbegründeten Einfluß nothwendig

untergraben mußten, falls es gelang, dem Geschmack des

Kaisers eine andere Richtung zu geben. Wenn daher auch



Joseph gegen Mozart aufmunternde Aeußerungen that,

die ihm Muth machten, besonders da »große Herren

dergleichen nicht gern sagen, weil sie immer einen

Metzgerstich erwarten müssen«, so waren die

Hindernisse, welche er in der Umgebung des Kaisers zu

überwinden hatte, doch offenbar mächtiger als die

günstige Stimmung desselben, welche Mozart durch neue

Leistungen immer wieder für sich rege machte. Dazu

kam auch die Sparsamkeit des Kaisers, der sich nicht

entschließen konnte, zu den verschiedenen

Kapellmeistern welche er besoldete noch einem neuen

ein Gehalt auszuwerfen.

Eine andere Aussicht auf eine feste Stellung – denn

der Vater ließ nicht ab in ihn zu dringen vor allen Dingen

sich diese zu verschaffen – bot sich ihm bei dem jungen

Fürsten Liechtenstein

67

. Dieser beabsichtigte nach einer

damals gewöhnlichen Sitte eine eigene Harmoniemusik in

seine Dienste zu nehmen und wollte Mozart engagiren

die Stücke dafür zu setzen; davon hatte er freilich keine

hohe, aber eine sichere Einnahme zu erwarten, denn er

war entschlossen nur einen lebenslänglichen Accord

einzugehen. Allein auch diese Aussicht ging nicht in

Erfüllung

68

, er blieb auf den zufälligen Ertrag von

Unterrichtsstunden, Concerten und Compositionen

angewiesen. Damit ging es nun auch im Winter besser. Er

hatte sichere Schülerinnen an der Gräfin Rumbeck und

der Frau von Trattner

69

, zu denen später noch eine Dritte

die Gräfin Zichi hinzukam – damit war für das Nöthigste

gesorgt; sechs Sonaten für Klavier und Violine, für

welche die Gräfin Thun und andere Gönnerinnen eine

Subscription (der Preis war 3 Dukaten) eröffnet hatten,



waren im November des Jahres 1781 vollendet und im

Druck erschienen

70

; in der Fastenzeit gab er eine

Akademie, in welcher er auf den Rath seiner Gönner eine

Auswahl der besten Stücke aus Idomeneo aufführte, und

außer seinem Concert in D-dur (Beil. X, 102), zu dem er

ein neues Rondo componirt hatte, welches Furore

machte

71

, zum Schluß eine Phantasie spielte. Dies hatte

man ihm gerathen, weil er dadurch am sichersten war

seinen Rivalen Clementi, der um dieselbe Zeit ein

Concert geben wollte, zu besiegen und er hatte es probat

gefunden (23. Jan. 1782)

72

. Auch an Einladungen in

Akademien Anderer und in Gesellschaften sich hören zu

lassen fehlte es nicht, für welche Gelegenheiten dann

auch neue Compositionen geschrieben werden mußten

73

.

Er war also beschäftigt genug und hatte wohl Recht

die Vorwürfe, welche ihm von Salzburg gemacht wurden,

daß er zu selten schreibe als ungerechte zurückzuweisen

74

. »Du darfst aus dem daß ich Dir nicht antworte«

schreibt er seiner Schwester (13. Febr. 1782) »nicht

schließen daß Du mir mit Deinem Schreiben

beschwerlich fällst! Ich werde die Ehre von Dir, liebe

Schwester, einen Brief zu erhalten, allzeit mit dem

größten Vergnügen aufnehmen; wenn es meine (für

meinen Lebensunterhalt) nothwendigen Geschäfte

zuließen, so weiß es Gott ob ich Dir nicht antworten

würde! Habe ich Dir denn niemalen geantwortet? Also –

Vergessung kann es nicht sein, Nachlässigkeit auch nicht,

mithin ist es nichts als unmittelbare Hindernisse, wahre

Ohnmöglichkeiten! Schlecht genug, wirst Du sagen; –

aber um Gotteswillen schreibe ich nicht auch meinem



Vater wenig genug? Sie kennen doch beyde Wien! hat ein

Mensch (der keinen Kreuzer sicheres Einkommen hat) an

einem solchen Orte nicht Tag und Nacht zu denken und

zu arbeiten genug? Unser Vater, wenn er seinen

Kirchendienst und Du Deine paar Scolaren abgefertigt

hast, so können Sie beyde den ganzen Tag thun was Sie

wollen und Briefe schreiben, die ganze Lytaneien

enthalten; aber ich nicht. – Ich habe meinem Vater schon

letzthin meinen Lebenslauf beschrieben und ich will Dir

ihn wiederholen. Um 6 Uhr früh bin ich schon allzeit

frisirt, um 7 Uhr ganz angezogen, dann schreibe ich bis 9

Uhr. Von 9 Uhr bis 1 Uhr habe ich meine Lectionen,

dann esse ich, wenn ich nicht zu. Gast bin, wo man dann

um 2 Uhr, auch um 3 Uhr speist, wie heute und morgen

bey der Gräfin Zichy und Gräfin Thun. Vor 5 oder 6 Uhr

Abends kann ich nichts arbeiten, und öfters bin ich durch

eine Accademie daran verhindert; wo nicht, so schreibe

ich. – – Da ich mich wegen den vorfallenden

Accademien und auch wegen der Unsicherheit, ob ich

nicht bald da bald dorthin gerufen werde, auf das

Abendschreiben nicht verlassen kann, so pflege ich

(besonders wenn ich früher nach Haus komme) noch vor

dem Schlafengehen etwas zu schreiben; da verschreibe

ich mich öfters bis 1 Uhr, und dann wieder um 6 Uhr

auf. Liebste Schwester! wenn Du glaubst, daß ich jemals

meinen liebsten, besten Vater und Dich vergessen könne,

so – doch still! Gott weiß es, und das ist mir genug, der

soll mich strafen, wenn ich es kann«

75

.

Während dieser mannigfachen Beschäftigungen

schlief die Oper nicht, wie er seinem Vater auf dessen

Nachfrage meldete (30. Jan. 1782), sondern war nur der



großen Gluckschen Opern und vieler sehr nothwendigen

Veränderungen in der Poesie wegen zurückgeblieben; sie

sollte aber gleich nach Ostern gegeben werden. Dazu

kam es zwar noch nicht; indessen konnte er am 8. Mai

berichten: »Gestern war ich bey der Gräfin Thun und

habe ihr den zweiten Act vorgeritten, mit welchem sie

nicht weniger zufrieden ist als mit dem ersten«; und am

29. Mai: »Künftigen Montag werden wir die erste Probe

machen; ich freue mich recht sehr auf diese Oper, das

muß ich Ihnen gestehen.«

Er hatte gute Ursache dazu, denn er konnte des

Erfolges sicher sein. Aber leicht wurde ihm die Sache

auch jetzt nicht gemacht, er hatte mit starken Kabalen zu

kämpfen, und es bedurfte des bestimmten Befehls des

Kaisers, damit die Oper am 12. Juli wirklich gegeben

wurde. War die Erwartung des Publicums gespannt

gewesen, so wurde sie nun durch den Erfolg der Oper

vollständig gerechtfertigt; das Haus war gedrängt voll,

Beifall und Dacaporufen nahmen kein Ende und

wiederholte Aufführungen folgten rasch auf einander

76

.

Nachdem er dem Vater über die erste Vorstellung gleich

in der Kürze berichtet hatte, folgten bald weitere

Nachrichten über die nächsten Aufführungen.

»Gestern« schreibt er (20. Juli 1782)

77

»ist meine Oper

zum zweyten Male gegeben worden. Könnten Sie wohl

vermuthen, daß gestern noch eine stärkere Kabale war,

als am ersten Abend? Der ganze erste Act ist verwischt

worden, aber das laute Bravo-Rufen unter den Arien

konnten sie doch nicht verhindern. Meine Hoffnung war

also das Schluß-Terzett, da machte aber das Unglück den

Fischer fehlen, dadurch fehlte auch der Dauer, – und



Adamberger allein konnte auch nicht Alles ersetzen;

mithin ging der ganze Effect davon verloren, und wurde

für dieß Mal nicht repetirt . Ich war so in Wuth, daß ich

mich nicht kannte, so wie auch Adamberger, und sagte

gleich, daß ich die Oper nicht geben lasse, ohne vorher

eine kleine Probe für die Sänger zu machen. Im zweyten

Acte wurden die beyden Duetts wie das erste Mal, und

dazu das Rondo von Belmonte: Wenn der Freude

Thränen fließen u.s.w. wiederholt. Das Theater war noch

fast voller als das erste Mal; den Tag vorher konnte man

schon keine gesperrten Sitze mehr haben, weder auf dem

noble parterre , noch im dritten Stocke, und auch keine

Loge mehr. Die Oper hat in den zwey Tagen 1200 fl.

getragen.« Im nächsten Briefe (27. Juli 1782) heißt es:

»Meine Opera ist gestern allen Nannerin zu Ehren

78

mit allem Applauso das dritte Mal gegeben worden, und

das Theater war wiederum, ungeachtet der

erschröcklichen Hitze, gestrotzt voll. Künftigen Freytag

soll sie wieder seyn, ich habe aber dawider protestirt,

denn ich will sie nicht so auspeitschen lassen. Die Leute,

kann ich sagen, sind recht närrisch auf diese Oper. Es

thut Einem doch wohl, wenn man solchen Beyfall

erhält.« Am 30. Juli aber wurde sie schon wieder gegeben,

am nächsten Freitag auch und das Theater »wimmelte

allezeit von Menschen.« Im Lauf des Jahres ward sie

sechzehnmal aufgeführt, und als Anfang Octobers der

Großfürst mit seiner Gemahlin auf der Rückreise wieder

nach Wien kam, wurde ihnen zu Ehren die Entführung

gegeben, »wo ich für gut befunden, wieder an das Clavier

zu gehen und zu dirigiren«, schreibt er dem Vater (19.

Oct. 1782) »theils um das ein wenig in Schlummer



gesunkene Orchester wieder aufzuwecken, theils um

mich (weil ich eben hier bin) den anwesenden

Herrschaften als Vater von meinem Kinde zu zeigen.«

Kaiser Joseph hatte erreicht, was er sich zum Ziel

gesetzt hatte, die deutsche Oper war begründet; allein er

schien die Bedeutung dessen, was er hervorgerufen,

selbst nicht gehörig zu ermessen

79

. Das Urtheil, welches

er über die Entführung äußerte: »Zu schön für unsere

Ohren, und gewaltig viel Noten, lieber Mozart!« ist

ebenso bezeichnend für die oben charakterisirte Richtung

seines Geschmacks

80

als Mozarts freimüthige Antwort:

»Grade soviel Noten, Ew. Majestät, als nöthig ist« den

Künstler ehrt, der seines Strebens und seiner Kraft sich

wohl bewußt ist

81

. Im Allgemeinen zollte man der Oper

einen rückhaltslosen Beifall. Fürst Kaunitz, ein seiner

Kunstkenner und leidenschaftlicher Freund des Theaters

82

, ließ sich den jungen Componisten vorstellen, empfing

ihn auf die schmeichelhafteste Weise und blieb auch

fernerhin sein Gönner und Fürsprecher. Der Altmeister

Gluck, die vornehmste Persönlichkeit in der

musikalischen Welt, wünschte die Oper zu hören, die so

viel Aufsehen erregte; auf sein Begehren wurde sie, wie

Mozart dem Vater schrieb (7. Aug. 1782), aufgeführt

obgleich sie wenige Tage vorher gegeben war; er machte

dem Componisten viele Complimente darüber und lud

ihn zum Speisen zu sich ein.

Die Oper hatte über Mozarts musikalische Stellung in

Wien entschieden

83

; bald trug sie seinen Ruhm durch

ganz Deutschland. Der preußische Gesandte, Baron

Riedesel – der bekannte Reisende und Freund

Winckelmanns – erbat sich von Mozart eine Abschrift



der Partitur zur Aufführung in Berlin, wofür er ein

angemessenes Honorar in Aussicht stellte

84

. Mozart

hatte gleich nach der Aufführung seinem Vater die

Originalpartitur geschickt, damit er die Composition

kennen lernen sollte; es war nun das Bequemste, wenn sie

in Salzburg copirt würde, er setzte daher seinen Vater

von dem Antrag in Kenntniß und bat ihn rasch dort eine

Copie anfertigen zu lassen

85

. Der Vater, der nun einmal

die Handlungsweise seines Sohnes mit argwöhnischem

Blicke beobachtete, witterte in dem Umstand daß die

Copiatur nicht in Wien vorgenommen werden sollte,

etwas Verkehrtes. Er machte ihn darauf aufmerksam, ob

er auch das Recht habe die Partitur anderweitig zu

verkaufen

86

, ob er nicht, wenn dies in Wien ruchbar

werde, sich selbst die Aussicht nehme wieder eine Oper

zu schreiben, und noch dazu wegen einer versprochenen

Entschädigung, von der man nicht wissen könne, ob und

in welchem Betrag sie geleistet werden würde. Mozart

hatte volles Recht einen so kränkenden Verdacht

abzulehnen und den Vater darauf hinzuweisen

87

, daß ein

Honorar von 100 Ducaten

88

der Operdirection, die so

schon Vortheil genug von der Oper habe, nicht auch das

Recht geben könne die Partitur anderen Bühnen zu

überlassen

89

. Und mit seiner mißtrauischen Vorsicht

hatte ihm der Vater diesmal Verlegenheit und

möglicherweise Schaden bereitet. Er hatte die Abschrift

vorläufig nicht anfangen lassen, und da nun große Eile

vonnöthen war, ergab es sich daß sämmtliche Copisten in

Salzburg beschäftigt waren und die Arbeit nicht

übernehmen konnten; es blieb Mozart jetzt nichts übrig

als dem Gesandten den ganzen Hergang mitzutheilen



und die Partitur in Wien so schnell es gehen wollte

copiren zu lassen

90

.

In Prag wurde die Entführung im folgenden Jahr mit

außerordentlichem Beifall gegeben

91

. »Ich kann den

Beifall und die Sensation, die sie in Wien erregte, nicht

aus eigener Erfahrung beschreiben«, sagt Niemtschek (S.

23) »aber ich bin Zeuge des Enthusiasmus gewesen, den

sie bey ihrer Aufführung in Prag bey Kennern und

Nichtkennern verursachte! Es war, als wenn das, was

man hier bisher gehört und gekannt hatte, keine Musik

gewesen wäre! Alles war hingerissen – alles staunte über

die neuen Harmonien, über die originellen, bisher

ungehörten Sätze der Blasinstrumente.« Auch in Leipzig,

Hamburg und an anderen Orten

92

wurde sie sehr bald

mit Beifall gegeben

93

, und die Kritik stimmte fast

ausnahmelos mit der Anerkennung des Publicums

überein

94

.

Goethe , welcher durch Erwin und Elmire sowie

Claudina von Villabella das Interesse bewährt hatte,

welches er an der Ausbildung des deutschen Singspiels

nahm, war durch den Verkehr mit seinem Jugendfreund

Kayser

95

neu angeregt worden dasselbe nach den wohl

verstandenen Normen und Bedingungen der italiänischen

Operette zu gestalten. Der erste Versuch war Scherz, List

und Rache , begonnen 1784 und Kayser gleich zur

Composition geschickt (Riemer Mitth. II S. 194), welcher

im folgenden Jahr die beiden ersten Akte einsandte, die in

Weimar sehr gefielen (Goethe an Fr. v. Stein III S. 181.

190. Knebel Nachl. I S. 149); in Rom, wohin Kayser

Ende 1787 Goethe folgte, wurde die Operette

gemeinsam beendigt (Riemer Mitth. II S. 292). Allein



Goethe, der meint es sei mehr Aufwand als billig darauf

verwendet worden (Werke XXI S. 6f. vgl. Br. an Fr. v.

Stein III S. 235), beklagt selbst daß er durch einen

dunkeln Begriff des Intermezzo verleitet, das kleinlich

scheinende Sujet zu einer Unzahl von Singstücken

entfaltet habe, welche von Kayser nach altem Schnitt

ausführlich behandelt seien. »Unglücklicherweise« sagt

Goethe »litt es, nach früheren Mäßigkeitsprincipien, an

einer Stimmenmagerkeit, es stieg nicht weiter als bis zum

Terzett, und man hätte zuletzt die Theriaksbüchsen des

Doctors gern beleben mögen, um ein Chor zu gewinnen.

Alles unser Bemühen daher uns im Einfachen und

Beschränkten abzuschließen ging verloren als Mozart

auftrat. Die Entführung aus dem Serail schlug alles nieder

und es ist auf dem Theater von unserm so sorgsam

gearbeiteten Stück niemals die Rede gewesen«

96

.



 Fußnoten

 

1 Der Erzbischof wünschte der Welt auch zu zeigen, daß

es nur an ihm läge, wenn er Mozart fortjagte, nicht

minder ausgezeichnete Künstler in seine Dienste zu

ziehen und ließ Leop. Kozeluch , der für den ersten

Klavierspieler in Wien galt, einen Gehalt von 1000 fl.

antragen, wenn er nach Salzburg kommen wollte. Dieser

lehnte es ab, wie Mozart seinem Vater schrieb (4. Juli

1781), weil er sich in Wien besser stände und hatte zu

seinen Freunden gesagt: »Die Affaire mit dem Mozart

schreckt mich am meisten ab; wenn er so einen Mann

von sich läßt, wie würde er es mit mir machen.«

 

2 An Breitkopf schrieb er (10. Aug. 1781): »Meinen Sohn

betreffend, so ist solcher nicht mehr in hiesigen

Diensten. Er wurde vom Fürsten, der damals in Wien

war, als wir in München waren, nach Wien berufen. Da

nun Se. Hochfürstl. Gnaden meinen Sohn ganz

außerordentlich allda mißhandelt haben und ihm im

Gegentheile der ganze hohe Adel ganz besondere Ehre

erwiesen, so konnten sie ihn auch leicht bereden seinen

mit einem elenden Gehalt vergesellschafteten Dienst

niederzulegen und in Wien zu verbleiben.«

 

3 »Nun sagte mir aber die Gräfin Thun« schreibt er (25.

Juli 1781) »daß vor dem Herbst an die Subscription nicht

zu denken wäre, weil alles was Geld hat auf dem Lande

ist, sie hat dermalen nicht mehr als 10 Personen und

meine Scolarin nicht mehr als 7.«



 

4 Devrient Gesch. der deutsch. Schauspielkunst III S.

117ff.

 

5 Vgl. Sonnenfels Programm seiner Theaterdirection im

Jahr 1770 in Müllers Abschied von der Bühne S. 73ff.

 

6 Müller Abschied S. 79. Lange Selbstbiogr. S. 25.

 

7 Lange Selbstbiogr. S. 65ff. Meyer Biogr. Schröders I S.

361.

 

8 Müller Abschied S. 95. A. M. Z. XXIV S. 253.

 

9 Car. Pichler Denkwürdigkeiten I S. 78ff.

 

10 Meyer a.a.O. I S. 361f. 375.

 

11 Eine Uebersicht und Charakteristik der damaligen

Mitglieder der Wiener Bühne geben K. R[isbeck] Briefe

über Deutschland I S. 258ff. Nicolai Reise IV S. 587ff.,

Meyer in der Biographie Schröders I S. 355ff.

 

12 Vgl. II S. 146f. Genauen Bericht über die Entstehung

der deutschen Oper giebt Müller (Abschied von der

Bühne S. 253ff.); vgl. A. M. Z. XXIV S. 254f. K.

R[isbeck] (Briefe über Deutschland I S. 269) erzählt, der

Mangel an guten Schauspielen habe dazu genöthigt, dem

Theater eine kleine deutsche Oper beizufügen, deren

Mitglieder bei denen der alten Komödie in tiefster

Verachtung ständen, so daß es fast täglich zu den



lächerlichsten Auftritten von Verfolgung, Cabale,

Eifersucht und Schelmerei käme.

 

13 In Forkels musik. krit. Bibl. II S. 392 findet sich

folgender Bericht aus Wien vom Febr. 1778: »Endlich

wurde am 17 dieses die so sehnlich erwartete erste

deutsche Operette Die Bergknappen hier aufgeführt. Sie

übertraf die Erwartung des Publicums. Die Musik und

die Dekoration war besonders vortrefflich. Mlle. Cavalieri

, welche vormals in der hiesigen italiänischen Opera buffa

gesungen, zeichnete sich besonders durch Absingen

einiger sehr schweren und künstlichen Arien, auch durch

eine sehr gebesserte Action aus. Mde. Stierle erhielt

ebenfalls sehr großen Beyfall. Als das Stück geendet und

der Vorhang niedergefallen war, verlangte das Publicum

die Schauspieler noch einmal zu sehen. Sie zeigten sich

hierauf alle vier und Mlle. Cavalieri hielt ein sehr schönes

Danksagungs-Compliment an die Zuschauer. Se. Maj. der

Kaiser suchen auf alle mögliche Art diese Operetten

emporzubringen und lassen die besten Sujets dazu

aussuchen. Die Rollen sind schon gegenwärtig alle

doppelt besetzt, damit durch die Unpäßlichkeit eines oder

anderen Sängers die Aufführung nicht gehindert werde.

Unser berühmter Schauspieler Hr. Müller hat Auftrag

dieselben in der Action, sowie Hr. Umlauf , welcher sich

durch die musikalische Composition dieser Operette

soviel Ehre erworben, im Singen zu unterrichten.

Außerdem ist merkwürdig, daß diese Operetten nicht

unter der gewöhnlichen Theatercensur, sondern

unmittelbar unter dem Ober-Kammerherrn und Sr. Maj.

dem Kaiser stehen.«



 

14 Dahin gehörten Robert und Kalliste ( La sposa fedele )

von Guglielmi, Röschen und Colas von Monsigny, Lucile,

Silvain , der Hausfreund von Gretry, Anton und

Antonette von Gossec .

 

15 Die Apotheke von Engel war früher von Neefe

componirt und 1772 und 1773 mit Beifall gegeben

worden (mus. Monatsschr. 1792 S. 66).

 

16 Lange Selbstbiogr. S. 104ff. Müller Abschied S. 253.

261.

 

17 Leop. Mozart schrieb seinem Sohn (2. Dec. 1780) daß

Graf Hardeck, der kaiserliche Gesandte in München,

diese Berufung vermittelt habe.

 

18 Sie ist zu unterscheiden von Elisabeth Teyber (I S. 87.

II S. 531), wahrscheinlich eine jüngere Schwester

derselben; später verheirathete sie sich mit dem

Tenoristen Ferd. Arnold , der damals ebenfalls bei der

deutschen Oper angestellt war, und verließ nachher mit

ihm Wien.

 

19 Mad. Fischer , geb. Straßer »singt sehr gut und ist eine

treffliche Actrice« nach Mozarts Bericht (II S. 83), der sie

in Mannheim hörte. Sie war dort 1758 geboren, durch

Giorgetti gebildet, 1772 als Sängerin engagirt und ging

1778 mit nach München. Im folgenden Jahr heirathete sie

den Bassisten L. Fischer und ging mit ihm nach Wien

(Reichardt musik. Monatsschr. 1792 S. 68). Ihre



Declamation und Action wird als wahr und lebendig, nur

mitunter zu heftig charakterisirt (musik. Alman. Alethin.

1782 S. 57).

 

20 Vgl. I S. 212.

 

21 »Mad. Bernasconi war Glucks Liebling. Ihre Alceste,

ihre Iphigenia, ihre Locandiera zeichneten die

Schauspielerin aus« (Meyer Biogr. Schröders I S. 369).

 

22 »Die Bernasconi ist hier und hat 500 Ducaten

Besoldung, weil sie alle Arien um ein gutes Komma

höher singt«; schrieb Mozart schon 27. Juni 1781 »das ist

aber wirklich eine Kunst, denn sie bleibt richtig im Ton.

Sie hat jetzt versprochen um einen halben Ton höher zu

singen, da will sie aber noch soviel mehr haben.«

 

23 Dauer war früher beim Theater in Gotha, und hatte

sich dort Müller als einen launigen Schauspieler mit

schöner Tenorstimme und musikalischer Bildung

empfohlen (Abschied S. 181. 189. 194).

 

24 J. Adamberger , geb. in München 1743, wurde durch

Balesi (II S. 48. 436) gebildet, und sang seit 1762 auf

mehreren Theatern Italiens, wo er sich Adamonti nannte.

Später kehrte er nach München zurück – dort hörte ihn

Burney im Jahr 1772 (Reise II S. 94) –, und ging von da

nach Wien. Hier verheirathete er sich 1781 mit der

ausgezeichneten Schauspielerin Mariane Jacquet (geb.

1752, gest. 1804), und starb im Jahr 1803.

 



25 Ludwig Fischer , geb. in Mainz 1745, wurde in

Mannheim von Raaff (II S. 86ff.) zum Sänger gebildet,

dort engagirt ging er mit der Kapelle nach München und

wurde von da nach Wien berufen. Im Jahr 1783 verließ er

Wien, reiste nach Paris und Italien, wurde 1784 vom

Fürsten Thurn und Taxis und 1789 in Berlin angestellt

(Reichardt musik. Monatsschr. 1792 S. 67f.). Dort starb

er im Jahr 1825.

 

26 Das Personal der Oper in den Jahren 1781 bis 1783,

welches ich mit der Angabe ihres Gehalts Meyer a.a.O. I

S. 356f. entlehne, war folgendes.

 

Sänger. Adamberger (2133 fl. 20 Kr.). – Souter (1200 fl.).

– Dauer (?). – Fischer (1200 fl.). – Günther (1200 fl.).

– Schmidt (1200 fl.). – Ruprecht (700 fl.). – Hoffmann

(600 fl.). – Frankenberger (400 fl.). – Saal (800 fl.).

Sängerinnen. Mlle. Cavallieri (1200 fl.). – Mad. Lange

(1706 fl. 20 Kr.). – Mad. Fischer (1200 fl.). – Mlle.

Teyber (800 fl.). – Mlle. Haselbeck (600 fl.). – Mlle.

Brenner (400 fl.). – Mad. Saal (800 fl.). – Mad.

Bernasconi (500 Duk.).

 

Das Orchester, dessen Leitung Kapellmeister Umlauf

(850 fl.) hatte, bestand aus 6 ersten, 6 zweiten Violinen, 4

Bratschen, 3 Violoncells, 3 Contrabässen, 2 Flöten, 2

Oboen, 2 Clarinetten, 2 Fagotts, 4 Hörnern, 2

Trompeten und Pauken. Die Besoldung desselben betrug

16124 fl.

 

27 Sie war ursprünglich französisch unter dem Titel La



rencontre imprévue im Jahr 1764 für Wien geschrieben;

Schmid Gluck S. 107ff.

 

28 Mosel über das Leben und die Werke des Ant. Salieri

S. 72f.

 

29 Leop. Mozart wünschte später für das Salzburger

Theater diese Oper zu erhalten und hatte sich an seinen

Sohn gewandt, der ihm darauf antwortete (10. Dec.

1783): »Ich schreibe Ihnen nur in größter Eile daß ich die

Oper Der Rauchfangkehrer schon um 6 Dukaten gekauft

und im Hause habe. – Nach Ihrem Schreiben zu

urtheilen glauben Sie es sei eine welsche Opera; nein, es

ist ein deutsches und obendrein elendes Originalstück,

welches den Hrn. Doktor Auernbrugger in Wien zum

Verfasser hat. Sie werden sich erinnern, daß ich Ihnen

davon erzählt habe daß Hr. Fischer öffentlich auf dem

Theater darüber satirisirt hat.« Ebenso lautet das Urtheil

in Cramers Magazin der Musik I S. 353. Auernbrugger

war übrigens als Arzt rühmlich bekannt, seine Töchter

Franziska und Mariane zeichneten sich als

Klavierspielerinnen aus (Nicolai Reise IV S. 554); von der

letzteren, einer Schülerin Salieris, die früh starb, wurden

Compositionen gedruckt (Cramer Magaz. I S. 928).

 

30 Der Gegensatz zwischen Nord- und Süddeutschland,

in den politischen und confessionellen Verhältnissen

begründet, machte sich auch in der Litteratur und Kunst

unangenehm genug bemerkbar und hatte ebenfalls auf

die musikalischen Sympathien und Antipathien

bestimmenden Einfluß. In Forkels musik. Alman. 1784 S.



189ff. wird die Frage, warum die Musik der Wiener

Componisten im Norden durchgängig gefalle, die

nordische in Wien so wenig, ausführlich in einem Bericht

aus Wien behandelt, woraus sich der beiderseitige

Standpunkt erkennen läßt. Nicolai erzählt (Reise IV S.

556) er habe in Wien manche sonst eifrige und geschickte

Liebhaber der Musik von Ph. Em. Bach nicht allein mit

Gleichgültigkeit, sondern sogar mit innerem Widerwillen

sprechen hören, Kozeluch und Steffan wären ihnen für

das Klavier Alles. Adamberger wurde um sein Urtheil

über eine berühmte Sängerin aus Norddeutschland

gefragt und erklärte, sie sänge lutherisch, was er auf

näheres Befragen dahin erläuterte: »Lutherisch singen

nenne ich, wenn man eine schöne Stimme bei einem

Sänger hört, wie sie derselbe von der Natur erhalten hat,

wenn man ferner eine gute musikalische Bildung

wahrnimmt, wie sie in Norddeutschland recht häufig

gefunden wird, wenn aber gar keine italiänische Schule

des Gesanges sichtbar ist, durch die man doch ganz allein

erst zum wahren Sänger gebildet wird« (Allg. Wiener

Musikzeit. 1821 S. 56).

 

31 Man s. den Brief Heufelds II S. 148. Wieland hatte

dem Schauspieler Müller seinen Schweitzer als einen

trefflichen Compositeur empfohlen, der zum deutschen

Gesang allen vorzuziehen sei, da er die deutsche Sprache

verstehe, und dem es sehr zu wünschen sei daß ihn der

Kaiser nach Wien berufe, weil er in Gotha versaure

(Müller Abschied S. 188). Wir wissen daß er ihn selbst

Gluck vorzog (II S. 139); ebenso urtheilte Gottl.

Hufeland, der von Wien aus (3. März 1783) an Salzmann



schrieb: »Ich habe hier ein paar Stücke von Gluck gehört:

Alceste und die Pilgrimme von Mekka. Einige schöne

Stücke sind nicht zu verkennen, aber im Ganzen halte ich

noch immer Schweitzer für einen größern

Operncomponisten« (Stöber Alsatia 1853 S. 92); eine

enthusiastische Charakteristik Schweitzers findet man

auch im musikalischen Almanach (Alethin. 1782 S. 51ff.).

Auch Georg Benda , der in Gotha unzufrieden war, hatte

gegen Müller seine Neigung ausgesprochen nach Wien zu

kommen und seine Ariadne dort aufzuführen (Müller

Abschied S. 185). In Forkels musikalischer Bibliothek (III

S. 340) wurde sogar schon die Nachricht aus Wien (Nov.

1778) mitgetheilt, der berühmte Benda, auf dessen

geistliche und theatralische Werke Deutschland die

größte Ursache habe stolz zu sein, sei bei dem deutschen

Nationaltheater als Kapellmeister und dessen würdiger

Sohn zur deutschen Oper mit einem namhaften Gehalt

aufgenommen. Allein dies war unrichtig. Im Winter 1782

kam Fried. Ludw. Benda der Sohn, damals in

Ludwigslust, nach Wien und fand als Violinspieler großen

Beifall, sowie seine Frau als Sängerin, von welcher Gluck

erklärte, daß er keine Sängerin kenne, welche eine so

wahre und gute Art des Vortrags und Gesanges habe

(Berl. Litt. u. Theat. Zeitung 1783 I S. 122ff. II S. 300.

Cramer Magaz. d. Musik I S. 353); allein eine Anstellung

erfolgte nicht.

 

32 Cramer Magazin der Musik I S. 353. In diesem

Bericht, welchem Schmid (Gluck S. 379) gefolgt zu sein

scheint, heißt es Glucks Alceste, Iphigenia in Tauris und

Orpheus seien italiänisch gegeben; allein in Mozarts



Briefen ist immer nur von Alceste und Iphigenie,

ausdrücklich auch von der deutschen Bearbeitung der

letzteren die Rede, und damit stimmt auch die bestimmte

Angabe Müllers (Abschied S. 270 vgl. A. M. Z. XIV S.

268) überein. Die deutsche Uebersetzung war von

Alxinger (Forkel musik. Alman. 1783 S. 153). Nicht ohne

Bedeutung ist es, daß Alceste nicht nach der neuen

französischen Bearbeitung, sondern in der

ursprünglichen italiänischen Gestalt gegeben wurde.

 

33 Reichardt berichtet von seiner Unterredung mit

Joseph II im Sommer 1783 (A. M. Z. XV S. 667):

»Erzherzog Maximilian brachte das Gespräch auf Gluck,

den beyde als großen Tragiker für die Scene zu ehren

schienen; doch war dem Kaiser dies und jenes auch nicht

so ganz an Glucks Opern wie es wohl sein sollte.«

Derselbe erzählt eine charakteristische Anecdote (musik.

Monatsschr. 1792 S. 57): »Kaiser Joseph amüsirte sich

einstmals nebst seinem Bruder, dem Erzherzog

Maximilian mit Glucks Iphigenia in Tauris. Beide sangen

bei der Begleitung eines Claviers und ein paar Violinen.

Gluck selbst kam dazu. Er schüttelte mit dem Kopf und

zupfte ängstlich an seiner Perücke. Der Kaiser bemerkte

es und fragte ihn: Wie? Sind Sie nicht mit uns zufrieden?

Gluck (der kein starker Fußgänger war) antwortete mit

seiner gewöhnlichen Freimüthigkeit: Ich wollte lieber

zwei Meilen Post laufen, als meine Oper so – – ausführen

hören. Der Kaiser lächelte und sagte: Seien Sie nur ruhig,

Sie sollen Ihre Oper nicht länger mißhandeln hören.

Setzen Sie sich aus Clavier und geben Sie uns etwas

Besseres als wir Ihnen geben können.« – Höflicher war



freilich Weigl, der den Kaiser Franz, welcher in einem

Quartett mitspielte und die Vorzeichnung nicht

beachtete, um »ein allergnädigstes fis « bat.

 

34 Vgl. II S. 560f. Die Gluckschen Opern wurden mit

großer Pracht ausgestattet; der Balletmeister Crux aus

München wurde mit anderen Tänzern berufen um die

Ballets zu arrangiren; auch selbständige Ballets wurden

wieder aufgeführt (Müller Abschied S. 269f. Meyer Biogr.

Schröders I S. 378. A. M. Z. XXIV S. 268).

 

35 Unter den mancherlei Neuigkeiten, welche Mozart

seinem Vater aus jener geräuschvollen Zeit mittheilt, ist

ein für den Kaiser charakteristischer Zug wohl

mittheilenswerth. Er hatte den bedeutendsten

Schauspielern gestattet sich eine Rolle auszuwählen um in

derselben vor dem Großfürsten aufzutreten. Lange hatte

den Hamlet gewählt, was ihm Graf Rosenberg abschlug,

weil es Brockmanns Rolle sei; dieser aber hatte sich

geäußert, er werde ihn auch nicht spielen, weil ja der

Großfürst selbst ein Hamlet sei. Der Kaiser, der es

erfuhr, schickte Brockmann 50 Dukaten.

 

36 »Der Herzog von Würtemberg ist ein charmanter

Herr, wie auch die Herzogin und die Prinzessin; der Prinz

aber ist ein achtzehnjähriger Stecken und ein wahres

Kalb«, lautet Mozarts bündige Charakteristik in einem

Briefe an den Vater (17. Nov. 1781). Vgl. Erinnerung an

F.L.W. Meyer I S. 77.

 

37 Cramer Magazin II S. 959.



 

38 A. M. Z. XV S. 668.

 

39 I S. 239f.

 

40 Uebrigens fand Mozart den Erzherzog in seinem

ganzen Wesen nicht zu seinem Vortheil verändert,

worüber er sich in demselben Brief unumwunden

ausspricht. »Wem Gott ein Amt giebt, giebt er auch

Verstand – so ist es auch wirklich beym Erzherzog. Als er

noch nicht Pfaff war, war er viel witziger und geistiger

und hat weniger, aber vernünftiger gesprochen. Sie

sollten ihn itzt sehen! Die Dummheit guckt ihm aus den

Augen heraus, er redet und spricht in alle Ewigkeit fort

und Alles im Falset, er hat einen geschwollenen Hals, –

mit einem Wort, als wenn der ganze Herr umgekehrt

wäre!« Auch bei seinem Aufenthalt in Paris hatte der

Erzherzog manchen Anstoß gegeben. Le voyage de

l'archiduc fut de toute façon une mésaventure – sagt Mde.

Campan ( mém. sur la vie de Marie-Antoinette ch. 5 p. 107f.).

Ce prince ne fit partout que des bévues . Die Königin war

darüber sehr unglücklich und Joseph II hielt sich, als er

nach Paris kam, unverholen über die Dummheiten seines

Bruders auf.

 

41 Im folgenden Jahr zeigte sich von Neuem eine

Gelegenheit, in den Dienst der Prinzessin Elisabeth zu

treten. Salieri war ihr Maestro, aber nicht im Stande sie

im Klavier zu unterweisen, und hierauf hatte Mozart die

nächsten Ansprüche; »er müßte sich nur bemühen«

schreibt er dem Vater (31. Aug. 1782) »mir mit Jemand



Andern in dieser Sache Schaden zu thun – das könnte

seyn! Uebrigens kennt mich der Kaiser, die Prinzessin

hätte schon das vorigemal gern von mir gelernt, und ich

weiß, daß in dem Buche, worin die Namen aller die zu

ihrer Bedienung bestimmt sind enthalten sind, auch mein

Name steht.« Aber Salieri war viel zu vorsichtig um einen

Mann wie Mozart, zumal nachdem er durch die

Entführung einen entschiedenen Ruf erlangt hatte, in

eine Stellung kommen zu lassen, in der er ihm gefährlich

werden kennte. Ein unbedeutender Musiker, Namens

Summerer, wurde Klavierlehrer bei der Prinzessin

Elisabeth; Mozart tröstete sich, als er erfuhr sein Gehalt

betrage 400 fl., denn dabei sei kein Gewinn, durch

Warten, Fahren und Vernachlässigen anderer, wie es der

Dienst bei einer Prinzessin mit sich bringe, gehe leicht

soviel darauf (12. Oct. 1782).

 

42 Mosel Salieri S. 22.

 

43 Muzio Clementi , geb. in Rom 1752 (oder 1750),

erhielt dort einen gründlichen und vielseitigen

musikalischen Unterricht und zeichnete sich schon früh

als Klavierspieler so aus, daß ein Engländer Beckford ihn

als vierzehnjährigen Knaben mit nach England nahm um

ihn dort ausbilden zu lassen. Nachdem er darauf eine

Zeitlang in London den Flügel in der Oper gespielt hatte,

reiste er 1780 nach Paris, und von da über Straßburg und

München nach Wien. Nach seiner Rückkehr blieb er, mit

Ausnahme einer Reise nach Paris im Jahr 1785, in

London bis 1802, war dann bis 1810 auf Reisen und hielt

sich von da an bis zu seinem Tode (1832) in London auf.



 

44 Ludwig Berger, Clementis Schüler, hat die Erzählung,

welche ihm sein Lehrer im Jahr 1806 über diese

Zusammenkunft ganz übereinstimmend mit der

Mozartschen gemacht hatte, mitgetheilt (Cäcilia X S.

238ff. A. M. Z. XXXI S. 467ff.). »Kaum einige Tage in

Wien anwesend« erzählte Clementi »erhielt ich von Seiten

des Kaisers eine Einladung, mich vor ihm auf dem

Fortepiano hören zu lassen. In dessen Musiksaal

eintretend, fand ich daselbst Jemand, den ich seines

eleganten Aeußern wegen für einen kaiserlichen

Kammerherrn hielt; allein kaum hatten wir eine

Unterhaltung angeknüpft, als diese sofort auf

musikalische Gegenstände überging und wir uns bald als

Kunstgenossen – als Mozart und Clementi – erkannten

und freundlichst begrüßten.« Ein in Kleinigkeiten etwas

abweichender Bericht ist nach einem englischen

Nekrolog Clementis mitgetheilt A. M. Z. XXXIV S. 657f.

 

45 »Bemerkenswerth ist« sagt Berger »hier noch

Clementis Eigenthümlichkeit auf den Fermaten seiner

Sonaten längere und höchst interessante, thematisch

ausgeführte Zwischenspiele und Cadenzen zu

extemporiren, was ihn auch bei jener Concurrenz zur

Wahl einer Sonate veranlaßte, die zu dem Zweck zwar

geeignet, aber in anderer Hinsicht doch hinter manchen

seiner früheren Compositionen dieser Gattung

zurückstand. Es war folgende ( Oeuvres VI, 2:)



 

und wir haben diesem Thema vielleicht das geniale, in

seiner Art unübertroffene Allegro der Ouverture der

Zauberflöte zu danken.« Clementi fand es rathsam bei

der Wiederherausgabe dieser Sonate sich die Priorität

durch die vorausgeschickte Bemerkung zu sichern : Cette

sonate, avec la Toccata qui la suit, a été jouée par l'auteur devant

Sa. M.I. Joseph II en 1781; Mozart étant présent . Daß Mozart

sich dieser Reminiscenz bewußt war ist kein Grund zu

bezweifeln; ich werde darauf zurückkommen.

 

46 Dittersdorf bestätigt dies, indem er in dem Bericht

über sein Gespräch mit Joseph II unter Anderem

Folgendes anführt (Selbstbiogr. S. 236f.): » Kaiser .

Haben Sie den Mozart spielen gehört? – Ich . Schon

dreimal. – Kaiser . Wie gefällt er Ihnen? – Ich . Wie er

jedem Kenner gefallen muß . – Kaiser . Haben Sie auch

den Clementi gehört? – Ich . Ich habe ihn auch gehört. –

Kaiser . Einige ziehen ihn dem Mozart vor, worunter

Greybig à la tête ist. Was ist Ihre Meinung hierüber?

Grade heraus! – Ich . In Clementis Spiel herrscht bloß

Kunst, in Mozarts aber Kunst und Geschmack. – Kaiser .

Ebendas habe ich auch gesagt.«

 

47 Dafür schickte ihm der Kaiser 50 Dukaten, »welche

ich dermalen recht nöthig brauche.«

 

48 Als später seine Schwester in Salzburg mit

Clementischen Sonaten bekannt wurde, schrieb er ihr (7.

Juni 1783): »Nun muß ich meiner Schwester wegen den

Clementischen Sonaten ein paar Worte sagen. Daß die



Composition davon nichts heißt wird Jeder, der sie spielt

oder hört, selbst empfinden. Merkwürdige oder

auffallende Passagen sind keine darin, ausgenommen die

Sexten und Octaven und mit diesen bitte ich meine

Schwester sich nicht gar zu viel abzugeben, damit sie sich

dadurch ihre ruhige und stette Hand nicht verdirbt, und

die Hand ihre natürliche Leichtigkeit, Gelenkigkeit und

fließende Geschwindigkeit dadurch nicht verliert. Denn

was hat man am Ende davon? Sie soll die Sexten und

Octaven in der größten Geschwindigkeit machen

(welches kein Mensch wird zu Wege bringen, selbst

Clementi nicht) – so wird sie ein entsetzliches Zackwerk

hervorbringen, aber sonst weiter in der Welt nichts.

Clementi ist ein Ciarlattano , wie alle Welsche ! Er schreibt

auf eine Sonate Presto , auch wohl Prestissimo und alla breve

, und spielt sie Allegro im

4

/

4

Takt. Ich weiß es, denn ich

habe ihn gehört! Was er recht gut macht, sind seine

Terzenpassagen; er hat aber in London Tag und Nacht

darüber geschwitzt. Außer diesen hat er aber nichts – gar

nichts – nicht den geringsten Vortrag, noch Geschmack,

viel weniger Empfindung.« Dies Urtheil bezieht sich

nicht sowohl auf die Sonate als auf die Toccata, welche

allerdings Prestissimo überschrieben und eine brillante

Etude für Terzen- und Quartenpassagen in Triolen ist.

 

49 Die humane Auffassung Bergers ist gewiß richtig.

Doch möchte ich nicht dafür einstehen daß auf die herbe

Fassung von Mozarts Urtheil nicht seine Abneigung

gegen die Welschen einigen Einfluß übte, die im

Allgemeinen, wie wir immer klarer erkennen werden, nur

zu wohl begründet war.



 

50 »Was Sie schreiben wegen dem Gerede«, antwortet er

dem Vater (10. April 1782) »daß ich ganz sicher zum

Kayser in Dienste kommen würde, ist die Ursache daß

ich Ihnen nichts davon geschrieben, weil – ich selbst kein

Wort davon weiß. Daß auch hier die ganze Stadt davon

voll ist und mir schon eine Menge Leute dazu gratulirt

haben, ist sicher und daß beym Kayser auch ist davon

gesprochen worden und er es vielleicht im Sinn hat, will

ich ganz gern glauben, – aber bis Dato weiß ich kein

Wort. So weit ist es gekommen, daß es der Kayser im

Sinn hat, und das ohne daß ich dazu einen Schritt gethan

habe. Ich bin etwelchemal zum Hrn. v. Strack (welcher

gewiß mein recht guter Freund ist) gegangen, um mich

sehen zu lassen, und weil ich gern mit ihm umgehe; aber

nicht oft um ihm nicht beschwerlich zu fallen und keine

Gelegenheit zu geben, als hätte ich Absichten dabey; –

und wenn er als ein ehrlicher Mann reden will, so muß er

sagen, daß er nicht ein Wort von mir gehört hat, welches

ihm hätte Anlaß geben können nur zu denken, daß ich

bleiben möchte, geschweige erst zum Kayser zu

kommen. Wir sprachen nichts als von Musique. Aus

eigenem Triebe also und ganz ohn all Interesse redet er

so vortheilhaft von mir beym Kayser. Ist es so weit ohne

mein Zuthun gekommen, so kann es auch so zum Schluß

kommen. Denn rührt man sich, so bekömmt man gleich

weniger Besoldung – der Kayser ist ohnehin ein Knicker.

Wenn mich der Kayser haben will, so soll er mehr

bezahlen, denn die Ehre allein beym Kayser zu seyn ist

mir nicht hinlänglich.«

 



51 Die folgende Darstellung gründet sich auf einen

ausführlichen Bericht über Josephs Kammermusik in der

musikalischen Correspondenz 1790 S. 27ff., der für alle

wesentlichen Punkte wörtlich benutzt ist. Einige andere

Notizen über die hier berührten Verhältnisse und

Persönlichkeiten bestätigen nur was dort überliefert ist.

 

52 Mosel Salieri S. 22.

 

53 Mosel a.a.O. S. 71f.

 

54 A. M. Z. XXIV S. 285.

 

55 In der A. M. Z. XV S. 512 wird folgende Anecdote als

eine in Wien da sie vorfiel allgemein bekannte erzählt.

»Kaiser Joseph II schrieb sich selbst für seine schöne

Baßstimme zuweilen eine Kleinigkeit, die dann

gewöhnlich sehr gut ausfiel. Einst machte er sich aber an

eine große Arie und legte sie in eine der kleinen

italiänischen Opern ein, die er auf seinem Privattheater in

Schönbrunn gab. Es sollte Niemand wissen, sie sei von

ihm, aber Jeder wußte es. Auch Mozart. Mozart, was

sagst Du [so redete der Kaiser nicht an] zu der Arie?

fragte ihn der Kaiser. Je nun, antwortete der kindlich freie

und kindlich heitere Mensch, die Arie ist wohl gut, aber

der sie gemacht hat, doch viel besser.«

 

56 A. M. Z. XV S. 66.

 

57 Eine charakteristische Scene erzählt Mosel Salieri S.

130f.



 

58 Dittersdorf erzählt eine Geschichte der Art

(Selbstbiogr. S. 241). Der Kaiser sang eine komische Arie,

mit welcher der Kasperl des Marinellischen Theaters viel

Beifall gefunden hatte, in derselben Weise nach und

fragte, wie er seine Sache gemacht habe. O, o, erwiederte

Kreibich, Ew. Majestät sind der leibhafte Kasperl. Der

Kaiser lachte überlaut, und meinte es sei doch grob ihn

vor seiner Kapelle einen Kasperl zu nennen; als aber

Kreibich ganz bestürzt um Verzeihung bat, sagte er, es

sei schon verziehen, gewissen Leuten nehme man nichts

übel; Kreibich habe sich gut revanchirt dafür daß er ihn

so oft einen Hanswurst genannt habe, und das werde er

auch bleiben, wenn er (der Kaiser) auch einmal im Singen

Kasperle sei. Man nannte aber in Wien den Kaiser seiner

Witze wegen den Kasperl (Erinnerung an F.L.W. Meyer I

S. 73).

 

59 Gegen Haydn hatte Joseph II eine bestimmte

Abneigung. Reichardt erzählt (A. M. Z. XV S. 667),

Joseph habe ihm zu seinem Befremden gesagt er halte

nicht viel von den Späßen wie Haydn sie mache und sei

arg über ihn hergezogen. »Reichardt erfuhr aber bald, daß

ein zwar angenehmer, aber ziemlich beschränkter

Violinist und Instrumental-Componist Kreibich mit

Namen, der Kammerdiener des Kaisers war [dies beruht

auf einer Verwechslung mit Strack] und in seiner kleinen

Kammermusik die erste Violine spielte, ein großer

Antagonist von Haydn sei und es beim Kaiser auch

bereits soweit gebracht hatte, daß in dem kaiserlichen

Theater nur selten Haydnsche Symphonien gespielt



werden durften« (vgl. Reichardts vertr. Briefe aus Wien II

S. 91). »Joseph wurde nur während seiner Reisen auf

Haydn aufmerksam gemacht« berichtet Griesinger (Biogr.

Not. über J. Haydn S. 63f.). Er hatte ihm aufgetragen die

Oper La vera costanza zu schreiben; die Rollen wurden

gegen Haydns Wunsch und Bestimmung vertheilt und

der Kaiser selbst konnte es nicht durchsetzen daß man

Haydn willfahrte, so daß dieser seine Oper zurückzog;

vgl. Dies Biogr. Nachr. v. J. Haydn S. 57.

 

60 Als Dittersdorf dem Kaiser sein Urtheil über den

Geiger Jarnowich abgegeben und dieser sich freuet eine

solche Autorität Kreibich entgegenhalten zu können,

antwortet er: »Da werden mir Ew. Majestät den Greybig

auf den Hals hetzen, und ich will mich lieber in seine

Gnade als in sein Maul recommandiren. – Kaiser . Sie

werden sich doch wohl nicht vor dem Hanswurst

fürchten? – Ditt . O gar sehr! Denn wenn er gewahr wird,

daß ich nicht seiner Meinung bin, so wird er mir ein noch

garstigeres Lob beilegen als dem Haydn und Mozart«

(Dittersdorfs Selbstbiogr. S. 234). Auch später als

Dittersdorf über Mozarts Quartetts günstig urtheilt, ist

Joseph sehr zufrieden, daß er ihm ein Stäbchen in die

Hand gegeben womit er Greybig auf seinen

Gänseschnabel klopfen wolle (ebend. S. 239), und eben

derselbe war ja à la tête derjenigen, welche Clementi

Mozart vorzogen.

 

61 Außer Mosels Biographie vergl. man die Schilderung

bei Rochlitz (Für Freunde der Tonkunst IV S. 342ff. A.

M. Z. XXVII S. 412f.).



 

62 A. Hüttenbrenner, ein Schüler Salieris, erzählt nach

dessen Mittheilungen (A. M. Z. XXVII S. 797), daß

Mozart oft zu Salieri kam, mit den Worten: »Lieber Papa,

geben Sie mir einige alte Partituren aus der

Hofbibliothek, ich will sie bei Ihnen durchblättern«; über

deren Studium er dann manchmal das Mittagsbrot

versäumte.

 

63 Die anziehenden Mittheilungen der Frau S. Haibl sind

in einem österreichischen Journal gedruckt, das ich leider

nicht näher zu bezeichnen weiß, weil ich nur die

Ausschnitte benutzen konnte, welche Al. Fuchs

gesammelt hatte ohne Angabe des Journals, dem sie

entnommen waren.

 

64 Er besuchte ihn noch wenige Tage vor seinem Tode

und fehlte auch beim Leichenbegängniß nicht (A. M. Z.

XXVII S. 797).

 

65 Es ist nicht ganz richtig, wenn Mosel (Salieri S. 211f.)

sagt, man könne Salieri »nicht einmal Tadel der

Erzeugnisse des großen Meisters sondern bloß

Schweigen über die Vorzüge derselben« nachweisen, ein

Schweigen, das »freilich seine Quelle gehabt haben möge

in einiger Eifersucht auf den Ruhm seines Nebenbuhlers,

deren auch der edelste Künstler sich nicht völlig

erwehren kann.« Allerdings äußerte er sich in späteren

Jahren mit Anerkennung und Hochachtung über Mozart

(Hüttenbrenner A. M. Z. XXVII S. 797); Rochlitz,

welcher solche Aeußerungen Salieris anführt (Für



Freunde der Tonkunst IV S. 345f.), betont aber doch im

Nekrolog Salieris (A. M. Z. XXVII S. 412), daß Salieri

später Mozart habe Gerechtigkeit widerfahren lassen und

findet die Behauptung daß er in früheren Jahren seinem

deutschen Rivalen in Josephs Gunst und in theatralischer

Wirksamkeit schweres Spiel gemacht habe, bei seiner

italiänischen Natur und einem leicht zur Heftigkeit

aufgereizten Temperament sehr glaublich. Indessen habe

ich von glaubwürdigen Zeugen in Wien gehört, daß

Salieri noch im hoben Alter, wenn er im vertrauten

Kreise zu sein glaubte, mit einer für die Zuhörer

peinlichen Leidenschaftlichkeit die ungerechtesten

Urtheile über Mozarts Compositionen aussprach.

 

66 Daß eine Eifersucht dieser Art auch nicht im

entferntesten das schändliche Gerede rechtfertigt als ob

Salieri Mozart vergiftet habe, sei nur mit einem Wort

gleich hier angedeutet.

 

67 Aloys , Fürst von Liechtenstein (geb. 175*, gest. 1805)

war der älteste Sohn des regierenden Fürsten der älteren

Linie Franz Joseph , dessen Einkünfte damals auf 900000

Kaisergulden geschätzt wurden; K. R[isbeck] Briefe I S.

272.

 

68 Dieser Beziehung zum Fürsten Liechtenstein verdankt

wahrscheinlich eine Gelegenheitscantate ihre Entstehung,

welche vor 1784 geschrieben sein muß, weil sie in

Mozarts eigenhändigem Catalog nicht verzeichnet ist. Sie

führt den Titel »Cantate componirt für Herrn Fürsten

Aloys von Lichtenstein von W. A. Mozart« auf einer nach



dem Original (das mir nicht bekannt geworden ist)

gemachten Abschrift in der kön. Bibliothek zu Berlin,

deren Kenntniß ich Prof. Dehn verdanke. Dem Text

nach scheint sie zur Verlobung oder Vermählung des

Fürsten geschrieben zu sein und kann nur als eine reine

Gelegenheitscomposition angesehen werden. Der Text

ist bis zum Aeußersten trivial und ungeschickt und die

Feierlichkeit, welche die Musik diesen Worten

unterthäniger Verehrung giebt, streift mitunter aus

Komische; wie z.B. gleich zu Anfang die Anrede »

Durchlauchtigster !« dreimal, durch sich steigernde

Accorde des Orchesters unterbrochen, wiederholt wird.

Sie ist für zwei Solostimmen (Sopran und Tenor) und

Chor mit vollständigem Orchester componirt und

besteht aus vier Sätzen. In dem langsamen feierlichen

Einleitungssatz (As-dur!) sprechen die beiden

Solostimmen, mit welchen Violine und Violoncell

concertiren, ihre Devotion aus, nicht ohne Würde und

Anstand, aber im Ganzen einigermaßen langweilig.

Angenehmer ist das darauf folgende Andante (As-dur) in

welchem die Solostimmen mit dem Cher abwechseln;

daran schließt sich ein munterer Chor (C-dur) von

festlichem Charakter, der meistens etwas Fanfarenartiges

annimmt und in den längeren, fugirten Schlußsatz auf

Amen in rascher Bewegung ausläuft. Sicherheit und

Geschicklichkeit wird natürlich nirgends vermißt,

einzelne bedeutende Züge treten kaum hie und da

hervor; das Ganze scheint mehr auf die Wirkung des

Augenblicks und zufälliger Umstände berechnet zu sein

als andere Gelegenheitscompositionen Mozarts.

 



69 »Um 10 Uhr« schrieb er dem Vater (26. Dec. 1781)

»habe ich die Stunde bei der Frau von Trattner und um

11 Uhr bei der Gräfin Rumbeck. Jede giebt mir für zwölf

Lectionen 6 Ducaten, und dahin gehe ich alle Tage,

ausgenommen sie schicken – welches mir niemalen lieb

ist. Bey der Gräfin habe ich es schon ausgemacht, daß sie

niemalen schickt; triff ich sie nicht an, so habe ich doch

mein Billet; die Trattnerin ist aber zu oeconom dazu.« –

Frau v. Trattner war eine Schülerin, die ihn durch ihr

Talent interessirte; Niemtschek erwähnt (S. 59) eines

Briefes, welchen Mozart an sie über den Vortrag seiner

für sie geschriebenen Klavierphantasie richtete, aus dem

man sehen könne, daß er nicht nur die Praxis sondern

auch die Theorie seiner Kunst vollkommen verstanden

habe. Nissen erwähnt in einem Brief an Breitkopf u.

Härtel (27. Nov. 1799) zwei interessante Briefe Mozarts

über Musik an Frau v. Trattner, die damals im Besitz

Gelineks sein sollten.

 

70 In der Wiener Zeitung vom Jahr 1781 No. 98 erschien

folgende Anzeige: »In der Kunsthandlung Artaria &

Comp. auf dem Kohlmarkt der Michaelerkirche

gegenüber sind neu aufgelegt und zu haben 6 Sonaten für

das Clavier mit Begleitung einer Violine von dem

genugsam bekannt und berühmten Herrn Wolfgang

Amadee Mozart op . 2 (5 fl.).« Sie finden sich Oeuvres IV

abgedruckt. Von ihnen war n. 2 (in C-dur ) schon in

Mannheim componirt (II S. 134) und n. 4 (aus B-dur )

seiner Schwester ebenfalls schon bekannt, wie er ihr

schreibt (4. Juli 1781), also wohl in Salzburg geschrieben.

– Sie wurden bald nach ihrem Erscheinen in Cramers



Magazin der Musik (I S. 485) als einzig in ihrer Art

gepriesen; reich an neuen Gedanken verriethen sie überall

die Spuren des großen Genies ihres Verfassers, seien

dabei sehr brillant und dem Instrument angemessen,

Violine und Clavier so künstlich verbunden, daß beide in

beständiger Aufmerksamkeit unterhalten würden, aber

beide einen fertigen Spieler verlangten; eine vollständige

Beschreibung des originellen Werkes sei nicht möglich.

 

71 Als er die Sonaten nach Salzburg schickte, schrieb er

(2. März 1782): »Zugleich überschicke ich Ihnen auch das

letzte Rondeaux, welches ich zu dem Concert ex D

gemacht habe, und welches hier so großen Lärm macht.

Dabey bitte ich Sie aber es wie ein Kleinod zu verwahren

und es keinem Menschen, auch dem Marchand und

seiner Schwester [welche damals bei dem Vater zu ihrer

musikalischen Ausbildung im Hause waren s. I S. 139]

nicht zu spielen geben. Ich habe es besonders für mich

gemacht und kein Mensch als meine liebe Schwester darf

es mir nachspielen.« Dies Rondo ist als der Schlußsatz

des Concerts, welches bei André in Offenbach als op . 7

gestochen ist, bekannt gemacht, der ursprünglich

componirte letzte Satz ist nicht gedruckt worden.

 

72 Clementi reiste Anfang Mai 1782 wieder von Wien ab.

 

73 So spielte er in einer Akademie bei Auernhammers mit

der Tochter – die wir noch näher kennen lernen werden

– das Concert a due (II S. 360) und »eine Sonate zu

zweyen, die expreß dazu componirt ist und allen Succeß

gehabt hat« (24. Nov. 1781). Seiner Schwester schrieb er



(4. Juli 1781): »Dann habe ich drey Arien mit Variationen

geschrieben, die könnte ich Dir freylich schicken, aber es

ist mir nicht der Mühe werth, ich will lieber warten, bis

was zusammenkommt.« Dergleichen Sachen schrieb er

auch für seine Schülerinnen; »ich schließe«, heißt es in

einem Brief (20. Juni 1781) »denn ich muß noch für eine

Scolarin Variationen fertig machen.«

 

74 Schon am 25. Juli 1781 schrieb er: »Nun muß ich

meine liebe Schwester um Verzeihung bitten, daß ich ihr

nicht zu ihrem Namenstage schriftlich gratulire; der Brief

liegt angefangener im Kasten. Als ich Samstag den Brief

anfing, kam der Bediente der Gräfin Rumbeck und sagte

daß Alles aufs Land gehen wollte, ob ich nicht auch

mitgehen wollte? Weil ich dem Cobenzl nichts

abschlagen will, so ließ ich also den Brief liegen, machte

geschwind meine Sachen zusammen und ging mit. Ich

dachte mir, meine Schwester wird mir es nicht übel

nehmen. Ich wünsche ihr also in der Octav alles mögliche

Gute und Ersprießliche was ein aufrichtiger Bruder seiner

Schwester nur immer wünschen kann und küsse Sie auf

das zärtlichste.«

 

75 Er ließ es auch an kleinen Beweisen der

Anhänglichkeit und Aufmerksamkeit gegen die Seinigen

nicht fehlen. »Ich nehme mir die Freyheit« schrieb er dem

Vater (23. März 1782) »Ihnen mit einer Dose und ein

Paar Uhrbändi aufzuwarten. Die Dose ist ganz artig und

das Gemälde stellt eine englische Geschichte vor; die

Uhrbänder sind von keinem sonderbaren Werthe, doch

dermalen die größte Mode.« Beides hatte er, wie er dem



Vater zu seiner Beruhigung geschrieben, nicht gekauft,

sondern vom Grafen Zapara zum Geschenk erhalten.

Auch der Schwester schickte er verschiedene Putzsachen

und bat es sich aus daß sie ihn zu ihrem Commissionär

mache (I S. 140f.), wie er ihr auch für ihre

Herzensangelegenheiten warme Theilnahme bewährte (I

S. 141). Die alten Salzburger Freunde hatte er in Wien

nicht vergessen, er bat sich Nachrichten über sie von

seiner Schwester »dem lebendigen Salzburger Protokoll«

aus (I S. 140), und wünschte auch von dort noch als

actives Mitglied des Bölzelschießens angesehen zu

werden (II S. 19).

 

76 »Die Entführung« heißt es in einem Bericht aus Wien

in Cramers Magazin I S. 352 »ist voll Schönheiten. Sie

übertraf die Erwartung des Publicums, und des Verf.

Geschmack und neue Ideen, die hinreißend waren,

erhielten den lautesten und allgemeinsten Beifall.«

 

77 Er war eben beschäftigt seine Oper, die man nun

allenthalben hören wollte, für Harmoniemusik zu

arrangiren, als er von Salzburg eine Bestellung erhielt für

eine festliche Veranlassung in der Hafnerschen Familie (I

S. 547) eine neue Serenate zu componiren; man hatte sich

an Leop. Mozart gewandt, dem es gelegen kam, daß

Wolfgang durch eine solche Arbeit, die ihm geläufig war

und dem Vater Vortheil brachte, sich seine

Verpflichtungen gegen ihn erleichtern konnte. Er hat ihn

daher eine Serenate rasch zu schreiben, denn die Zeit war

nahe, wo sie gebraucht werden sollte; dieser war, so

ungelegen es ihm kam, dazu bereit. »Nun habe ich keine



geringe Arbeit«, schreibt er (20. Juli 1782) »bis Sonntag

acht Tage muß meine Opera auf die Harmonie gesetzt

seyn, sonst kömmt mir ein Anderer zuvor und hat anstatt

meiner den Profit davon, und soll nun eine neue

Symphonie machen! Wie wird das möglich seyn! Sie

glauben nicht, wie schwer es ist, so was auf die Harmonie

zu setzen, daß es den Blas-Instrumenten eigen ist und

doch dabey nichts von der Wirkung verloren geht. Je nu,

ich muß die Nacht dazu nehmen, anderst kann es nicht

gehen, und Ihnen, mein liebster Vater, sey es aufgeopfert.

Sie sollen alle Posttage sicher Etwas bekommen, und ich

werde, so viel möglich, geschwind arbeiten, und so viel es

die Eile zuläßt, gut schreiben.« Er hielt Wort, wenn es

auch so rasch nicht ging als er selbst wünschte. »Sie

werden Augen machen« schreibt er im nächsten Brief

(27. Juli 1782) »daß Sie nur das erste Allegro sehen; allein

– es war nicht anderst möglich, ich habe geschwind eine

Nachtmusique machen müssen, aber nur auf Harmonie,

sonst hätte ich sie für Sie auch brauchen können.

Mittwoch den 31 ten schicke ich die zwei Menuett, das

Andante und letzte Stück; kann ich, so schicke ich auch

einen Marche – wo nicht, so müssen Sie halt den von der

Hafnermusique (der sehr unbekannt ist) nehmen [Beil. X,

48]. Ich habe sie ex D gemacht, weil es Ihnen lieber ist.«

Ganz fertig ward in den wenigen Tagen die Serenate

allerdings noch nicht, denn im Brief vom 31. Juli heißt es:

»Sie sehen daß der Wille gut ist, allein wenn man nicht

kann, so kann man nicht! Ich mag nichts hinschmieren –

ich kann Ihnen also erst künftigen Posttag die ganze

Sinfonie hinschicken.« Nach acht Tagen konnte er dafür

schreiben (7. Aug. 1782): »Hier schicke ich Ihnen einen



kurzen Marsch! wünsche nur daß noch Alles zur rechten

Zeit kommen möchte und nach Ihrem Geschmack seye.

Das erste Allegro muß recht feurig gehen, das letzte so

geschwind als möglich.« Als er sich später diese

Symphonie schicken ließ um sie in seiner Akademie

aufzuführen, schrieb er (15. Febr. 1783) dem Vater: »Die

neue Hafner-Sinfonie hat mich ganz surprenirt, denn ich

wußte kein Wort mehr davon, die muß gewiß guten

Effect machen.« Man erkennt in dieser kleinen

Begebenheit den ganzen echten Mozart, in seiner

Gutmüthigkeit und Dienstbeflissenheit gegen seinen

Vater wie in seiner Productionskraft und Elasticität; der

sich entschuldigt, daß die Symphonie neben anderen

Arbeiten nicht in vierzehn Tagen fertig war – und das zu

einer Zeit, wo ihm nicht nur seine Oper sondern, wie wir

sehen werden, seine Hochzeit Kopf und Herz einnahmen

– und hinterher verwundert ist, daß er seine Sachen so

gut gemacht habe. – Dies ist offenbar die Symphonie n .

5 der Sammlung bei Breitkopf u. Härtel, welche im

Autograph (André Verz. 126) die Ueberschrift trägt à

Vienna nel mese di Luglio 1782, obgleich nur ein Menuet

und kein Marsch dabei ist. Mozart hat für die Aufführung

in Wien später noch 2 Flöten und 2 Clarinetten zum

ersten und letzten Satz hinzugesetzt, die in der

gedruckten Partitur fehlen; der zweite Menuet und der

Marsch waren wohl auf besonderen Blättern geschrieben

und nicht aufbewahrt, weil sie in Wien nicht gebraucht

wurden.

 

78 Der 26. Juli, St. Annentag ist der Namenstag der

Schwester.



 

79 Die Wahrheit der folgenden Anecdote ist durch

Niemtschek, der sie S. 23 berichtet, hinreichend verbürgt.

 

80 Sie wird näher durch das erläutert, was Joseph II

gegen Dittersdorf äußerte: »In seinen Theaterstücken hat

Mozart den einzigen Fehler, daß er, wie sich die Sänger

sehr oft beklagt haben, dieselben mit seinem vollen

Accompagnement übertäubt« (Dittersdorf Selbstbiogr. S.

237).

 

81 Es ist bekannt daß Napoleon von Cherubini auf ein

ähnliches Urtheil über dessen Composition auf den Tod

des General Hoche die gleiche Antwort erhielt (A. M. Z.

XXXVI S. 21). Es bedarf nicht der ausdrücklichen

Versicherung daß Cherubini die Anecdote von Mozart

erst später erfahren habe, um überzeugt zu sein daß er

nicht der Mann war einem Anderen nachzusprechen (A.

M. Z. II S. 735).

 

82 Mancherlei dahin gehörige Züge geben Lange

Selbstbiogr. S. 98f. Müller Abschied S. 100ff. Meyer

Biographie Schröders I S. 341. 343. 346.

 

83 Sie ist in Wien auf dem Repertoir geblieben bis im

Jahr 1788 die deutsche Oper ganz aufgelöst wurde; dann

erschien sie zuerst am 23. Sept. 1801 auf demselben. –

Der Schauspieler Philipp Hasenhuth erzählte in späteren

Jahren, daß er, als er 1783 oder 1784 das Theater in

Baden gepachtet hatte, die Entführung als das beliebteste

Zugstück mit sehr schwachen Kräften aufzuführen



unternahm. Bei der Quartettprobe war kein Bratschist da;

Hasenhuth, der erst seit Kurzem die Violine spielen

lernte und kaum den Altschlüssel kannte, setzte sich

selbst zur Bratsche. Ein kleiner Mann, der sich als

Zuhörer eingefunden hatte, nahm neben ihm Platz, als er

den Mangel bemerkte, ergriff eine Bratsche und spielte

mit. Bald aber sah er seinen stümpernden Nachbar

unwillig an und gab seinen Zorn immer deutlicher zu

erkennen, bis er am Schluß der Ouverture die Bratsche

fortwarf und mit der Aeußerung: »der Herr ist ein wahrer

Krautesel!« fortlief. Da die Oper ganz außerordentlich

gefiel, gab der zufriedene Director seiner Gesellschaft ein

Festessen und lud, als er hörte daß Mozart in Baden sei,

auch diesen ein. Es war der Bratschist aus der Probe, der

ohne alle Verlegenheit gutmüthig sagte: »Ich war neulich

wohl ein wenig unhöflich, aber ich habe Sie nicht

gekannt, und der Teufel hätte auch das falsche Kratzen

aushalten können!« (Nach einer Aufzeichnung bei Al.

Fuchs.)

 

84 Dies war insofern nicht ohne Bedeutung, weil die

Andrésche Composition der Entführung seit 1781 in

Berlin mit Beifall gegeben wurde.

 

85 »Ich habe gleich versprochen« schreibt er (25. Sept.

1782) »sie copiren zu lassen. Nun, da ich die Oper nicht

habe, so müßte ich sie vom Copisten entlehnen, welches

sehr ungelegen wäre, da ich sie nicht drey ganze Tage

sicher behalten könnte, indem öfters der Kayser darum

schickt, welches erst gestern geschehen ist, und sie dann

auch öfters gegeben wird, da sie nun wirklich schon zehn



Mal seit dem 16. August ist gegeben worden. Mithin wäre

mein Gedanke, sie in Salzburg copiren zu lassen, allwo es

heimlicher und wohlfeiler geschehen könnte! Ich bitte Sie

also, sie sogleich in die Partitur rein schreiben zu lassen,

aber auch mit vieler Eile.«

 

86 In Italien, wo die Oper in der Regel auf eine

bestimmte Bestellung geschrieben wurde, war es Sitte daß

die Abschriften der Partitur nicht vom Componisten,

sondern vom Theatercopisten verkauft wurden (I S. 214).

 

87 Beim Idomeneo hatte er selbst den Sohn daran

erinnert, daß man um schlechte Bezahlung die Partitur

nicht hingeben könne (II S. 447).

 

88 Auch dieses scheint noch außerordentlich erhöhet zu

sein; wenigstens schrieb Schröder an Dalberg, der

angefragt hatte, unter welchen Bedingungen Mozart wohl

eine Oper schreiben würde (22. Mai 1734): »Mozart hat

für die Entführung aus dem Serail 50 Ducaten

bekommen; unter diesem Preis wird er wohl keine

componiren.« Später waren allerdings 100 Ducaten das

gewöhnliche Honorar für eine Oper (Dittersdorf

Selbstbiogr. S. 241).

 

89 »Ich war selbst bey Hrn. Baron von Riedesel«,

antwortet er (5. Oct. 1782) »welcher ein charmanter

Mann ist und versprach ihm (voll Vertrauen daß die Oper

schon beim Abschreiber seyn wird) sie ihm zu Ende

dieses Monats oder längstens zu Anfangs Novembers zu

liefern. Ich bitte Sie also zu sorgen, daß ich sie bis dahin



haben kann. Um Ihnen aber alle Sorge und

Bedenklichkeit zu nehmen, die ich mit dem dankbarsten

Herzen als einen Beweiß Ihrer väterlichen Liebe verehre,

so kann ich Ihnen nichts Ueberzeugenderes sagen, als

daß ich dem Hrn. Baron recht sehr verbunden bin, daß er

die Opera von mir und nicht vom Copisten begehrt hat,

von welchem er sie alle Stunden um baares Geld hätte

haben können. – Und überdieß wäre es mir sehr leid,

wenn mein Talent mit einem Male bezahlt werden

könnte, besonders mit hundert Ducaten! Ich werde

dermalen (nur weil es nicht nöthig ist) Niemanden nichts

sagen; wird sie, wie ganz zuverlässig, (und welches mir

auch das Liebste dabey ist) aufgeführt, so wird man es

ganz sicher erfahren; mich aber deßwegen meine Feinde

nicht auslachen, mich nicht als einen schlechten Kerl

behandeln und mir nur gar zu gern eine Opera zu

schreiben geben, wenn ich nur will, welches letztere ich

aber schwerlich wollen werde. Denn ich werde eine

Opera schreiben, aber nicht um mit 100 Ducaten zu

sehen, wie das Theater in vierzehn Tägen dadurch vier

Mal so viel gewinnt; sondern ich werde meine Opera auf

meine Ankösten aufführen, in drey Vorstellungen

wenigstens 1200 fl. machen, und dann kann sie die

Direction um 50 Ducaten haben; wo nicht, so bin ich

bezahlt und kann sie überall anbringen. Uebrigens hoffe

ich, werden Sie noch niemalen einige Spur von Neigung

zu einer schlechten Handlung bey mir bemerkt haben.

Man muß keinen schlechten Kerl machen, aber auch

keinen dummen, der andere Leute von seiner Arbeit, die

ihm Studium und Mühe genug gekostet hat, den Nutzen

ziehen läßt, und allen fernern Anspruch darauf aufgiebt.«



 

90 Die Entführung wurde in Berlin erst am 16. Oct.

1788, dem Geburtstag der Königin, aufgeführt und oft

wiederholt (Chronic von Berlin II S. 440ff.); aber in

Schwedt war sie bereits 1784 gegeben (Berl. Litt. u.

Theat. Ztg. 1784 II S. 160).

 

91 Cramers Magazin der Musik I S. 999.

 

92 Daß Mozart von diesen Aufführungen auf anderen

Bühnen, die dadurch reich wurden, irgend einen Gewinn

hatte ist nicht wahrscheinlich. Auch um den Ertrag eines

Klavierauszuges wurde er gebracht. »Nun ist geschehen

was ich meinem Sohne vorhergesagt habe« schrieb Leop.

Mozart seiner Tochter (16. Dec. 1785). »Die Entführung

aus dem Serail ist in Augsburg im Clavierauszug bereits

erschienen, auch in Mainz gestochen. Seit dem März, wo

er anfing, hat mein Sohn nicht fertig werden können. Er

hat die Zeit und Torricella [in Wien, der ihn stechen ließ]

die aufgewandten Kosten verloren.«

 

93 Erst Ende 1784 hatte Leop. Mozart die Freude die

Entführung in Salzburg zu sehen, wo sie mit großem

Beifall aufgenommen wurde.

 

94 S. Beil. XVII.

 

95 Christoph Kayser , geb. in Frankfurt 1736, gehörte

dem Freundeskreise von Goethe und Klinger, später

auch Lavater und Lenz an. Er wird im musik. Almanach

(Alethin. 1782 S. 29) als ein Virtuos vom wahren großen



Klaviergeschmack gepriesen, der sich durch echte

Bescheidenheit auszeichne, ein begeisterter Verehrer

Glucks, wovon auch ein Aufsatz im deutschen Mercur

(1776 III S. 233ff.) Zeugniß ablegt. Goethe sandte ihm

im December 1779 das eben vollendete Singspiel Jery

und Bätely zur Composition nach Zürich, wo er seit

mehreren Jahren sich aufhielt (Riemer Mitth. II S. 111f.);

im Frühjahr 1781 brachte Kayser einige Monate in

Weimar zu (Br. an Lavater S. 116. 121. 123) und wurde

auf Goethes Betrieb mit Unterstützung des Herzogs nach

Wien zu Gluck geschickt (Riemer Mitth. II S. 127). Auch

1785 war Goethe eifrig bestrebt ihm in München und

Wien die Wege zu bahnen, wie es scheint ohne Erfolg

(Briefw. m. Knebel I S. 70. 72). Später lebte Kayser in

Zürich und Winterthur. Seine Compositionen der

Goetheschen Opern sind meines Wissens nicht gedruckt.

 

96 Vgl. Göthe Briefw. mit Zelter II S. 121. Riemer

Mittheil. II S. 292.

 



 3.

Der Text zu der Entführung aus dem Serail , wie er von

Bretzner

1

1781 für André

2

geschrieben war, hat ganz die

Einrichtung eines eigentlichen Singspiels; alles wirklich

dramatische Interesse ruht auf dem gesprochenen

Dialog- und die Singstücke sind mit einer einzigen gleich

zu erwähnenden Ausnahme nur eingelegt und ihrem

ganzen Zuschnitt nach auf eine mäßige Ausführung

berechnet. Mozart, den wir schon beim Idomeneo mit

aufmerksamer und scharfer Kritik an der Redaction des

Textes Theil nehmen sahen, übernahm es auch hier

Stephanie anzugeben, wo und wie im Interesse des

Componisten Veränderungen vorgenommen werden

müßten, und überließ ihm nur die Fassung der Worte,

mit denen er es, wenn nur die Situation im Wesentlichen

getroffen war, bei Stephanie freilich so genau nicht

nehmen durfte. Zwei Rücksichten waren dabei zu

beobachten: theils daß das musikalische Element in sein

volles Recht eingesetzt würde und die Momente der

Handlung, in welchen die gehobene lyrische Stimmung

ihren naturgemäßen Ausdruck durch die Musik erhält,

demgemäß behandelt würden, theils daß die

Individualität der Darsteller die gebührende Rücksicht

fände. Glücklicherweise widersprachen sich diese

Aufgaben diesmal nicht in der Art, wie es sonst nur zu

oft der Fall war. Die Cavalieri war freilich vorherrschend

Bravursängerin und weder ihre äußere Erscheinung noch

ihr Spiel konnte gute Wirkung machen, aber Adamberger

und Fischer waren als Sänger und Schauspieler so wie sie

Mozart sich wünschen mochte, namentlich der letzte ein



genialer Künstler von außerordentlicher Begabung. Für

ihn mußte die Rolle des Osmin erst geschaffen werden

und sie darf als ein Beweis gelten, wie günstig der Einfluß

sein kann, welchen die geniale Persönlichkeit eines

darstellenden Künstlers auf den schaffenden auszuüben

vermag. Mozart theilte, als er in der Arbeit begriffen war,

seinem Vater den Text nebst den dazu bereits gemachten

Aenderungen mit und sprach sich darüber näher gegen

ihn aus (26. Sept. 1781).

»Die Oper hat mit einem Monolog angefangen, und

da bat ich Herrn Stephanie eine kleine Ariette daraus zu

machen, und daß, anstatt nach dem Liedchen des Osmin

die Zwey zusammen schwatzen, ein Duo daraus würde. –

Da wir die Rolle des Osmin Hrn. Fischer zugedacht

haben, welcher gewiß eine vortreffliche Baßstimme hat, –

obwohl der Erzbischof zu mir gesagt, er singe zu tief für

einen Bassisten, und ich ihm aber betheuert, er würde

nächstens höher singen – so muß man so einen benutzen,

besonders da er das hiesige Publicum ganz für sich hat. –

Dieser Osmin hat aber im Original-Büchel das einzige

Liedchen zu singen, und sonst nichts, außer in dem

Terzett und Finale. Dieser hat also im ersten Acte eine

Aria bekommen, und wird auch im zweyten Acte noch

eine haben. Die Aria habe ich dem Hrn. Stephanie ganz

angegeben – und die Hauptsache der Musik davon war

schon ganz fertig, ehe Stephanie ein Wort davon wußte.

– Sie haben nur den Anfang davon, und das Ende,

welches von guter Wirkung seyn muß.« Durch diese

Aenderung war vor allen die erste Scene gewonnen, die

so wie wir sie nun alle kennen von unübertrefflicher

dramatischer Wirkung ist so daß ihr in deutscher



Opernmusik nicht viel Aehnliches an die Seite gestellt

werden kann

3

; und die Arie Osmins rief die erste

deutsche komische Arie ins Leben, die eine große

genannt zu werden verdient. Im zweiten Act wurde

wiederum aus dem Dialog zwischen Blondchen und

Osmin ein Duett; dagegen ließ man ein Duett zwischen

Blondchen und Constanze mit richtigem Takt fort

4

.

Dafür hat Constanze die große Bravurarie »Martern aller

Arten« erhalten, welche allerdings nur eine Concession an

die Sängerin ist; denn die Wiederholung der Scene, in

welcher sie dem Sultan und seinen Anträgen Trotz bietet,

ist in jeder Hinsicht überflüssig. Ganz angemessen ist

aber die neu eingelegte zweite Arie Blondchens, in

welcher diese ihre Freude über die bevorstehende

Rettung ausspricht; so daß nun jenes ursprüngliche Duett

gewissermaßen in diese beiden Arien zerlegt ist.

Die Hauptänderung beabsichtigte Mozart mit dem

Schluß des zweiten Actes vorzunehmen. In dem

Bretzneischen Text ist die eigentliche Entführungsscene

als ein großer Ensemblesatz behandelt, mit welchem der

dritte Aufzug anfängt. Ein lang ausgeführtes Duett

zwischen den auf der Lauer stehenden Belmont und

Pedrillo, in welches die Romanze des letzteren eingelegt

ist, beginnt, dann erscheint zuerst Constanze und wird

von Belmont entführt; nachdem Pedrillo zu Blondchen

ins Fenster gestiegen ist, kommt Osmin noch

schlaftrunken aus dem Hause, bemerkt aber doch die

Fliehenden, welche darauf alle vier von der Wache

eingeholt und zurückgebracht werden; sie flehen um

Mitleid, versuchen sich durch Bestechung zu befreien –

vergebens, Osmin wüthet: alle sind in der höchsten



Aufregung. Mozart erkannte mit richtigem Blick daß

diese Scene, in welcher die Handlung durch eine Reihe

rasch wechselnder, verschiedenartiger Situationen das

Interesse am lebhaftesten spannt, welche zu

charakteristischer Darstellung sämmtlicher Personen –

die Scenen mit Osmin sind durch mancherlei komische

Einfälle drastisch belebt – willkommene Gelegenheit

bietet, und zur Entfaltung aller Mittel Veranlassung giebt

– die Wache gab einen Chor ab –, daß diese Scene den

Culminationspunkt der Oper bilde und wollte daher

»dieses charmante Quintett oder vielmehr Finale lieber

zum Schluß des zweiten Actes haben.« Ebenso richtig sah

er ein daß durch diese Versetzung andere bedeutende

Veränderungen nothwendig bedingt wurden. Der zweite

Aufzug konnte leicht zusammengezogen werden, indem

man die Zusammenkunft der Liebenden, mit welcher

derselbe schloß, aufgab. Schwieriger war die

Umgestaltung des dritten Actes, für den nun nichts mehr

übrig geblieben war als die Auflösung des Knotens durch

den verzeihenden Sultan; um demselben Inhalt und

Interesse zu geben, mußte allerdings »eine ganz neue

Intrigue vorgenommen werden.« An der Schwierigkeit

eine solche zu finden scheint diese Umarbeitung

gescheitert zu sein, es blieb schließlich doch bei der

ursprünglichen Anordnung. Aber an die Stelle des

unbedeutenden Schlußgesanges zum zweiten Act bei

Bretzner

5

trat ein ausgeführtes Quartett, welches das

Wiedersehen der Liebenden in den verschiedenen

Momenten der Freude und Eifersucht, der Entzweiung

und Versöhnung musikalisch ausspricht, welche dort nur

im Dialog zur Geltung kamen. Demselben geht noch



eine Arie Belmonts vorher, welche seine Gefühle vor

dem nahen Wiedersehen ausdrückt; sie ist der Situation

angemessen, bildet eine zweckmäßige Vorbereitung auf

das Quartett und thut auch dem Sänger Genüge, da sonst

Belmonte in diesem Act, der alle anderen Personen in

den Vordergrund bringt, außer dem Ensemble gar nichts

zu singen hätte. So wie Mozart diese beiden Stücke,

namentlich das Quartett, musikalisch gestaltet hat, wird

man kaum mehr bedauern daß die Umarbeitung nicht zu

Stande gekommen ist; was auch an ihre Stelle getreten

sein könnte, missen möchte man sie jetzt doch nicht

mehr.

Allerdings blieb jener Ensemblesatz zu Anfang des

dritten Acts nun ganz fort, denn Mozart sah sehr wohl

ein daß er an diesem Platz die ganze Oper aus den Fugen

bringen und den Schwerpunkt an eine Stelle legen würde,

wohin er nicht gehörte

6

. Die Entführungsscene wurde

ganz dem Dialog zugetheilt, nur die Romanze Pedrillos

blieb; außerdem wurde eine Arie Belmonts und Osmins

eingefügt: beide sind für diese beiden Hauptpersonen

charakteristisch. Das darauf folgende Duett Belmonts

und Constanzes ist nur den Worten, nicht der Bedeutung

der Situation nach geändert; die Schlußkatastrophe fand

man für gut zu modificiren. Bei Bretzner erkennt Bassa

Selim, der ein Renegat ist, in Belmont seinen Sohn,

wodurch sich denn Alles auflöst, bei Stephanie verzeiht

er aus übermäßiger Großmuth und Edelsinn, die wie ein

Recensent sagte, damals in Wien Mode waren

7

, seinem

Feinde. Die Dankarie der Constanze zum Schluß ist mit

Recht fortgeblieben, an ihre Stelle aber nach damaliger

Sitte ein Vaudeville gesetzt, in welchem alle der Reihe



nach erklären: »Wer solche Huld vergessen kann, den seh

man mit Verachtung an!«

Mozarts Vater hatte gegen das Textbuch und die

damit vorgenommenen Aenderungen mancherlei

kritische Bedenken geäußert, auf welche der Sohn ihm

folgende merkwürdige Antwort ertheilte (13. Oct. 1781).

»Nun wegen dem Text von der Opera. – Was des

Stephanie seine Arbeit anbelangt, so haben Sie freylich

Recht, doch ist die Poesie dem Charakter des dummen,

groben und boshaften Osmin ganz angemessen. Und ich

weiß wohl, daß die Versart darin nicht die beste ist; doch

ist sie so passend mit meinen musikalischen Gedanken

(die schon vorher in meinem Kopfe herum spazierten)

übereingekommen, daß sie mir nothwendig gefallen

mußte; und ich wollte wetten, daß man bey dessen

Aufführung nichts vermissen wird. Was die in dem

Stücke selbst sich befindende Poesie betrifft, so könnte

ich sie wirklich nicht verachten. – Die Aria von Belmont:

O wie ängstlich könnte fast für die Musik nicht besser

geschrieben seyn. – Das Hui und Kummer ruht in

meinem Schooß (denn der Kummer kann nicht ruhen)

ausgenommen

8

, ist die Aria auch nicht schlecht,

besonders der erste Theil; und ich weiß nicht, – bey einer

Opera muß schlechterdings die Poesie der Musik

gehorsame Tochter seyn. – Warum gefallen denn die

welschen komischen Opern überall, mit alle dem Elend,

was das Buch anbelangt? sogar in Paris, wovon ich selbst

ein Zeuge ware – Weil da ganz die Musik herrscht und

man darüber Alles vergißt. Um so mehr muß ja eine

Opera gefallen, wo der Plan des Stückes gut

ausgearbeitet, die Wörter aber nur bloß für die Musik



geschrieben sind, und nicht hier und dort, einem elenden

Reime zu gefallen (die doch, bey Gott, zum Werthe einer

theatralischen Vorstellung, es mag seyn was es wolle, gar

nichts beytragen, wohl aber eher Schaden bringen) Worte

setzen oder ganze Strophen, die des Componisten seine

ganze Idee verderben

9

. – Verse sind wohl für die Musik

das Unentbehrlichste, aber Reime – des Reimens wegen

das Schädlichste; die Herren, die so pedantisch zu Werke

gehen, werden immer mit sammt der Musik zu Grunde

gehen. Da ist es am besten, wenn ein guter Componist,

der das Theater versteht und selbst Etwas anzugeben im

Stande ist, und ein gescheidter Poet, als ein wahrer

Phönix, zusammen kommen – dann darf Einem vor dem

Beyfalle der Unwissenden auch nicht bange seyn

10

. –

Die Poeten kommen mir fast vor, wie die Trompeter mit

ihren Handwerkspossen; wenn wir Componisten immer

so getreu unsern Regeln (die damals, als man noch nichts

besseres wußte, ganz gut waren) folgen wollten, so

würden wir eben so untaugliche Musik, als sie untaugliche

Bücheln verfertigen«

11

.

»Nun habe ich Ihnen, dünkt mich, genug albernes

Zeug daher geschwäzt« – mit dieser Aeußerung schließt

Mozart den interessanten Brief, wie er sie gern

gebrauchte, wenn ihn der Eifer zu ausführlichen

Auslassungen über allgemeine ästhetische Fragen hinriß,

über die er sonst nicht gern viel sprach. Ungemein

charakteristisch ist was er über die Stellung der Musik zur

Poesie in der Oper sagt. Ganz im Gegensatz zu Gluck,

der die Musik der Poesie untergeordnet wissen will,

verlangt Mozart daß die Poesie der Musik gehorsame

Tochter sein solle. In dem Sinne, in welchem es wie der



Zusammenhang lehrt gemeint ist, hat er vollkommen

Recht. Er verlangt daß der Plan eines Stückes gut

gearbeitet sei d.h. daß die Handlung Interesse darbiete, in

den einzelnen Momenten ihres Fortschreitens durch die

naturgemäße Entwickelung der gegebenen Charaktere

motivirt sei, und in diesem folgerichtigen Verlauf

Situationen herbeiführe, welche für den musikalischen

Ausdruck geeignet sind. Ferner verlangt er daß die Worte

bloß für die Musik geschrieben seien d.h. daß die

dichterische Fassung der Stimmungen und Gefühle,

welche musikalisch ausgedrückt werden sollen, den

Componisten anrege, ihn trage und hebe, aber ihn in

keiner Weise beschränke und fessele, vielmehr ihm volle

Freiheit lasse. Wenn er diese Aeußerung zunächst auch

der Beschränktheit unfähiger Dichter gegenüber macht,

welche von gewissen handwerksmäßigen Regeln und

Kunstgriffen sich nicht losmachen konnten, so geht doch

aus dem was er kurz vorher sagt deutlich hervor daß hier

etwas Tieferes zu Grunde lag. Die Arie Osmins hatte er

Stephanie angegeben und die Musik war der Hauptsache

nach schon fertig, ehe dieser ein Wort von der Arie

wußte; die Worte, welche dieser machte, paßten dann so

vortrefflich zu den musikalischen Gedanken, die schon

vorher in Mozarts Kopfe herumspazierten, daß einzelne

Mängel des sprachlichen Ausdrucks ihn nicht sehr stören

konnten. Man sieht also, die Situation, die lebendige

Vorstellung vom Charakter der handelnden Person war

der eigentliche Ausgangspunkt, der Impuls für die

musikalische Conception, nicht die bestimmte Fassung

durch das Wort des Dichters

12

. Daß in dieser ebenfalls

ein wesentliches Moment für die Gestaltung der



musikalischen Idee liegt, daß der treffende Ausdruck, der

Klang und Rhythmus der Sprache auf den Componisten

mächtigen Einfluß ausüben ist klar, allein der Keim für

die musikalische Schöpfung liegt nicht hierin, sondern

tiefer, in denselben Momenten, aus welchen die

Schöpfung des Dichters entspringt. Damit die

dichterische Gestaltung in der Ausführung des Einzelnen

ihrem Zweck entspreche – denn die Dichtung einer Oper

hat den bestimmten Zweck, dem musikalischen

Ausdruck eine entsprechende Grundlage und Stütze zu

geben, ist daher nicht absolut selbständig wie das Drama

13

und muß ihre eigenthümlichen Normen anerkennen

und zur Geltung bringen

14

– verlangte Mozart das

Zusammenwirken des Musikers und des Dichters. Der

Musiker müsse selbst »etwas anzugeben« im Stande sein,

dem Dichter seine Intentionen und die im Wesen seiner

Kunst begründeten Bedingungen, auf welchen ihre

Verwirklichung beruht, in der Weise klar und lebendig zu

machen wissen daß er ihn seinerseits zur Production

anrege; der Poet solle »gescheidt«, fähig und gebildet

genug sein um auf die Intentionen des Musikers

einzugehen, und Dichter genug um auch unter diesem

Einfluß selbständig poetisch thätig zu sein. Auch hier hat

Mozart das Richtige gesehen, ein Zusammenwirken

dieser Art ist die sicherste Bürgschaft für eine wahrhaft

befriedigende Oper; leider hat er auch darin Recht, daß

ein solches Zusammenwirken ein »wahrer Phönix« sei

15

.

Endlich vindicirt er in der Oper der Musik, wo sie zum

Ausdruck der Stimmung verwandt wild, entschieden die

Herrschaft. Er beruft sich auf das Factum daß gute Musik

die elendesten Texte vergessen lasse, – ein Fall, wo das



Umgekehrte Statt fand, dürfte kaum anzuführen sein –;

es folgt aber auch unwidersprechlich aus dem Wesen und

der Natur der Musik. Schon dadurch daß sie unmittelbar,

und mächtiger als jede andere Kunst, die Sinne ergreift

und ganz in Anspruch nimmt macht sie den Eindruck,

welchen die poetische Darstellung durch die Sprache

hervorbringen kann, für den Augenblick zurücktreten

16

;

sie wirkt ferner durch den Sinn des Gehörs in einer, wie

es scheint noch nicht aufgeklärten Weise unmittelbar auf

die Phantasie und das Gefühl mit einer erregenden Kraft

ein, welche ebenfalls die der Poesie momentan

überflügelt. Das Moment aber, welches die musikalische

Darstellung von der Dichtkunst entlehnen muß, die

Fähigkeit eine scharf begränzte Vorstellung

hervorzurufen, welche mit dem Gefühl, das die Musik

erregt, eins wird und demselben eine bestimmte

Bedeutung giebt, welche die Musik nicht besitzt, weil sie

sich nicht in dieser Weise an den Verstand wendet

17

,

dieses Moment, das in dem begleitenden Wort enthalten

ist

18

, kann hier, wie wichtig und bedeutsam es auch ist,

doch nur in zweiter Reihe stehen

19

.

Nach allen mit dem Buche vorgenommenen

Veränderungen

20

war dasselbe zwar kein

ausgezeichneter, aber doch ein im Wesentlichen

befriedigender und brauchbarer Operntext geworden,

den in der Litteratur der deutschen komischen Oper

noch jetzt nicht so gar viele übertreffen werden. Die

Handlung ist freilich nicht lebhaft spannend, aber sie hat

einen angemessenen Verlauf und bietet ungezwungen

eine Reihe musikalischer Situationen dar, welche in einem

natürlichen Zusammenhang sich entwickeln

21

. Es war,



wie wir sahen, wesentlich Mozarts Verdienst, die

Bedeutung dieser Situationen für die musikalische

Darstellung erkannt und durch seinen bestimmenden

Einfluß auf den Dichter die Anwendung jener großen

und bedeutenden musikalischen Formen möglich

gemacht zu haben, welche die Entführung von allen

früheren Operetten und Singspielen charakteristisch

unterscheidet. Allerdings wurde die dafür unerläßliche

Voraussetzung jetzt zum erstenmal in Wien durch

vorzügliche Sänger und Sängerinnen erfüllt. Seitdem

Hiller die deutsche Oper ins Leben rief, war die

künstlerische Entwickelung derselben durch die

unzulänglichen Kräfte des singenden Personals

fortwährend gehemmt worden

22

. Nur die italiänische

Oper wurde von den Höfen unterstützt, die deutsche

Operette blieb überall den Privatunternehmern

überlassen, welche keine Mittel besaßen Sänger und

Sängerinnen von künstlerischer Ausbildung zu gewinnen,

wie es denn auch kein Sänger von Ruf mit seiner Würde

verträglich gehalten hätte, in deutschen Singspielen

aufzutreten. Diese blieben daher in den Händen der

Schauspieler, welche selten auch nur mäßige Stimmittel,

noch seltener mehr als dilettantische Ausbildung hatten,

aber gern in Operetten mitwirkten, weil sie dafür

besonders honorirt wurden

23

und auf besonderen Beifall

rechnen konnten. Denn sehr bald verbreitete sich, zuerst

in Norddeutschland, und dann von da aus weiter, die

ausgesprochene Vorliebe des Publicums für das Singspiel

24

, deren man nun eine Menge dichtete und componirte;

dazu wurden aus dem Italiänischen und Französischen

komische Opern mit Eifer theils zu der beibehaltenen



Musik übersetzt, theils bearbeitet und neu componirt

25

.

Die leichte Art mit der diese Operetten behandelt

wurden forderte den Dilettantismus vielfach heraus sich

dichtend und componirend um das leicht befriedigte

Publicum verdient zu machen

26

, und so wild es

begreiflich, daß ernste Männer die Vorliebe für die

deutsche Oper ungünstig ansahen, weil sie ebensowohl

für das deutsche Schauspiel, dessen würdige und freie

Entwickelung nicht ohne. große Anstrengung errungen

war

27

, als für die kunstgemäße Oper Nachtheil von

diesem dilettantischen Treiben befürchteten

28

.

Wenn Mozart nun die ihm dargebotenen

Bedingungen benutzte um für die musikalische

Darstellung größere und breitere Formen zur

Anwendung zu bringen, so beschränkte sich seine

Leistung nicht etwa auf das äußerliche Hinübernehmen

bestimmter in der italiänischen Oper fertig ausgebildeter

Formen, welche in der deutschen theils aus Noth, theils

aus einem beschränkten Princip

29

zurückgedrängt waren.

Nicht darauf kam es ihm an die Arie an die Stelle des

Liedes zu setzen, sondern der musikalischen Gestaltung

ihr volles Recht und die ungeschmälerte Freiheit zu

geben, Norm und Maaß der Ausführung allein in den

künstlerischen Bedingungen der dramatischen Situation

und der Natur des musikalischen Ausdrucks zu finden.

Die Herrschaft über die musikalischen Formen, welche er

sich, heimisch in der italiänischen, französischen und

deutschen Oper, in der Kirchen- und Instrumentalmusik,

vollständig erworben hatte, gab ihm die Freiheit überall

das Rechte zu geben, die günstigen Verhältnisse in Wien

die Möglichkeit sie zu nutzen. Und sowie er diese mit



jugendlicher Lebhaftigkeit ergriff, so fühlte er sich

zugleich in einem höheren Sinne frei, da es galt eine

deutsche Oper zu componiren. Haben wir es als ein

Zeugniß seiner außerordentlichen künstlerischen

Begabung und Bildung bewundern müssen, daß er sich in

den Charakter und die Ausdrucksweise einer fremden

Nation hineinzuversetzen vermochte ohne seiner Natur

Zwang anzuthun und unwahr zu werden, so war hier

nicht erst eine Vermittelung vonnöthen. Er war ein

Deutscher, er empfand und fühlte deutsch, und diesem

natürlichen Gefühl den unmittelbaren Ausdruck durch

die Kunst zu geben, über welche er unumschränkt gebot,

war seine willkommene Aufgabe. Es bedurfte für ihn

keiner ungewöhnlichen Form, keiner besonderen

Charakteristik, um die Musik zu einer deutschen zu

stempeln, sondern nur der vollen Freiheit sich selbst zu

geben. Zum erstenmal haben in der Entführung deutsche

Empfindung, deutsches Gefühl, deutsches Gemüth aus

einer echten Künstlerseele durch vollkommne

Beherrschung aller künstlerischen Mittel ihren Ausdruck

gefunden; man begreift daß vor der reichen Fülle und

lebendigen Wahrheit einer solchen Erscheinung alles

zurücktreten mußte, was sein Heil in Formen suchte, die

aus der Fremde entlehnt und nach äußerlichen

Bedingungen gemodelt waren.

Nirgend

30

spricht sich diese echt deutsche und echt

Mozartsche Weise entschiedener aus als in der Partie des

Belmont . Man vergegenwärtige sich nur den Contrast

zwischen den Castraten der opera seria oder den

komischen Liebhabern der opera buffa und diesem

Belmont, welcher die Liebe eines Mannes in ihrer ganzen



Kraft und Innigkeit voll und rein ausspricht. Seine Liebe

ist keine wild gährende oder rasch auflodernde

Leidenschaft, sie ist eine durch Leiden geläuterte, mit der

Treue eines sittlichen Charakters festgehaltene

Empfindung und erfaßt die innersten Tiefen seines

Herzens. Auch in der lebhaften Erregung bildet eine

männliche Haltung den Grundton; die wohlthuende

Wärme eines in sich befestigten Gemüthes durchdringt

und adelt jede Gefühlsäußerung. Darin daß Gemüth und

Charakter – das Dauernde und Bleibende im Gegensatz

der Leidenschaft als des Momentanen gefaßt

31

–

entschieden das Grundelement der musikalischen

Auffassung und Darstellung bilden, tritt uns ein echt

deutsches und künstlerisch bedeutendes Moment

entgegen. Es ist viel leichter, die Aufregung der

Leidenschaft in einzelnen Zügen zu fixiren und

charakteristisch darzustellen als Gemüth und Charakter

in ihrer Totalität in jeder einzelnen Aeußerung klar

hervortreten zu lassen, und die das musikalische Drama

wesentlich bewegende Kraft, die Liebe, von dieser Seite

auffassen hieß der musikalischen Darstellung ein neues

Gebiet erschließen, gleich bedeutend für die nationale

Empfindung und die künstlerische Gestaltung. Denn es

war nicht Zufall daß die Tenorstimme, – welche für den

Ausdruck der Liebe und Zärtlichkeit wie der Mann sie

empfindet vorzugsweise geeignet ist, – nachdem sie in

der italiänischen Oper, wo die Liebe nur in unnatürlichen

Formen sich äußerte, ihrem eigentlichen Gebiet so gut

wie ganz entzogen war, durch Mozart in ihr volles Recht

eingesetzt wurde: es spricht sich darin das nationale

Gefühl ebenso bestimmt aus als der sichere Blick für die



wahre Bedeutung der künstlerischen Mittel
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; wie denn

auch Belmont für die deutsche Oper ein typisches

Vorbild geworden ist.

Stimmung und Charakter Belmonts ist in seiner ersten

kleinen Cavatine (1) schon mit festen Strichen gezeichnet;

die unruhige Spannung, in welcher er sich befindet, ist

durch den Ausdruck der innigen, ihrer selbst gewissen

Neigung, nicht sowohl gemäßigt als vielmehr

eigenthümlich charakterisirt. Aber dieses kleine

Musikstück, das nur eine Meisterhand so leicht und sicher

hinwerfen konnte, erhält seine wahre Bedeutung erst

durch den Zusammenhang, in den es mit der Ouverture

gesetzt ist. Von dieser weiß Mozart seinem Vater außer

daß sie kurz ist nur zu sagen (26. Sept. 1781): »sie

wechselt immer mit forte und piano ab, wo beim forte

allezeit die türkische Musik einfällt, modulirt so durch die

Töne fort, und ich glaube, man wird dabey nicht schlafen

können, und sollte man eine ganze Nacht nicht

geschlafen haben.« Wie gewöhnlich, wenn er von seinen

Compositionen spricht, deutet er nur auf das hin, was die

Anwendung der Mittel und die äußere Wirkung anlangt,

was in der Musik selbst liegt sucht er nicht durch Worte

zu bezeichnen. Der rasche ununterbrochene Wechsel der

Modulationen, besonders das unvermittelte

Nebeneinandertreten von Dur und Moll, die scharfen

Gegensätze von forte und piano , die durch das starke

Reizmittel der Schlaginstrumente noch gehoben werden,

bringen allerdings eine lebhafte und nicht nachlassende

Spannung hervor. Allein damit ist es nicht genug: der

Charakter dieser Ouverture ist so eigenthümlich

phantastisch, daß nach wenigen Takten der Zuhörer sich



in einer mährchenhaften Stimmung befindet. Die

verschiedensten Empfindungen, heitere und

schmerzliche, werden in unermüdlichem Wechsel leicht

angeschlagen, ohne je festgehalten zu werden, der Ton

des Ganzen ist so heiter und frisch, daß der Hörer sich

willenlos dem bunten Spiel überläßt; und durch die

fremdartige Klangfarbe wird die Vorstellung von einer

ungewohnten Welt, in der wir uns befinden, noch

lebhafter erregt. Da unterbricht ein langsamer Satz,

welcher das sehnsüchtigste Verlangen auf die innigste

und zarteste Weise ausspricht, das rührige Treiben: in

ihm ist rein und einfach das Gefühl der Menschenbrust

ausgedrückt. Ehe es noch verhallt ist sind wir schon

wieder in das rege phantastische Weben hineingezogen,

das rasch vorüberrauschend in einen sehnsüchtigen Ruf

verklingt, an den sich nun Belmonts Cavatine Hier soll

ich dich denn sehen, Constanze ! unmittelbar anschließt.

Sie ist eben jener Mittelsatz der Ouverture, der aber dort

in der Moll- hier in der Durtonart erscheint. Dieser

Wechsel und zugleich die verschiedenen Nuancen in der

Behandlung für die Singstimme und das Orchester geben

dem reizenden kleinen Satz einen so verschiedenen

Ausdruck, wie wenn man dieselbe Gegend im

Mondschein und im klaren Morgenlicht sieht. So sind wir

denn durch die Ouverture in unserer Stimmung frei

gemacht um das Kunstwerk als solches auf uns wirken zu

lassen, vorbereitet auf das, was uns nicht allein zunächst

beschäftigen soll, sondern den Kernpunkt des Ganzen

bildet, und das erste Gesangstück setzt der Ouverture die

Krone auf, indem es uns mit einem Schlag in das

Gefühlsleben versetzt, aus dem die Handlung hervorgeht
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. Bedeutender noch durch die Steigerung und

Ausführung im Ausdruck der Empfindung ist die zweite

Arie Belmonts (4). Für jene erste Cavatine war schon

durch ihre Stelle in der Exposition der Handlung ein

knappes Maaß in jeder Hinsicht vorgeschrieben; hier ist

die Situation bestimmter entwickelt: Belmont weiß daß

Constanze dort ist, daß er sie bald sehen wird, diese

Gewißheit preßt alle Empfindungen, welche die

Erinnerung an eine schmerzenreiche Vergangenheit, die

Aussicht in eine gefahrvolle Zukunft in ihm erregen muß,

in das eine Gefühl des Wiedersehens zusammen. Mozart

war von dieser Arie – er meinte ja, sie könne für die

Musik fast nicht besser geschrieben werden – so

ergriffen, daß er sie sowie er das Buch erhalten hatte

niederschrieb. »Dies ist die Favoritarie von Allen die sie

gehört haben – auch von mir« schrieb er seinem Vater

(26. Sept. 1781) »und ist ganz für die Stimme des

Adamberger geschrieben. O wie ängstlich, o wie feurig !

wissen Sie, wie es ausgedrückt ist – auch ist das klopfende

Herz schon angezeigt – die Violinen in Octaven. Man

sieht das Zittern, Wanken, man sieht, wie sich die

schwellende Brust hebt, welches durch ein Crescendo

exprimirt ist; man hört das Lispeln und Seufzen, welches

durch die ersten Violinen mit Sordinen und einer Flaute

mit im Unisono ausgedrückt ist.« Man würde Mozart

Unrecht thun, wenn man die Tonmalerei, auf welche er

hier aufmerksam macht, für das Wesentliche, den

Ausdruck und Charakter dieser Arie Bestimmende

ansehen wollte; sie tritt vielmehr nur als ein

untergeordnetes, aber natürlich herbeigeführtes und

wirksam benutztes Element der ganzen aus dem



Innersten heraus musikalisch empfundenen Conception

auf. Ruhiger gehalten sind die beiden andern Arien

Belmonts, im zweiten Act vor dem Wiedersehen mit

Constanze (15)

34

und zu Anfang des dritten vor der

Entführung (17)

35

; männliche Gefaßtheit bei warmer

und tiefer Empfindung giebt ihnen ihr eigenthümliches

Gepräge. In der musikalischen Gestaltung tritt dies in der

breit angelegten, ausdrucksvollen Cantilene hervor, die

durchaus vorherrscht und eine große, klangvolle

Tenorstimme in ihrer besten Lage im getragenen

Gesange sich entfalten läßt ohne die Rücksicht auf die

Kunst des Sängers ganz aus den Augen zu setzen

36

.

Bemerkenswerth ist der Charakter der Melodienbildung,

die hier wie in der ganzen Oper von der in den

italiänischen Opern Mozarts vorherrschenden merklich

abweicht und sich der in seinen

Instrumentalcompositionen üblichen nähert, weil dort so

wenig als hier ein Einfluß italiänischer Formen sich

geltend machte. Doch ist in der Entführung dieser

nationale Charakter der Melodie noch nicht so bestimmt

ausgeprägt wie in der Zauberflöte, so wie auch in der

ganzen Anlage der Arien noch die italiänische Form

kenntlicher geblieben ist

37

.

Constanze ist, was die musikalische Charakteristik

anlangt, bei weitem nicht so gut bedacht worden als

Belmont. »Die Aria von der Constanze« [6] schreibt

Mozart seinem Vater (26. Sept. 1781) »habe ich ein wenig

der geläufigen Gurgel der Mlle. Cavalieri aufgeopfert.

Trennung war mein banges Loos und nun schwimmt

mein Aug' in Thränen habe ich, soviel es eine welsche

Bravuraria zuläßt, auszudrücken gesucht«

38

. Wir werden



gern bezeugen daß ihm dies gelungen sei, und daß die

Arie abgesehen von den eingelegten Bravurpassagen

nicht allein musikalisch schön, sondern auch der

Stimmung angemessen ist, wenn sie gleich der

individuellen Charakteristik entbehrt

39

. Aber in der

großen Bravurarie des zweiten Acts (11) ist der geläufigen

Gurgel der Mlle. Cavalieri Alles geopfert und Gluck

hätte, als er die Oper hörte, hier wohl mit Recht Musik

riechen können

40

. Sie ist, wie wir sahen, nicht blos ohne

Interesse für die Handlung, sondern eigentlich gegen

dieselbe eingeschoben, und das mochte zu der weiteren

Consequenz verleiten sie nun auch ganz als ein

Einlagestück zu behandeln. Es ist der Ausdehnung und

der Schwierigkeit der Aufgaben nach eine der größten

Bravurarien, von vier obligaten Instrumenten – Flöte,

Oboe, Violine und Violoncell – begleitet, wodurch das

Interesse der musikalischen Gestaltung, die Schwierigkeit

der Ausführung und die räumliche Ausdehnung

bedeutend zugenommen haben

41

. Als Concertstück

betrachtet ist sie durch die kunstvolle Anlage und

Durchführung eines Plans, der die fünf obligaten

Stimmen als integrirende Theile des Ganzen in den

verschiedensten Combinationen auf eine der

Klangwirkung und dem musikalischen Interesse

entsprechende Weise zu beschäftigen gestattet, sehr

bedeutend und, obgleich der Schimmer des eigentlich

Virtuosenhaften hie und da abgeblaßt ist, noch heute

interessant. Aber sie gehört nicht in die Entführung.

Nicht, als ob sie ganz und gar des charakteristischen

Ausdrucks entbehrte; vielmehr ist Situation und

Charakter heroisch aufgefaßt, dieser Heroismus aber in



so starken Zügen ausgedrückt daß die Arie auch dadurch

aus dem Ton fällt, welcher in der Entführung

festgehalten ist, und namentlich dem Charakter der

Constanze nicht entspricht

42

. Die Constanze, welche

Mozart sich eigentlich gedacht hat, finden wir ganz und

gar in der zweiten Arie (10). Die schwärmerische

Sehnsucht des um den ihr entrissenen Geliebten

trauernden Mädchens ist hier mit aller Innigkeit und

Wahrheit ausgedrückt, hier spricht sich die Constanze

Belmonts, wie ihn Mozart aufgefaßt hat, rein und

ungetrübt aus; wie dem Manne die feste Haltung und

Zuversicht, so ist dem Mädchen das träumerische,

resignirende Versinken in die Erinnerung an ein

entschwundenes Glück das Naturgemäße, und diesem

mädchenhaften Gefühl hat Mozart den schönsten

Ausdruck zu geben gewußt. Dieser weibliche Grundton

der Stimmung ist es, welcher dieser Arie eine gewisse

Verwandtschaft mit denen der Ilia im Idomeneo (II S.

464ff.) giebt, doch ist dieselbe bei aller Lieblichkeit

ungleich dunkler gefärbt, was die Situation bedingt, und

greift tiefer in das Gemüth ein. Wie immer zeigt sich

auch hier im Vergleich mit den anderen Arien daß da, wo

aus dem innersten Kern einer individuellen Situation

heraus geschaffen wird, die einzelnen Elemente der

musikalischen Gestaltung bedeutender, die formale

Durchbildung freier und lebendiger wird

43

. Von ganz

eigenthümlicher Wirkung ist hier auch das Colorit der

Instrumentation, namentlich durch die Anwendung der

Blasinstrumente, welche einen wunderbaren zarten

Schimmer über das Ganze verbreiten

44

.

Das Duett (20), in welchem beide zusammentreten,



hat einen von den gewöhnlichen Liebesduetten

abweichenden Charakter durch die eigenthümliche

Situation erhalten. In dem Augenblick wo sie zur

Hinrichtung abgeführt werden sollen fühlt jeder nur den

Schmerz, die Veranlassung zum Tode des andern

geworden zu sein, und indem sie sich gegenseitig zu

trösten und zu beruhigen suchen, erhebt die Gewißheit

ihrer Liebe, welche der Tod besiegeln aber nicht enden

wird, sie zu der Höhe einer schwärmerischen

Begeisterung. Diese Empfindung ist in dem ersten

ruhiger gehaltenen Satz ganz vortrefflich ausgedrückt,

innig und klar und mit einer sehr wohl verstandenen

Verschmelzung der schmerzlichen Erregung und des

liebevollen Trostes; dagegen hält der zweite bewegtere

Satz sich nicht auf gleicher Höhe. Nicht nur sind durch

einige Passagen und den zu sehr gedehnten Schluß dem

augenblicklichen Effect Concessionen gemacht, sondern

der Ausdruck steigert sich im Ganzen nicht zu dem

Schwung einer begeisterten Verklärung, auf den die

Situation hinweist.

Diesen beiden edlen Gestalten steht im schärfsten

Contrast Osmin gegenüber, der (wie wir sehen) ganz und

gar Mozarts Schöpfung ist und sicherlich eine der

originellsten Gestalten, welche die dramatische Musik

hervorgebracht hat. Gleich die Art und Weise, mit der er

eingeführt wird, ist meisterlich. Nachdem Belmont seine

die edelste Liebe und Treue athmende Cavatine gesungen

hat, kommt Osmin aus dem Hause um Feigen zu

pflücken; er singt sich behaglich ein Lied dazu, es ist auch

ein Liebeslied, aber die ängstlichste Eifersucht hat es

eingegeben. So tritt nicht allein der Contrast gegen



Belmont, sondern auch die Gegensätze seines eigenen

Wesens, zutäppische Lüsternheit und furchtsame

Eifersucht, gleich deutlich hervor, und die Musik hat auf

die genialste Weise in dem einfachen Lied den ganzen

Charakter anschaulich gemacht. Der heiteren Klarheit in

Belmonts Cavatine gegenüber macht schon die düstere

Molltonart eine eigenthümliche Wirkung

45

, die nicht

etwa einen sehnsüchtigen sondern vielmehr einen wilden,

trüben Ausdruck hat, wie man ihn in so manchen

Volksliedern findet, denen überhaupt dies Lied glücklich

nachgebildet ist. Dazu hat die Bewegung ungeachtet des

markirten Rhythmus etwas Schwerfälliges, und Mozart

hat es verstanden dem Ganzen den Charakter nicht des

Großen, aber des Colossalen zu geben, daß man

unwillkührlich an das mastige Auftreten der

Elephantenkälber erinnert wird. Besonders tritt dies

hervor, wenn Osmin mit wohlgefälligem Brummen die

letzten Worte in der tieferen Octave wiederholt um dann

um so nachdrücklicher in das, man möchte sagen brutale

Trallalera ! auszubrechen. Es ist ein so ungeschlachtes

Recken und Dehnen, und der wilde Gesell läßt es sich so

wohl darin sein, daß man nicht einen Augenblick im

Zweifel sein kann, wie unliebenswürdig er sich zeigen

wird, wenn ihm Jemand in die Quere kommt. Das zeigt

sich denn auch sofort. Da er auf Belmonts wiederholte

Anfragen eine Zeit lang gar nicht antwortet, so

unterbricht ihn dieser – gleichsam unwillkührlich mit

derselben Melodie des Liedes, das ihn so ärgert –, und

nun behauptet Osmin durch impertinente

Gleichgültigkeit, angenommene Grandezza und

unverschämte Grobheit, welche ihm die Zunge gehörig



löst, dem in allem Ernst aufgebrachten Belmont

gegenüber das Uebergewicht, welches rücksichtslose

Gemeinheit zu verleihen pflegt

46

. Als er schon im besten

Zug ist, kommt ihm noch Pedrillo in den Wurf und

dieser bekommt den aufs höchste gesteigerten Ausbruch

seiner Brutalität zu hören, in jener Arie, welche Mozart

angegeben hatte (3). Hier wirst Osmin sich in die Brust

und sucht ihm mit allem Nachdruck seine Würde und

seine Klugheit eindringlich zu machen. Höchst

charakteristisch ist der Wechsel des Gravitätischen, das

durch den Rhythmus, die gewichtigen Intervalle, die

dissonirenden Vorhalte in der Begleitung ausgedrückt

wird, mit der ungeduldigen Hast, wenn er sich erzürnt;

ganz individuell Osminsch aber ist das Behagen, mit dem

er sich in dem Gedanken: Ich hab' auch Verstand !

förmlich wiegt

47

. Dabei redet er sich selbst immer mehr

in Wuth, wie Keulenschläge fallen die Drohungen, die er

in einem Athemzug ausstößt, dem armen Pedrillo auf das

Haupt

48

; endlich schließt er triumphirend, man denkt, er

ist fertig. Aber er hat nur einen Augenblick Luft

geschöpft um einen neuen Anlauf zu einer wahren

Hetzjagd zu nehmen, in der er seinem Gegner das

Garaus macht. Mozart schreibt über den Schluß dieser

Arie seinem Vater (26. Sept. 1781): » Das Drum beim

Barte des Propheten ist zwar im nämlichen Tempo, aber

mit geschwinden Noten, und da sein Zorn immer wächst,

so muß, da man glaubt, die Aria sey schon zu Ende, das

Allegro assai ganz in einem andern Zeitmaaße und anderm

Tone eben den besten Effect machen. Denn ein Mensch,

der sich in einem so heftigen Zorn befindet, überschreitet

ja alle Ordnung, Maaß und Ziel, er kennt sich nicht – und



so muß sich auch die Musik nicht mehr kennen. Weil

aber« – fährt er fort und spricht in einfachen Worten aus,

worin der eigentliche Zauber seiner und aller wahren

Kunst liegt – »weil aber die Leidenschaften, heftig oder

nicht, niemals bis zum Ekel ausgedrückt seyn müssen,

und die Musik, auch in der schaudervollsten Lage, das

Ohr niemals beleidigen, sondern doch dabey vergnügen,

folglich allezeit Musik bleiben muß, so habe ich keinen

fremden Ton zum F (dem Tone der Arie), sondern einen

befreundeten, aber nicht den nächsten D-minore , sondern

den weiteren A-minore dazu gewählt.« In der That ist die

Wirkung der Molltonart, – die man nun mit der

zugehörigen Dominante allein, und zum Schluß in elf

Takten nur die Scala, zu hören bekommt –

außerordentlich

49

; sie giebt dem Ganzen wiederum

einen wilden, fanatischen, man mochte sagen

barbarischen Charakter, der auch hier durch den scharf

markirten, aber eintönigen Rhythmus noch stärker

hervortritt. Und wie wird dies Alles noch durch die

Instrumentation gehoben! »Der Zorn des Osmin«

schreibt Mozart »wird dadurch in das Komische

gebracht, weil die türkische Musik dabey angebracht ist.«

Allerdings thut sie hier noch ganz andere Dienste als bloß

Local und Costum zu charakterisiren

50

; das Schrillen der

Pickelflöte, die Schläge von Trommel und Becken, das

Klingeln des Triangels erhöhen den Ausdruck des

Fanatismus nicht allein, sie geben ihm ein ganz anderes

Colorit

51

; das Betäubende dieser Instrumente, die

Athemlosigkeit der Bewegung, die Monotonie des

Rhythmus machen den Eindruck, daß man schwindlich

werden müßte, wenn das noch eine Weile so fort ginge.



Allein Mozart macht uns nicht schwindlich, er gebraucht

die stärksten Mittel der Charakteristik, aber nicht bis zu

dem Grade daß sie peinlich werden; seine Musik bleibt

eben Musik. Die größte Bewunderung verdient auch hier

die Kunst, mit welcher er es verstanden hat, die

Grundzüge des wilden Fanatismus und der brutalen

Rohheit musikalisch so auszudrücken, daß sie

vollkommen wahr, aber mit soviel Humor und Heiterkeit

aufgefaßt erscheinen, daß die Totalwirkung eine

entschieden komische ist.

Wir lernen diesen ungeschlachten Gesellen noch in

verschiedenen Situationen kennen: in allen bleibt er sich

gleich. Die zweite große Arie (19) ist gewissermaßen das

Gegenstück zu dieser; er triumphirt, er ist außer sich vor

Freude daß es endlich zum Halszuschnüren kommt, aber

es bleibt derselbe wilde Grimm, und trotz aller Lustigkeit

die plumpe Trägheit; bei allem Jubeln und Springen ist es

ihm doch die Hauptsache daß er nun Ruhe hat, daß er

sich behaglich strecken und dehnen kann, was denn auch

auf dem lang ausgehaltenen A und D , zu dem er die

Scala gemächlich hinabsteigt, nach Herzenslust geschieht

52

. Vor allem charakteristisch aber ist hier der Mittelsatz

53

: Schleicht nur säuberlich und leise ihr verdammten

Haremsmäuse ! Es ist, als sähe man eine wilde Bestie, wie

sie bald mit Gähnen sich reckt bald wieder aufspringt:

das grimmige Behagen und die wollüstige Faulheit sind in

der Folge von Octavensprüngen mit den dissonirenden

Vorhalten in der Begleitung wunderbar charakterisirt,

sowie die Triolenpassage, welche vom Orchester im

Unisono unterstützt wird, als gäbe es für so etwas keine

Harmonie, eine unsägliche Brutalität der Freude



ausdrückt, die nur noch durch den schrillen Jubel am

Schluß überboten wird

54

. Als wahrer Poltron zeigt er

sich aber im Duett mit Blondchen (9), die ihn durch ihre

schnippische Impertinenz vollständig unterm Pantoffel

hat; er sucht sich zwar in die Brust zu werfen, indem er in

die tiefste Tiefe seines Basses hinabsteigt, allein sie

schlägt durch Persiflage den plumpen Gesellen ganz aus

dem Felde. Das Klagelied, welches er darauf anstimmt:

Ihr Engländer seid ihr nicht Thoren, ihr laßt euren

Weibern den Willen ! ist das Gegenstück zu seinem

Liebeslied und klärt völlig über dasselbe auf. Hier ist

nichts von dem ungestüm Leidenschaftlichen, das dort in

Lüsternheit und Eifersucht zum Vorschein kam, sondern

nur klägliches Jammern einer Sklavenseele, die sich vor

dem risoluten Frauenzimmer ebenso fürchtet, wie vor

seinem Herrn und Gebieter. Auf die artigste Weise und

mit den einfachsten musikalischen Mitteln ist im letzten

Satze charakterisirt, wie Osmin auch den Schein der

Ueberlegenheit aufgiebt und auf allen Punkten sich

zurückzieht. Von einer anderen Seite wird er uns wieder

in dem Duett (14) vorgeführt, in welchem Pedrillo ihn

zum Trinken verleitet

55

. Seine Bedenken sind bald

überwunden, und nun thut er es dem Pedrillo zuvor. Daß

die Persönlichkeit des Sängers Veranlassung bot auch

hier Osmin musikalisch als Hauptperson hervortreten zu

lassen kam nur der Situation zu Hülfe; man braucht nur

zu hören, mit welch triumphirendem Uebermuth er nach

Pedrillo das Hauptmotiv vorträgt, um gewiß zu sein, wo

die Wirkung des Weins am lebhaftesten empfunden wird

56

, und auch wo die rasch geschlossene entente cordiale sich

im Unisono ausspricht behält Osmin noch mit der tiefen



Octave die Oberhand. Aber auch hier hält Mozart Maaß,

weiter als bis zu einem heiteren Scherz läßt er es

musikalisch nicht kommen, die Trunkenheit und das

Einschlafen Osmins zog er nicht in den Bereich seiner

Darstellung. Am wenigsten scharf charakterisirt ist

Osmin in dem Terzett (7), von welchem Mozart seinem

Vater folgenden Bericht giebt (26. Sept. 1781). »Nun das

Terzett, nämlich der Schluß vom ersten Act. Pedrillo hat

seinen Herrn für einen Baumeister ausgegeben, damit er

Gelegenheit habe mit seiner Constanze im Garten

zusammenzukommen. Der Bassa hat ihn in seine Dienste

genommen, Osmin als Aufseher, und der davon nichts

weiß, ist als ein grober Flegel und Erzfeind von allen

Fremden impertinent und will sie nicht in den Garten

lassen. Das Erste, was ich angezeigt, ist sehr kurz

57

, und

weil der Text dazu Anlaß gegeben, so habe ich es so

ziemlich gut dreistimmig geschrieben; dann fängt aber

gleich das Major pianissimo an, welches sehr geschwind

gehen muß, und der Schluß wird recht viel Lärmen

machen, und das ist ja Alles, was zu einem Schlusse von

einem Acte gehört: je mehr Lärmen, je besser, – je

kürzer, je besser, – damit die Leute zum Klatschen nicht

kalt werden.« Man sieht, es war ihm diesmal mehr um

den lebendigen Ausdruck der Situation als um detaillirte

Charakteristik zu thun, und hier wo es sich einfach drum

handelt den Einlaß zu erzwingen, den Osmin verwehrt,

sind alle drei Personen in ihrem Schelten und Drängen

einander wesentlich gleich, auch Belmont wird von der

allgemeinen Hast ergriffen. Daher ist die »ziemlich gute«

dreistimmige Schreibart, welche durch die selbständige,

meist imitatorische Stimmführung eine fortdauernde,



lebhafte Regsamkeit hervorruft, ganz am Platz und durch

die dramatische Situation indicirt, wenn sie gleich durch

die strengere Form die individuelle Charakteristik

beschränkt.

Auf eine ergötzliche Art tritt Osmin zuletzt noch im

Schlußgesang hervor. Während Alle anderen in der

damals beliebten Form des Rundgesanges ihren Dank

aussprechen, versucht er es vergebens sich in demselben

Gleis zu halten, der Rundgesang bleibt ihm in der Kehle

stecken, und unwillkührlich macht sich sein Ingrimm

Luft: die Parforcejagd vom ersten Act mit der obligaten

Janitscharenmusik rauscht noch einmal an unseren

Ohren vorüber

58

.

Wenn man in der Partie des Osmin auch einzelne

Elemente gewahrt, welche der ausgeprägten Form des

italiänischen Baßbuffo entnommen sind, so hat Mozart

dieselben doch in so eigenthümlicher Weise ausgebildet

und mit seiner eigenen Schöpfung verwebt, daß man in

dieser Aneignung den selbständigen Künstler am besten

erkennt. Was aber die Partie des Osmin vor allen

auszeichnet, die durchgeführte Charakteristik einer ganz

bestimmten Individualität aus dem Grunde ihres

eigenthümlichen Wesens heraus, das hebt sie weit über

die gewöhnlichen Buffopartien hinaus, welche meistens

einzelne komische Züge einer übrigens charakterlosen

Person aufheften. Wir sahen schon daß Mozart allein

diese in ihrer Art grandiose Figur geschaffen hat, die für

seine eminente Begabung zu dramatischer Gestaltung das

glänzendste Zeugniß ablegt.

Bei weitem nicht so scharf und bedeutend

charakterisirt sind Blondchen und Pedrillo, die auch an



der Handlung nur als Nebenpersonen betheiligt sind:

Blondchen , die in dem Duett mit Osmin zu ihrem

Vortheil bedacht ist, hat außerdem noch zwei Arien, von

denen die erste (8) noch etwas an das absichtliche

Zurückschieben der seconda donna erinnert und in keiner

Weise hervortritt

59

. Sehr viel eigenthümlicher und

frischer ist die zweite Arie (12), in welcher eine herzliche

Freude auf eine so lebhafte und, ohne daß die Sphäre

einer gutmüthigen Soubrette überschritten würde, so

liebenswürdige Weise ausgedrückt ist, daß man bei

munterem natürlichem Vortrag unwillkührlich in die gute

Stimmung hineingezogen wird. Unverkennbar kommt

hier ein deutsches Element zur Geltung – wie man denn

auch an die Zauberflöte erinnert wird –, und wir finden

hier die ersten Linien für die naiven Mädchenrollen der

deutschen Oper gezogen

60

.

Die Arie des Pedrillo (15) hat Mozart, vielleicht durch

den Anfang Frisch zum Kampfe ! verleitet, etwas zu

heroisch und soldatenhaft gehalten, und wenn auch hie

und da die Bedientennatur in der Begleitung angedeutet

ist, so ist das Ganze doch für diese Person zu kräftig und

glänzend

61

. Dagegen ist die Romanze, welche er im

dritten Aufzug zur Cither singt (18), ein Kleinod der

feinsten Charakteristik. Den Pedrillo geht diese zwar

nichts an, denn er singt die Romanze nicht aus seiner

persönlichen Empfindung, sondern als ein eingelerntes

Lied; aber der durchaus fremdartige Charakter dieser

originellen Harmonien und Rhythmen, die Mischung von

kühnem ritterlichen Aufschwung und klagendem

Zusammensinken ist so phantastisch, so mährchenhaft,

daß wir selbst im Mohrenland zu sein glauben und uns



gern überreden lassen, das sei echt maurische Musik. Wir

haben es aber blos mit Mozarts Musik zu thun, der aus

sich herausschuf, was der Situation musikalisch entsprach

und sich nicht erst auf philologische Studien nach

maurischen Volksmelodien einließ. Ebenso sind auch die

beiden Chöre (5. 21) nicht blos durch die türkische Musik

als Janitscharenchöre – so bezeichnet Mozart sie in der

Partitur

62

– charakterisirt, sondern durch eigenthümliche

Rhythmen und Harmonien, welche ihnen ein

fremdartiges und volksthümliches Wesen geben, ohne

daß grade darauf Bedacht genommen wäre, ob es auch

wirklich echt türkisch sei

63

.

Wir haben schon zu bemerken Gelegenheit gehabt,

wie die Ensemblesätze aus einer bedeutenden Situation

hervorgehen und daher auch für die Charakteristik der

musikalischen Darstellung wesentlich sind; ganz

besonders gilt dies von dem schon besprochenen

Quartett (16), welches den Schluß des zweiten Aufzugs

bildet. Belmont und Constanze sehen sich im Garten des

Bassa zum erstenmal wieder, auch Pedrillo und

Blondchen finden sich hier; die Zusammenkunft der

Liebenden ist um so bedeutsamer, als sie zugleich die

Vorbereitung für die nahe Flucht derselben sein soll. Die

Grundstimmung ist dadurch gegeben, sie ist in

ungewöhnlicher Weise gehoben und allen gemeinsam;

allein theils führt die eigenthümliche Situation mancherlei

Schwankungen des Gefühls herbei, theils sind auch die

auftretenden Individuen sehr verschiedener Natur: diese

Mannigfaltigkeit zu einem künstlerischen Ganzen zu

verbinden ist also die Aufgabe des Componisten. Sehr

glücklich kommt die scenische Einrichtung hier dem



Bedürfniß einer bestimmten Gliederung entgegen. Die

beiden Liebespaare gehen in traulichem Gespräch im

Garten hin und her, sie können daher getrennt, nach

einander oder auch zusammen gehört werden, wie es die

Situation und die musikalische Gruppirung verlangt.

Anfangs gestaltet sich die Sache einfach. Die

Hauptpersonen, Constanze und Belmont, sprechen ihre

Empfindungen in einem kurzen, duettartigen Satz aus,

der jenen edlen, herzlichen Charakter trägt, den Mozart

für die Liebenden ausgeprägt hat; während sie sich

abwenden, treten Pedrillo und Blondchen vor, welche in

der Verabredung zur Flucht begriffen sind, dem gemäß

ist in der Musik der Ton einer leichten, heiteren

Unterhaltung angeschlagen. Aber auch sie sind mit ihren

Gedanken bei der bevorstehenden glücklichen Wendung

ihres Geschickes und da Belmont und Constanze sich

nähern, so vereinigen sich ganz natürlich Alle in dem

Ausdruck dieses freudigen Gefühls, das Alle gleichmäßig

durchdringt

64

und daher das Hauptmotiv, mit welchem

das Quartett begann, bedeutsam gesteigert nun zur vollen

Geltung bringt

65

. Allein jetzt trübt sich die Stimmung;

Belmont kann eine Regung der Eifersucht nicht

unterdrücken, beklommen und verlegen sucht er

Constanze, die ihn gar nicht versteht, seine Zweifel

auszudrücken; auch Pedrillo äußert sich gegen Blondchen

in ähnlicher Art, die ihn freilich besser versteht, darüber

kommt Belmont mit Constanze zurück

66

. Nun sprechen

sich beide Männer aus, zugleich, jeder in seiner Art,

Belmont frei und edel, Pedrillo mit schwatzhafter Hast,

Constanze bricht in Thränen aus, Blondchen giebt

Pedrillo als Antwort eine Ohrfeige; die Frauen beklagen



sich, die Männer gestehen daß sie zu weit gegangen

waren. Nachdem diese sich kreuzenden Empfindungen

in raschem Wechsel lebhaft ausgesprochen sind,

sammeln sich die Liebenden aus dieser Verwirrung,

besinnen sich auf ihre wahre, echte Empfindung und

bereiten so die Versöhnung vor

67

. Der kurze

Ensemblesatz, in welchem Mozart diese innere Läuterung

vollzieht ( Andante

6

/

8

), ist einer jener Mozartschen

Sätze, von denen ein Freund zu sagen pflegt, der liebe

Gott hätte sie nicht anders machen können; die reinste

Schönheit und ein wahrhaft seliges Genügen

durchdringen diese einfachen und anspruchslosen Töne

in der wunderbarsten Weise

68

. Aber die Versöhnung ist

noch nicht ausgesprochen; die Männer bitten zwar um

Verzeihung, allein die Frauen lassen sie erst noch ihr

Unrecht fühlen, und hier ist es Blondchen, die von

Rechtswegen die Ueberlegenheit ihrer geläufigen Zunge

geltend macht, während die Männer immer dringender

werden, bis endlich der Friede geschlossen ist. Auch

dieser Satz, in dem die individuelle Charakteristik der

einzelnen Personen meisterhaft behandelt ist, wirkt durch

den Gegensatz zum vorhergehenden erst in der rechten

Weise; namentlich weist das seine Maaßhalten im

Ausdruck des Komischen, das dem innigen Gefühl der

gekränkten Liebe gegenüber wie ein heiterer Sonnenblick

über eine ernste Landschaft streift, auf jene tiefe

gemüthliche Stimmung zurück, sowie dagegen die heitere

Lösung dadurch vorbereitet wird

69

. Nachdem die

Verzeihung ausgesprochen ist, löscht die Empfindung

der vollen Befriedigung jede Spur vergangener Leiden

aus. Nach so vielfach wechselnder Anspannung war auch



musikalisch eine völlige Abspannung Bedürfniß; der

letzte Satz ist daher mit Recht der Stimmung gemäß

feurig und glänzend, aber sehr einfach gehalten; er geht

fast gar nicht aus der Haupttonart heraus, mehrfache

canonische, sehr leichte Eintritte der Singstimmen,

rauschende Instrumentation und ein ungemein wirksames

Crescendo zum Schluß geben ihm eine unausgesetzt

treibende und belebende Kraft.

Dies war der erste wahrhaft dramatische große

Ensemblesatz einer deutschen Oper, in ihm finden wir

das concentrirt was Mozart in seiner Entführung für die

deutsche Oper durch die That errungen hat: völlig freie

Verwendung aller Mittel des Gesanges und Orchesters

70

für den musikalischen Ausdruck der Empfindung, ohne

Beschränkung bindender Normen als der im Wesen der

Musik und der dramatischen Charakteristik begründeten

Gesetze.



 Fußnoten

 

1 Belmont und Constanze oder Die Entführung aus dem

Serail. Eine Operette in drey Akten von C.F. Bretzner.

Leipz. 1781.

 

2 Joh. André , geb. in Offenbach 1741, ist als Göthes

Freund und Genosse während seines Aufenthalts in

Frankfurt in den Jahren 1772 bis 1776 aus Wahrheit und

Dichtung (B. XVI Werke XVIII S. 220ff.) bekannt. Er

hatte zuerst als Dilettant die Oper Der Töpfer

componirt, welche 1773 mit großem Beifall in Frankfurt

gegeben wurde (Göthe Briefw. mit Jacobi S. 8); dann

folgten Erwin und Elmire und Claudina von Villabella .

Im Jahr 1777 wurde er Kapellmeister bei der

Döbbelinschen Gesellschaft in Berlin und schrieb für

dieselbe eine Reihe von Operetten; 1784 ging er nach

Offenbach zurück und starb dort 1799.

 

3 Den Text dieser Scene auf einem besonderen Blatt

sauber von Mozarts Hand ins Reine geschrieben sah ich

bei meinem Freunde Director Fr. Hauser in München.

 

4 Es war ungeschickt eingeführt – Blonde fordert

Constanze auf um sich die Grillen zu vertreiben, ihr

Lieblingsstück, einen Rundgesang an die Hoffnung mit

ihr anzustimmen – und drückte den Gegensatz der

beiden Charaktere gar zu absichtlich aus.

 

5 Zur Vergleichung theile ich denselben mit:



 

Pedrillo.

 

Mit Pauken und Trompeten,

Und Tapferkeit und Stärke

Gehn Helden rasch zu Werke,

Und tragen Sieg davon.

 

Blonde.

 

Auch schwacher Mädchen Herzen

Kann Heldenmuth beleben;

Trotz Zagen, Angst und Beben

Ist endlich Sieg ihr Lohn.

 

Belmonte.

 

Für dich, mein theures Leben,

Sollt' ich nicht Alles wagen?

Selbst Fesseln für dich tragen

War schon ein süßer Lohn.

 

Konstanze.

 

Was acht' ich die Gefahren!

In dir nur sind ich Freuden.

Den Tod für dich zu leiden

Wär' für mich süßer Lohn.

 

Alle zugleich.

 



Wie bebt das Herz vor Freuden!

Ha! mit der Liebe Flügeln

Eil' ich durch Meer und Fluthen,

Geliebte (Geliebter), schon davon.

 

6 Angefangen hatte Mozart diesen Satz bereits. Der

größte Theil des Duetts zwischen Belmont und Pedrillo

von der Romanze ist von ihm in seiner gewohnten Weise

skizzirt, Singstimmen und Baß sind vollständig

ausgeschrieben, die Begleitung hie und da angedeutet.

Mitten darin bricht es ab; und Mozart hat es offenbar

liegen gelassen, als er sich überzeugt hatte, daß die ganze

Scene anders behandelt werden müsse. Jul. André hat die

interessante Reliquie kürzlich herausgegeben: Duett

»Welch ängstliches Beben« zur Oper Die Entführung aus

dem Serail von Mozart. Offenbach André.

 

7 Cramer Magazin der Musik II S. 1057.

 

8 In der Arie der Constanze (6) heißt es

 

Doch im Hui schwand meine Freude,

Trennung war mein banges Loos;

Und nun schwimmt mein Aug' in Thränen,

Kummer ruht in meinem Schooß.

 

Darüber hatte Mozart seinem Vater schon vorher

geschrieben (26. Sept. 1781): »Das Hui habe ich in

schnell verändert, also: Doch wie schnell schwand meine

Freude . Ich weiß nicht, was sich unsere deutschen

Dichter denken; wenn sie schon das Theater nicht



verstehen, was die Oper anbelangt, so sollten sie doch

wenigstens die Leute nicht reden lassen, als wenn

Schweine vor ihnen stünden.«

 

9 Bretzners Text ist nicht durchweg und gleichmäßig

gereimt, was dem Vater Anstoß gegeben hat. – Reichardt

sagt in seinem Brief über die musikalische Poesie

(Anhang seiner kleinen Schrift über die deutsche

comische Oper. Leipz. 1774), der manche treffende

Bemerkung enthält (S. 115): »Auch lege sich der

musikalische Dichter nicht allezeit den Zwang der Reime

auf; er wird dadurch unendlich in der Beobachtung der

nothwendigen Eigenschaft der guten musikalischen

Poesie gewinnen, und meiner Meinung nach wird das

Singestück nichts dadurch verlieren: denn durch das

Dehnen der Worte im Gesange geschieht es sehr oft,

besonders, wenn die gereimte Zeile nicht gleich darauf

folgt, daß der Reim nicht gehört wird.«

 

10 Der Vater hatte in der Besorgniß, Wolfgang möge zu

wenig auf das große Publicum Rücksicht nehmen, ihn

ermahnt doch ja nicht zu ernsthaft zu schreiben und ihn

daran erinnert, daß in München manche seine Opera seria

gar zu ausschließend seriös gefunden hatten. Darauf

antwortet er (16. Juni 1781): »Glauben Sie, ich werde eine

Opera comique auch so schreiben wie eine Opera seria? So

wenig Tändelndes in einer Opera seria seyn soll und so viel

Gelehrtes und Vernünftiges, so wenig Gelehrtes muß in

einer Opera buffa seyn und um desto mehr Tändelndes

und Lustiges. Daß man in einer Opera seria auch komische

Musik haben will, dafür kann ich nicht; hier unterscheidet



man aber in dieser Sache sehr gut. Ich finde halt, daß in

der Musik der Hanswurst noch nicht ausgerottet ist, und

in diesem Falle haben die Franzosen Recht.«

 

11 Man muß sich hiebei an die fest ausgebildete Praxis

der italiänischen Operntexte erinnern, deren Nachbildung

als die wesentliche Aufgabe des deutschen Operndichters

galt. Die ihrer Zeit hoch gehaltene Schrift Krauses Von

der musikalischen Poesie (Berlin 1752) ist in diesem

Sinne abgefaßt, Hiller (über Metastasio 1786 S. 6f.)

verwies die deutschen Operndichter auf Metastasio;

selbst Göthe suchte, wenn gleich auf sehr verschiedene

Weise, den italiänischen Typus im deutschen Singspiel

nachzubilden. Aehnliche Ansichten, wie Mozart sie

äußert, sind bei Gelegenheit der Entführung ausführlich

entwickelt in Cramers Magazin der Musik II S. 1061ff.

Schon Reichardt sagte (a.a.O. S. 112f.): »Hauptsächlich ist

mein Rath für den musikalischen Dichter dieser, daß er

sich nicht an die gewöhnlichen Formen der Singstücke

binde; er wähle ein Sujet, welches eine für das Herz

interessante Handlung hat und dieses behandle er nach

der Art der guten dramatischen Dichter. In der

Versification erlaube er sich alle Arten der Sylbenmaaße

und wähle zu jeder Stelle, zu jeder Scene das Sylbenmaaß,

von dem er glaubt, daß es zu dem Ausdruck der

Empfindung am geschicktesten sey. Nunmehr aber

überlasse er es dem verständigen und empfindungsvollen

Componisten seine Verse zu Recitativen, Ariosen, Arien,

Duetten und Chören abzutheilen. Hierzu ist dieser am

geschicktesten; und wenn der Dichter seine handelnden

Personen jederzeit die wahre Sprache der Natur hat reden



lassen, und sich der Musikus recht in die Situationen

jener zu versetzen weiß, so wird ihm dies jederzeit

gelingen und leicht werden. Es ist dieses auch der einzige

Weg, den Componisten auf neue Spuren zu bringen; der

einzige Weg für uns eine eigene Musik zu bekommen.«

 

12 Darin liegt hauptsächlich das Mißverständniß Glucks

daß er den Componisten von der bestimmten

Ausführung des Dichters durch das Wort abhängig

machen wollte; und daß er dieses Mißverständniß zum

Princip machte hat dem, was er richtig fühlte, in der

Ausführung Schaden gethan. Es war sicherlich nur ein

Mißverständniß von ihm, denn wenn er auch paradox

genug sagte daß er beim Componiren vor allen Dingen

den Musiker zu vergessen suche, oder wenn er den

Fehler einer Composition darin fand daß sie nach Musik

rieche, so meinte er offenbar den überlieferten

Handwerks- und Formelkram, in welchem die Meisten

das Wesen der Kunst setzten; er wollte den Musiker von

diesen Fesseln befreien – wie Mozart dies ebenfalls in

Anspruch nimmt – um ihn zum Dichter zu machen.

Allein hier trat jenes Mißverständniß ein, er

überantwortete den Musiker dem Dichter und machte

ihn zum Uebersetzer. Vgl. II S. 226ff.

 

13 Vgl. Hanslik Vom Musikalisch-Schönen S. 27ff.

 

14 Die Architectur bedarf für ihre höchsten Leistungen

des Schmuckes, welchen Sculptur und Malerei ihr bieten;

daß bei einem solchen Zusammenwirken auf einen

Zweck hin jede Kunst der anderen nachgeben und



entgegenkommen müsse, ist nie Jemand zweifelhaft

gewesen. Die architectonische Anlage muß darauf

berechnet sein, der Sculptur und Malerei Raum und

Stätte zu schaffen, wo sie wirken können, diese müssen

den durch die Baulichkeit gebotenen Raum als die

nothwendige Bedingung ihrer Conceptionen ansehen; das

Giebelfeld, die Metope, das Deckengewölbe, die Lunette

sind nicht frei gewählte Begrenzungen der Composition,

sondern durch die Nothwendigkeit gebotene. Der

Bildhauer modificirt seinen Stil um seine Gebilde mit

dem Charakter der Architectur in Einklang zu bringen,

der Maler weiß selbst wo ihm die Flächen großer Wände

eine Selbständigkeit geben, die ihn weit über die

eigentliche Ornamentik hinaushebt, durch Composition

und Farbenton die Beziehung auf das Ganze hervortreten

zu lassen. Unzweifelhaft ist die Architectur mit ihren

strengen Besetzen und festen Formen maaßgebend; allein

wer könnte den Gedanken fassen, daß Phidias in den

Sculpturen des Parthenon, Rafael in den Loggien des

Vatican dem Architecten unterthan, seine Freiheit und

Selbständigkeit in künstlerischer Erfindung und

Darstellung aufgegeben habe? Das Verhältniß der Poesie

und Musik in der Oper ist kein anderes.

 

15 Bis auf einen gewissen Grad ist ein solches

Zusammenwirken durch die Nothwendigkeit in den

meisten Fällen herbeigeführt, es reducirt sich aber in der

Regel auf ein unwilliges Zugeständniß von der einen oder

anderen Seite. Dasselbe Bedürfniß hat in neuerer Zeit

wiederholt Componisten zu dem Versuch veranlaßt sich

ihre Operntexte selbst zu machen. Bei einiger



Theaterpraxis und mäßiger Bildung ist das nicht so gar

schwer in einer Zeit, wo die Sprache für den Dichter

denkt und dichtet. Aber es liegt in der Natur des

Menschen und der Kunst daß auf diesem Wege das

höchste Ziel nicht erreicht werden kann. E.T.A.

Hoffmann , von dem man es vielleicht am ehesten hätte

erwarten können, hat sich nie zu seinen Opern den Text

selbst gedichtet und läßt in den Serapionsbrüdern (ges.

Schr. I S. 98ff.) den Componisten Theodor sich darüber

aussprechen, weshalb es unmöglich sei, »daß irgend einer

allein ein Werk schaffe gleich vortrefflich in Wort und

Ton.«

 

16 Auch wenn man die Poesie mit den bildenden

Künsten in Vereinigung bringt, wiederholt sich dieselbe

Erfahrung; eine poetische Erklärung dem Kunstwerke

gegenüber steht gegen die unmittelbare Wirkung, welche

dieses auf die Sinne macht, sehr zurück.

 

17 Auch die Gattung der Musik, welche vorzugsweise

den Verstand beschäftigt, wie man sagt, wie die streng

contrapunktische, thut dies nicht in der Weise daß sie den

Hörer veranlaßt, eine in bestimmte Vorstellungen gefaßte

Bedeutung der Composition zu ermitteln, sondern sie

erregt vielmehr in ihm das Bedürfniß, die künstlerische

Form als solche, und die Gesetze auf denen diese beruht,

klar aufzufassen. Vgl. Hanslik Vom Musikal. Schönen S.

78f.

 

18 In der Oper ist dabei nicht außer Augen zu setzen,

daß die äußere Darstellung so wie die Mimik keinen



geringen Antheil an dieser Charakteristik haben, so daß ja

wohl auch die Zuhörer einer Oper mit Interesse und

Befriedigung folgen, deren Sprache sie nicht verstehen;

ein Beweis, daß Handlung und Situation hier noch

wesentlicher sind als die sprachliche Darstellung des

Einzelnen.

 

19 Man hat wohl gesagt daß ein Text um musikalisch zu

sein nicht poetisch sein, sondern nur gewisse äußere

Formen des poetischen Vortrags haben dürfe. Daß dies

Paradoxon falsch sei ist leicht einzusehen. Alle

wesentlichen Bedingungen des poetischen Vortrags sind

auch die des musikalischen und ein principieller

Widerstreit derselben ist undenkbar. Aber die Mittel des

Vortrags, über welche der Dichter verfügt, sind

mannigfach und verschiedenartig, und nicht alle sind an

jedem Ort wohl angebracht; wenn der Dichter seiner

Kunst Herr und sich dessen klar bewußt ist, was er

erreichen will, so wird er auch die rechten Mittel

anzuwenden wissen um der musikalischen Darstellung

gerecht zu werden. Lessing, der in der Fortsetzung seines

Laokoon auch das Verhältniß der Musik zur Poesie in

Betracht ziehen wollte, hat hierüber treffende

Bemerkungen gemacht (Werke XI S. 153f.).

 

20 Bretzner war mit denselben sehr unzufrieden. Er ließ

folgende »Nachricht« in die Berliner Litt. u. Theat.

Zeitung (1783 II S. 398ff.) einrücken: »Es hat einem

Ungenannten in Wien beliebt, meine Oper: Belmont und

Constanze oder die Entführung aus dem Serail fürs K.K.

Nationaltheater umzuarbeiten und das Stück unter dieser



veränderten Gestatt drucken zu lassen. Da die

Veränderungen im Dialog nicht beträchtlich sind, so

übergehe ich solches gänzlich: allein der Umarbeiter hat

zugleich eine Menge Gesänge eingeschoben, in welchen

gar herzbrechende und erbauliche Verslein vorkommen.

Ich möchte den Verbesserer nicht gern um den Ruhm

seiner Arbeit bringen, daher sehe ich mich genöthigt, die

von ihm eingeschobenen Gesange nach der Wiener

Ausgabe und Mozarts Komposizion zu specificiren.«

Nachdem dies geschehen und »eine Probe von des

Verbesserers Arbeit aus dem Quartett« mitgetheilt

worden ist, ruft Bretzner zum Schluß aus: »Das heiß ich

verbessern!«

 

21 Die Handlung ist allgemein bekannt. Constanze , die

Geliebte Belmonts , ist in die Gewalt des Bassa Selim

gerathen, der sie in seinem Serail hält und vergebens um

ihre Liebe wirbt. Durch Pedrillo , Belmonts ehemaligen

Diener, welcher ebenfalls in die Hände des Bassa gefallen

und von ihm zum Aufseher seiner Gärten gemacht ist,

hat Belmont erfahren, wo Constanze sich befindet und ist

zu ihrer Befreiung herbeigeeilt. Da er den Pedrillo

aufsucht, stößt er auf Osmin , den Aufseher des

Landhauses, in welchem die Handlung vor sich geht, und

wird von diesem ebenso wie Pedrillo – den Osmin um so

mehr haßt, da er in Blondchen verliebt ist, die wie er

wohl weiß sich mit Pedrillo versteht – hart abgewiesen.

Indessen gelingt es Pedrillo dem Bassa seinen Herrn als

einen geschickten Baumeister zu empfehlen, so daß er

ihn in seine Dienste nimmt und Osmin beide zu seinem

Verdruß ins Landhaus aufnehmen muß. – Im zweiten



Act sehen wir zunächst Blondchen mit Osmin und seiner

gewalthaberischen Eifersucht kurzen Proceß machen,

darauf Constanze von Neuem dem Bassa gegenüber ihre

Treue bewähren. Hierauf macht Pedrillo den Osmin,

indem er ihn zum Trinken verleitet, durch einen

Schlaftrunk unschädlich; die so gewonnene Freiheit wird

zu einer Zusammenkunft der Liebenden benutzt, in

welcher die Flucht für die nächste Nacht verabredet wird.

– Im dritten Act soll diese bewerkstelligt werden. Pedrillo

giebt das Zeichen, Belmont entkommt mit Constanze; als

Pedrillo Blondchen entführen will, kommt Osmin noch

schlaftrunken dazu; zwar entwischen sie ihm, allein er

läßt ihnen nachsetzen. Beide Liebespaare werden

eingeholt und vor den Bassa geführt, der sie zu tödten

befiehlt, aber endlich durch ihre aufopfernde Liebe und

Treue gerührt ihnen verzeiht und sie ziehen läßt.

 

22 Vgl. I S. 124ff. »Man bedenke«, sagt Reichardt (üb. d.

com. Oper S. 14f.) »wie sehr Hiller durch den elenden

Zustand unserer Singetheater eingeschränkt wurde. Er

wußte es ja, und was ich an ihm bewundere, er hat es nie

aus den Augen gelassen, daß er nicht für Sänger, sondern

für Schauspieler schrieb, die es sich sonst kaum hatten

einfallen lassen beim Weine zu singen.« Das war seit

Hiller anfing nicht viel besser geworden. Reichardt macht

eine abschreckende Beschreibung von der deutschen

Oper in Berlin im Jahr 1774, wo er in einer Hillerschen

Oper »den Gesang jener großmäulichten, jener

kreuschenden Sängerin und die Nachtwächterstimme des

Liebhabers« hören mußte, und das vor einem Publicum,

das »überall den Ruf des feinsten Geschmacks« hatte



(Briefe eines aufmerks. Reisenden I S. 147); nicht besser

fand er es in Leipzig (ebend. II S. 94f.), und damit stimmt

auch Burneys Bericht (Reise III S. 46f.) vollkommen

überein. Von einer Aufführung der treuen Köhler von

Wolf in Dresden 1776 sagt Müller (Abschied S. 173): »Da

unter den Darstellern nur zwei Personen musikalisch

waren, so kann man sich vorstellen, wie diese Oper

aufgenommen wurde.« Daß man 1778 in Mannheim

keine Sänger und Sängerinnen habe um eine Oper

aufzuführen, machte Mozart selbst dem Freih. v. Dalberg

bemerklich (II S. 332).

 

23 »Koch kosten besonders die Operetten, Berlins

Lieblingsstücke, viel Geld« schrieb Ramler 1772 an

Knebel (litt. Nachl. II S. 36). Er zahlte den Schauspielern

für Hauptrollen in einer Operette bei der ersten

Vorstellung 1 Louisdor, bei der zweiten 1 Ducaten, bei

jeder folgenden 2 Gulden (L. Schneider Geschichte der

Oper in Berlin S. 50).

 

24 »Die komischen Opern verdrängen uns alle Tragödien

und regelmäßigen Komödien« klagte Ramler schon 1771

(Knebel litt. Nachl. II S. 33). Vgl. Müller Abschied S. 166.

Es war eine seltene Ausnahme daß sich aus Cassel

berichten ließ (Berlin. Litt. u. Theat. Zeitg. 1783 II S.

409): »Sie wissen wie sehr man klagt, daß die aus dem

Französischen übersetzten Operetten die guten

Schauspiele überall verdrängen; hier ist es grade

umgekehrt gewesen. Originalstücke, zumal von der

ernsthaften Gattung, haben den größten Zulauf gehabt.

Singspiele hingegen waren nicht beliebt, und unter diesen



doch noch die nicht übersetzten am mehrsten.« In Berlin

wurden in den Jahren 1781 bis 1783 je 117, 141, 151

Opernvorstellungen gegeben (L. Schneider a.a.O. S. 50).

 

25 Um eine ungefähre Vorstellung von der Menge der

Operetten zu geben, welche jene Zeit hervorbrachte,

kann die Angabe genügen daß in den Jahren von

1765–1785 Hiller 13, Neefe 10, Wolf 18, Holly 13, André

22 Operetten componirten; ihnen schloß sich eine ganze

Reihe weniger productiver Componisten an, und dazu

kamen noch die zahlreichen Uebersetzungen. Wie das

deutsche Opernrepertoire jener Zeit beschaffen war lehrt

die Uebersicht der in Berlin 1771–1787 aufgeführten

Operetten, welche L. Schneider (Gesch. der Oper in

Berlin S. 50f.) mittheilt.

 

26 Reichardt bemerkt daß »wirklich ein Theil unserer

Operncomponisten Liebhaber sind; wenigstens können

sie sich mit gutem Gewissen nicht anders nennen« (üb. d.

com. Oper S. 20).

 

27 »Ich liebe auch die Operetten nicht« schreibt Boie

1771 an Knebel (litt. Nachl. II S. 108). »Der Geschmack,

den unser Publikum daran zu finden beginnt, droht auch

die Hoffnung zur wahren Komödie zu ersticken, die uns

noch gänzlich fehlt.« Der Schauspieler Müller erkundigte

sich auf seiner dramatischen Rundreise im Jahr 1776 bei

competenten Richtern auch nach der Zulässigkeit der

deutschen Operetten; die verschiedenen Ansichten

welche er erfuhr sind charakteristisch genug. Lessing –

der die Verbindung der Poesie und Musik für die



vollkommenste hielt, »so daß die Natur selbst sie nicht

sowohl zur Verbindung als vielmehr zu einer und

ebenderselben Kunst bestimmt zu haben scheine« und

bei der Würdigung der Oper das Wesentliche und

Zufällige wohl zu scheiden wußte (Werke XI S. 152ff.) –

war gegen die Singspiele: »sie sind das Verderben unserer

Bühne; ein solches Werk ist leicht geschrieben, jede

Komödie giebt dem Verfasser Stoff dazu, er schaltet

Gesange ein, so ist das Stück fertig; unsere neu

entstehenden Theaterdichter finden diese kleine Mühe

freilich leichter als ein gutes Charakterstück zu schreiben«

(Müller Abschied S. 140). Heftiger noch als Lessing

eiferte Gleim gegen die deutsche Oper (Müller Abschied

S. 146) und gab ihm ein Epigramm mit (S. 157) gegen die

»Hexe,

 

die, schlau wie Schlang' und Krokodill,

sich schleicht in aller Menschen Herzen

und drinnen sitzt, als wie ein Huhn

auf seinem Nest, und lehrt: nur kleine Thaten thun

und über große Thaten scherzen!«

 

Darüber lächelte Weiße , dem Müller es mittheilte, mit

Recht und erklärte sich, wie es von dem Begründer der

deutschen Oper zu erwarten war, für dieselbe (Müller

Abschied S. 163); obgleich er nach seiner bescheidenen

Art wohl einsah, daß Operetten keine Werke der

dramatischen Kunst wären und nicht hoffte den

Kunstsinn seiner Nation durch sie zu erhöhen, wiewohl

er auch nicht ihn zu verderben fürchtete, sondern die

Deutschen zum gesellschaftlichen Gesange anzuleiten



und dadurch das allgemeine und das gesellschaftliche

Vergnügen zu befördern wünschte (Weiße

Selbstbiographie S. 103f.). Lebhafter äußerte sich

Wieland , der deutsche Gesang müsse die vaterländische

Bühne erst in Ansehen setzen; komische und ernsthafte

deutsche Singspiele fehlten noch, aber es würden sich

schon Dichter hervorthun um diesem Mangel abzuhelfen

(Müller Abschied S. 188). Er konnte sich nicht allein auf

seine Alceste und deren Erfolge berufen, er hatte seine

Ansichten über die Ausbildung des deutschen Singspiels

mit lebhafter Anerkennung der Verdienste Schweitzers

ausführlich entwickelt (Werke XLV S. 95ff.) und besaß

wirklich lebhaftes Gefühl und Interesse für Musik. Eine

vorsichtige Zurückhaltung beobachtete Gotter , der

durch mehrere beliebte Operntexte sich thätig betheiligt

hatte, er wollte nicht Parthei nehmen, meinte aber,

Abwechslung lei die Würze des Vergnügens (Müller

Abschied S. 183f.). – Den Kaiser interessirten diese

Berichte und sie scheinen seinen Entschluß veranlaßt

oder doch gereist zu haben (Müller Abschied S. 227).

 

28 Selbst Reichardt erklärt sich gegen die Operette und

meinte, da sie einmal da sei, solle man wenigstens sie zu

verbessern und so nutzbar als möglich zu machen suchen

(Briefe eines aufmerks. Reisenden I S. 141ff. üb. die com.

Oper S. 6). Vgl. mus. Kunstmag. I S. 161ff. Geist des

mus. Kunstmag. S. 94ff.

 

29 Hiller wandte die eigentliche ausgeführte Arie für

Personen vornehmen, das Lied für Personen niederen

Standes an, und er sowohl (wöchentl. Nachr. I S. 256.



Lebensbeschreibungen I S. 312) als Reichardt (üb. die

com. Oper S. 8) glaubten in dem Standesunterschied eine

bestimmende Norm gefunden zu haben (vgl. II S. 409).

 

30 Die Originalpartitur der Entführung schenkte Mozart,

wie ich von Al. Fuchs erfuhr, seiner Schwägerin, Mad.

Hofer, nachdem sie ihm eines Abends ganz besonders zu

Dank gesungen hatte; nach ihrem Tode kam sie in den

Besitz ihres zweiten Mannes, des Bassisten Seb. Meyer,

von welchem Heinr. Beer in Berlin sie erwarb. Jetzt ist sie

Eigenthum des Hrn. Paul Mendelssohn-Bartholdy in

Berlin, welcher mir ihre Benutzung freundlich gestattete.

Bei irgend einer Veranlassung war vorher die Arie der

Constanze (12) Traurigkeit ward mir zum Loos mit dem

Recitativ bis auf die letzte Seite (14 Takte),

herausgenommen und ist durch eine Abschrift ergänzt;

das Original kam in Andrés Besitz (André Verz. 57). »Es

fehlen hie und da« schreibt er dem Vater, da er ihm seine

Partitur schickt (20. Juli 1782) »die Trompeten und

Pauken, Flauten, Clarinett, türkische Musik, weil ich kein

Papier von soviel Linien bekommen konnte; die sind auf

ein extra Papier geschrieben, der Copist wird sie

vermuthlich verloren haben, denn er konnte sie nicht

finden.« Allein am Schluß des Briefes heißt es: »Den

Augenblick schickt mir der Copist auch die übrigen

Stimmen.« Von diesen Beiblättern ist aber nur ein Theil

in Andrés Sammlung erhalten. Ferner schreibt er dem

Vater: »Sie werden viel Ausgestrichenes darin finden, das

ist, weil ich gewußt habe, daß hier gleich die Partitur

copirt wird; mithin ließ ich meinen Gedanken freyen

Lauf, und bevor ich es zum Schreiben gab, machte ich



erst hie und da meine Veränderungen und

Abkürzungen.« In der That sind diese umfangreicher und

bedeutender als in den meisten Mozartschen Partituren.

Gedruckt ist die Partitur in Bonn bei Simrock; aber leider

nach einer sehr fehlerhaften Abschrift, so daß die

wesentlichen und vollends die geringeren Abweichungen

vom Original zu zahlreich sind um sie anzuführen.

 

31 Bekanntlich bezeichnen die Alten diesen Gegensatz

durch Ethos und Pathos .

 

32 Daß Adamberger durch eine schöne echte

Tenorstimme – nur in der Höhe fielen einige Nasentöne

auf (Meyer, Schröders Biogr. I S. 368) – und vortreffliche

Schule sich auszeichnete beweisen auch die übrigen

Arien, welche Mozart für ihn componirte. Dies sind die

schöne Arie Per pietà non ricercate (Concertarie n. 8); ferner

die 1785 für das Oratorium Davidde penitente geschriebene

Arie (6) A te fra tanti affanni, auf welche wir noch

zurückkommen werden; und eine große Arie aus dem

Jahr 1783 (André Verz. 82), welche zu den schönsten

gehört. Ein treuer Liebhaber findet sich beim Erwachen

eingekerkert, und spricht in einem bewegten Recitativ:

Misero! o sogno! seine Ueberraschung und seinen Zorn aus.

Im Andante Aura che intorno spiri wenden sich seine

Gefühle der Geliebten zu, um derenwillen er leidet: eine

einfache herrliche Cantilene, voll warmen und innigen

Gefühls; das Allegro, in welchem das Entsetzen über

seine Lage sich ausspricht, drückt nicht sowohl wilde

Aufgeregtheit als tiefen Schmerz und Entrüstung aus.

Das Ganze ist einfach gehalten, ohne Bravur und von



einer edlen männlichen Würde durchdrungen, welche

Adambergers Gesang vorzugsweise eigen gewesen zu

sein scheint. Daß es der musikalischen Behandlung an

interessantem Detail nicht fehlt bedarf keiner

Erwähnung; auch die Blasinstrumente – Flöten, Fagotts

und Hörner – sind zu einem eigenthümlichen Colorit

verwandt.

 

33 Es bedarf kaum der Bemerkung, daß aus der alten

Form der Ouverture in drei Sätzen hier durch die

geistreichste Anwendung etwas völlig Neues geworden

ist, so daß man an jene conventionelle Form als solche

garnicht einmal erinnert wird.

 

34 Diese Arie hat durch Mozart bedeutende

Abkürzungen erfahren. Ursprünglich folgte im Adagio,

nachdem das Thema zum zweitenmal eingetreten war (S.

216, Takt 7) ein neuer Mittelsatz, der nach Es-dur

überleitete und im siebzehnten Takt in D-moll schloß,

worauf das erste Thema wiederkehrte. Auch das Allegro

ist abgekürzt worden; nach S. 219 Takt 14 folgte eine

Phrase von 12 Takten, welche mit zum Theil variirten

Figuren der Singstimme wiederholt wird, an welche noch

8 Takte sich anschließen, bis der Schluß erfolgt wie er

jetzt verliegt. Die oben angeführte Aeußerung Mozarts

läßt keinen Zweifel darüber zu, daß er mit Absicht diese

Abkürzungen vornahm, auch that er daran gewiß Recht.

Durch fremde Willkühr aber ist in der gedruckten

Partitur dreimal (S. 215, Takt 1; 6 und S. 217, Takt 6) eine

Phrase von zwei Takten in einen zusammengezogen, und

schändlich ist der Schluß verballhornt, indem S. 220 Takt



14 in den Geigen, welche unisono gehen, statt

 

vielmehr gedruckt ist

 

35 Auch diese Arie ist mehrfach verändert worden.

Anfänglich sollten nach S. 276 Takt 10 fünf Takte (S. 276

Takt 2–6) wiederholt werden, allein Mozart hat sie nur in

der Singstimme geschrieben und gestrichen ehe er die

Begleitung ausfüllte. Dann sind die 25 Takte von S. 278

Takt 6 bis S. 279 Takt 14 im Original theils ausgestrichen

theils überklebt und durch einen ganz verschiedenen

kürzeren Mittelsatz ersetzt, so daß hier in der gedruckten

Partitur durch einen sonderbaren Zufall statt der späteren

die alte von Mozart verworfene Lesart erhalten ist.

Endlich hat der Schluß mehrere Wandlungen erfahren.

Nach S. 283 Takt 9 war mit zwei Takten zuerst ein

ausführlicher Schluß angefangen, der aber nicht beendet

worden ist; sondern es folgen statt dessen die 7

Schlußtakte der gedruckten Partitur. Später sind diese

überklebt und ein anderer 17 Takte langer Schluß (der

den ursprünglichen Gedanken mit einer brillanten

Triolenpassage, zuerst für die Clarinette, dann für die

Singstimme, ausführt so daß die letzten 7 Takte dieselben

bleiben) ist dafür eingeschaltet.



 

36 In den ersten Arien sind die Verzierungen sehr mäßig

gehalten und widersprechen bei richtigem Vortrag dem

Ausdruck des Ganzen nicht; in der letzten Arie aber sind

einige eigentliche Bravurpassagen dem Sänger zu Liebe

eingelegt. Bemerkenswerth ist auch, daß in mehreren der

mit richtigem Takt gestrichenen Stellen Passagenwerk

vorkam.

 

37 Am freiesten ist die Arie 4 behandelt, in welcher die

Hauptmotive in verschiedener Art mit einander

combinirt und, besonders harmonisch, ausgeführt

werden. Der erste Satz der Arie 15 ist in Rondoform

angelegt, was in der ersten Bearbeitung, in welcher das

Hauptmotiv dreimal mit verschiedenen

Verbindungssätzen wiederkehrte, noch mehr als jetzt

hervortrat; das angehängte Allegro ist fast wie eine Coda

behandelt. Die Gliederung der Arie 17 ist ebenfalls sehr

einfach. Den ersten Theil bilden das Thema mit dem

imitirten Gegenthema in der Dominantentonart; der freie

Mittelsatz schließt sich dem Charakter nach dem

Hauptthema an (in der zweiten Redaction mehr dem

Gegenthema); darauf wird der erste Theil wiederholt, die

Passage ist zwischen das Haupt- und Gegenthema

gerückt, das nun in der Haupttonart auftritt und mit einer

Coda abschließt.

 

38 Man kann fast dasselbe sagen von der später noch zu

erwähnenden Arie Tra le oscure ombre funeste , welche

Mozart 1785 für Mlle. Cavalieri zu dem Oratorium

Davidde penitente (8) componirte; im ersten Satz tritt der



Ausdruck eines ernst bewegten Gefühls durchaus in den

Vordergrund, im zweiten aber die Bravur.

 

39 Man darf wohl darauf aufmerksam machen, wie

Mozart bei den Worten Kummer ruht in meinem

Schooße , über welche er mit Recht so empört war, dem

Orchester eine ausdrucksvolle kräftige Phrase giebt,

welche der Höhepunkt der Arie ist, und den muthigen

Charakter, welchen er dem Bassa gegenüber seiner

Constanze giebt, recht eigentlich determinirt. Man sieht

aus dieser Art über das Wort hinauszugehen wiederum,

daß er die musikalische Charakteristik nicht unmittelbar

demselben entlehnte.

 

40 Salieri erzählte daß Gluck bei einer Stelle in seinen

Danaiden anstieß, ohne selbst den Grund seines

Mißfallens auffinden zu können; nach mehrmaligem

Wiederholen derselben rief er dann plötzlich aus: »Nun

hab ich es! die Stelle riecht nach Musik!« (Mosel Salieri S.

79.)

 

41 Die Instrumentaleinleitung, in welcher die obligaten

Instrumente sich wie in einem Concert ergehen, ist 60

Takte lang, die Arie selbst – in welcher Allegro und Allegro

assai zweimal wechseln – ist der Anlage gemäß breit

ausgeführt. Und doch war sie ursprünglich noch länger.

Die Bravurpartie S. 153 war von Takt 5 an noch um 11

andere verlängert, in denen die Singstimme mit den

Instrumenten concertirt; auch der Schluß war noch

weiter ausgedehnt, indem nach S. 175 Takt 7 noch 15

Takte eingeschoben waren. Rochlitz erzählt (A. M. Z. I S.



145) Mozart habe in späteren Jahren eine strenge

Recension der Entführung vorgenommen, in welcher er

vieles abgeändert, besonders abgekürzt habe. »Ich hörte

ihn eine Hauptarie der Constanze nach beiden

Recensionen spielen und bedauerte einige weggestrichene

Stellen. – Beim Klavier mags wohl so angehen, sagte er,

aber nicht auf dem Theater. Als ich dies schrieb, hörte

ich mich noch selbst zu gern und konnte das Ende

immer nicht finden.« Die oben bezeichneten

Abänderungen können damit nicht wohl gemeint sein, sie

sind im Wesentlichen nicht bedeutend und gleich anfangs

vorgenommen; was die anderen Arien der Constanze

anlangt, so finden sich bei diesen in der Originalpartitur

keine Aenderungen. Es ist gewiß zu bedauern, daß von

dieser epikritischen Arbeit Mozarts gar nichts Näheres

bekannt ist.

 

42 Der ganzen Anlage und namentlich dem stark

hervortretenden virtuosenhaften Element gegenüber war

diese starke Charakteristik nothwendig, wenn das Ganze

nicht farblos werden sollte; allein man kann sich auch

hier überzeugen, daß das Heroerheben charakteristischer

Züge nicht identisch ist mit der Kraft und Bedeutung

einer aus dem Ganzen hervorgehenden Conception.

 

43 Es ist schon bemerkt worden daß Mozart für diese

Arie ein Motiv aus der Zaide in eigenthümlicher Weise

benutzte; s. II S. 414ff.

 

44 Etwas Ungewöhnliches sind die Bassethörner, welche

Mozart bei dieser Arie statt der Clarinetten angewendet



hat. Die große Bravurarie (11) bekommt durch die

Soloinstrumente ihren eigenthümlichen Charakter, denen

das übrige Orchester (bei dem auch Trompeten und

Pauken nicht fehlen) mehr begleitend gegenübersteht.

Die Behandlung des Orchesters in der ersten Arie (9)

erinnert am meisten an die Weise des Idomeneo.

Uebrigens kann man auch in der Partie des Belmont

einen merklich verschiedenen Charakter der

Instrumentation wahrnehmen. Die zweite Arie (4) ist

sehr sein und zart instrumentirt, die Blasinstrumente

treten, obwohl keineswegs concertirend, Solo auf; in den

anderen ist ein sehr markiger, kräftiger Ton, der

namentlich in der letzten (16) auch glänzend wird.

 

45 Auch die Instrumentation hat hier einen ganz

verschiedenen Charakter. Ich bemerke, daß nach dem

Original die Flöte erst im dritten Verse eintritt (S. 33); bis

dahin sind 2 Oboen angewendet.

 

46 Es ist ebenso unterhaltend als belehrend zu sehen, wie

hier mit den einfachsten und geläufigsten Mitteln der

musikalischen Darstellung eine fortdauernde Steigerung

und die lebendigste Charakteristik zu Stande gebracht ist.

 

47 Auch hier ist die Wirkung ganz außerordentlich, daß

Mozart ihn diese ganze Stelle in der tieferen Octave

wiederholen läßt, was mit demselben Glück auch in der

zweiten Arie Osmins (19) bei den Worten: Denn nun hab

ich vor euch Ruh ! angebracht ist. Grade dies Mittel ist

sehr geeignet den Eindruck des Colossalen

hervorzubringen, freilich ohne daß dieses an sich auch



ein komisches zu sein brauchte. So läßt Mozart in der

schönen ebenfalls für Fischer componirten Arie Non sò

d'onde viene welche bereits besprochen ist (II S. 172f.) eine

ausdrucksvolle getragene Stelle auch eine Octave tiefer

wiederholen, was dort von großartiger Wirkung ist.

Allerdings ist dabei auf einen Sänger von solchen

Stimmmitteln und solcher Bildung gerechnet, wie sie

Fischerbesaß, zu dessen Charakteristik Reichardt sagt

(musik. Monatsschr. 1792 S. 67): »Er ist ein vortrefflicher

Baßsänger; seine Stimme hat fast die Tiefe des

Violoncells und die natürliche Höhe eines Tenors [ihr

Umfang war

 

dabei ist weder seine Tiefe schnarrend noch seine Höhe

dünn; die Stimme giebt mit Leichtigkeit, Sicherheit und

Annehmlichkeit an. Zum Lobe seiner Singart darf man

nur sagen, daß er ein braver Schüler des großen

Tenoristen Raaff ist, der in der ganzen europäischen

singenden Welt für den ersten Tenoristen galt und immer

noch gilt. Auch hat er mehr Fertigkeit und Leichtigkeit in

der Kehle als vielleicht noch je ein Baßsänger gehabt hat,

und in seiner Action weiß er sich auf dem ernsthaften

Theater wie auf dem komischen zu nehmen.«

 

48 Die drastische Wirkung liegt in der Betonung, welche

diese rasch herausgestoßenen Worte dadurch bekommen,

daß auf das vom Orchester stark angeschlagene erste

Viertel jedes Taktes die Singstimme das zweite

hervorhebt, anfangs durch den Quintensprung,



 

und dann gesteigert im Octavensprung

 

Der Ausdruck des sich überstürzenden Eifers und des

sich steigernden Nachdrucks erhält durch die

Eintönigkeit, welche sich lange genug wiederholt um

eindringlich zu werden, nicht so lange um zu ermüden,

den Charakter einer rechthaberischen Brutalität die hier

grade am Ort ist.

 

49 Schon im ersten Satz ist die Molltonart einigemal mit

großem Effect verwandt. So wird der Ingrimm, der sich

gleich in den ersten Worten: Solche hergelaufene Laffen !

ausdrückt – die Wirkung der Coloratur nach der

nachdrücklichen Wiederholung desselben Tons ist

unübertrefflich – noch um Vieles gesteigert, als das Motiv

in D-moll wiederkehrt. Aber auch ein flüchtiges Berühren

der Molltöne bringt mitunter einen Eindruck von

lüsterner Wollust, mit der Osmin in seinen wilden

Gefühlen schwelgt, der eigensten Art hervor. Etwas

Aehnliches ist es, wenn Händel in dem Bacchuschor des

Alexanderfestes seine Zecher tief ins Moll versinken läßt.

Vielleicht liegt auch die Bemerkung hier nicht zu fern,

daß in manchen alten Kunstwerken z.B. den



pompejanischen Wandgemälden der schwebenden Satyrn

und Bacchanten dem Ausdruck der sinnlichsten Luft

auffallende Züge eines wilden Schmerzes beigemischt

sind. Ein solches Erfassen der Natur in ihren

geheimnißvollen, scheinbar widersprechenden

Aeußerungen, und die Fähigkeit sie dem Ganzen

harmonisch einzufügen, ist ein Vorrecht großer Künstler.

 

50 Ihre Wirkung wird nicht wenig dadurch erhöht, daß

bis dahin die Instrumentation soweit sie Osmin

charakterisirt, sehr einfach und von vorwiegend scharfem

Charakter ist; die Oboen (mit Fagotts und Hörnern)

herrschen vor, nur in dem Lied läßt sehr bezeichnend

beim letzten Verse: Sonderlich beim Mondenscheine eine

schmeichlerische Flöte sich vernehmen. Charakteristische

Züge fehlen hier trotz der sparsamen Mittel doch nicht

z.B. der neckische Eintritt der Oboe bei den Worten Ich

hab auch Verstand .

 

51 Von ganz eigener Wirkung sind dabei die gehaltenen

Töne der Oboen und Fagotts mit den Vorschlägen

 

Ganz ähnlich hat sie Mozart im Figaro im

Hochzeitsmarsch angebracht, dem er sowie dem Ballet,

ein fremdartiges Colorit geben wollte.

 

52 Auch hier wird eine wesentliche Steigerung dadurch

hervorgebracht, daß Osmin das letztemal erst die Scala in

D-dur und nach einem Trugschluß nach B , in D-moll

herabsteigt.



 

53 Sehr angemessen ist für diese Arie die Form des

Rondo gewählt. Osmin kommt immer wieder auf

denselben Satz: Ha wie will ich triumphiren ! zurück, der

lebhaft, geräuschvoll, mit einer grellen Lustigkeit

ausgedrückt ist, und durch eine Reihe verschiedenartiger

Zwischensätze unterbrochen wird, in welchen er seinen

Triumph in den mannigfachsten Schattirungen ausdrückt.

 

54 Mozart hat bei dieser lang ausgeführten Arie die

Schlaginstrumente nicht angewendet um ihre Wirkung

nicht durch zu häufigen Gebrauch abzustumpfen, wohl

aber die Pickelflöte, welche nicht allein in dem

Hauptmotiv, das etwas Militärisches, Zapfenstreichartiges

hat, charakteristisch wirkt, sondern namentlich zum

Schluß dem Jubel Osmins einen außerordentlich grellen

und wilden Ausdruck giebt. Sehr eigenthümlich sind die

Clarinetten gebraucht, besonders wo sie von den anderen

Blasinstrumenten abgesondert in gehaltenen Tönen die

Baßstimme unterstützen.

 

55 Die Aeußerung Mozarts in seinem Brief an den Vater

(26. Sept. 1781): »das Saufduett, welches in nichts als in

meinem türkischen Zapfenstreich besteht« läßt schließen,

daß er hier eine frühere Composition verwendet habe,

welche wahrscheinlich für eine bestimmte Gelegenheit

geschrieben war, von der mir übrigens nichts bekannt

geworden ist. Die türkische Musik im Verein mit

Trompeten (ohne Pauken) ist auch hier wieder aufs

Trefflichste angewandt um die aufgeregte Weinlaune

Osmins zu charakterisiren.



 

56 Dies Thema ist offenbar ursprünglich so erfunden,

wie Osmin es singt; die mit einer klangvollen Stimme

verbundene Kehlfertigkeit Fischers brachte es dem

weniger beweglichen Tenor gegenüber, der den

nüchternen Pedrillo sehr gut charakterisirt, zur doppelten

Geltung. Vortrefflich ist gleich Anfangs die Wirkung der

durch Pickel- und gewöhnliche Flöte verstärkten Geigen,

welche die Melodie ganz leise hervorheben, die von einer

einfachen aber bewegten Begleitung getragen wird. Es

liegt etwas ganz eigenthümlich sinnlich Verführerisches

in diesem melodischen Rieseln und Rauschen, das sich in

ganz ähnlicher Weise im Liede des Mohren in der

Zauberflöte wiederfindet.

 

57 Das Ritornell von vier Takten, welches in der Partitur

gedruckt ist, hat Mozart nicht geschrieben; es ist zur

Bequemlichkeit des Sängers hinzugesetzt, sowie auch der

Accord vor Osmins erster Arie.

 

58 Um sich von der Bedeutung Fischers die richtige

Vorstellung zu machen muß man mit dieser durchaus

komischen Partie des Osmin die beiden ernsten Arien

zusammenstellen, welche Mozart für ihn componirte. Die

eine Non sò d'onde viene , im Jahr 1787 geschrieben, als

Fischer in Wien zum Besuch war, ist bereits näher

erwähnt (II S. 172f.); sie ist breit angelegt und im

großartigsten Stil, vollkommen geeignet den ganzen

Umfang und Reichthum von Fischers Gesangmitteln im

günstigsten Licht zu zeigen. Dies ist viel weniger der Fall

bei der anderen, welche auf einen Text von Metastasio (



Temistocle A. III sc . 8) Aspri rimorsi atroci im Jahr 1783

componirt ist (André Verz. 83), aber sie ist merkwürdig

durch den starken Ausdruck einer düstern, heftig

bewegten Stimmung, in welche auch kein heller

Lichtstrahl fällt. Auf ein ausdrucksvolles Recitativ folgt

ein einziger Satz ( Allegro, F-moll ) in einer unaufhaltsamen

Bewegung, welche durch die fast ununterbrochnen

Triolen der Saiteninstrumente den Charakter einer

zitternden Unruhe bekommt; die Singstimme tritt durch

scharfen Rhythmus und häufige dissonirende Intervalle

sehr bedeutsam hervor, obwohl sie meist declamatorisch

gehalten ist und eine eigentliche Cantilene gar nicht zum

Vorschein kommt; die Blasinstrumente heben die starken

Accente, namentlich der harmonischen Behandlung

wirksam hervor. So rauscht der ganze Satz wie ein

düsteres Nachtstück rasch vorüber und verklingt zuletzt

in einem dumpfen Grollen; er steht durch den

ungebrochnen Ausdruck einer finsteren Leidenschaft

unter den Mozartschen Arien sehr eigenthümlich da und

es wäre fast unbegreiflich, daß sie zum Concertgebrauch

ausgewählt wurde, wenn nicht Fischer der Sänger

gewesen wäre, der er war – ausgezeichnet in jeder

Gattung des Vortrags.

 

59 Bemerkenswerth ist eine Coloratur bis zum

 

, die als ein Zeugniß für Mlle. Teyber gelten kann.

Uebrigens ist die Arie nur vom Saitenquartett begleitet



und auch in dieser Hinsicht sehr einfach behandelt, ganz

wie die Secondarpartien. In der ersten Anlage war die

Arie bedeutend länger, indem nach S. 111 Takt 9 der

zweite Theil, welcher S. 109 Takt 19 in A-dur beginnt,

nun in D-dur eintrat und wieder ins erste Thema

überleitete, worauf es nach 29 eingeschobenen Takten

weiter fortging bis zum Schluß.

 

60 Diese Arie ist nicht allein reicher instrumentirt,

sondern auch die Orchesterpartie sein ausgeführt;

namentlich ist die Begleitung bei den Worten Ohne

Aufschub will ich eilen ungemein lebhaft und zierlich.

Auch sie ist von Mozart gekürzt; von S. 188 Takt 2 an hat

er mehrere Phrasen in eigenthümlicher Art

zusammengezogen.

 

61 Als Mozart im Jahr 1789 nach Berlin kam, erzählt

Rochlitz (A. M. Z. I S. 20ff.), wurde denselben Abend

(»19. Mai, auf lautes Begehren« nach dem Journal der

Moden 1789 S. 394) die Entführung gegeben. Er ging ins

Theater, stellte sich nahe aus Orchester und erregte durch

Bemerkungen, welche er vor sich hin sagte, schon die

Aufmerksamkeit seiner Umgebung. Als aber in eben

dieser Arie bei der Stelle: Nur ein feiger Tropf verzagt

 

die zweite Violine dis spielte, und er laut rief: »Verflucht,

wollt ihr d greifen!« sah sich Alles erstaunt um, man

erkannte ihn im Orchester und wie ein Lauffeuer



verbreitete sich die Nachricht im Theater, daß Mozart da

sei. Darauf soll Mad. B. [Baranius], welche Blondchen

gab, nicht wieder aufs Theater haben herausgehen

wollen, was der Musikdirector in seiner Verlegenheit

Mozart mitgetheilt habe, der sogleich hinter den

Coulissen gewesen sei und der Sängerin gesagt habe:

»Madam, was treiben Sie für Zeug? Sie haben herrlich

gesungen, und damit Sie es ein andermal noch besser

machen, will ich die Rolle mit Ihnen einstudiren.«

 

62 Von dem ersten schreibt er dem Vater (26. Sept.

1781): »Der Janitscharen-Chor ist als solcher Alles was

man verlangen kann, kurz und lustig und ganz für die

Wiener geschrieben.«

 

63 Oulibicheff, der hierüber treffende Bemerkungen

macht, weist auf die Aehnlichkeit mancher Wendungen –

namentlich im Wechsel der verwandten Dur-und

Molltonarten – mit russischen Nationalmelodien hin, die

Mozart vielleicht beim Fürsten Gallizin habe kennen

lernen (II p. 375f.).

 

64 Kleine Züge charakterisiren den Meister; die

Unterredung zwischen Pedrillo und Blondchen bewegt

sich in A-dur und schließt in dieser Tonart mit einer

leichten Phrase, die dem Charakter dieses Mädchens

gemäß die Worte ausdrückt

 



Sofort nimmt das Orchester dieselbe Phrase mit großem

Nachdruck auf, – der ebensowohl in dem frischen

Ergreifen der Tonart D-dur als in dem kräftigen Unisono

liegt – als sollte uns zugerufen werden: er ist da! und

führt ebenso einfach als ausdrucksvoll mit einem Schlage

in das Hauptmotiv zurück.

 

65 Mozart hat diesem Quartett auch Trompeten und

Pauken beigegeben, die in der gedruckten Partitur fehlen.

Sie sind nur im ersten und letzten Satz beschäftigt;

eigenthümlich ist besonders, daß sie in der reizenden

Stelle S. 231 Takt 3f., welcher Mozart sotto voce

beigeschrieben hat, bei den Worten: Voll Entzücken,

Freud' und Wonne , zweimal allein pp mit den

Singstimmen gehen (S. 231 Takt 4–7; S. 233 Takt 6 – S.

234 Takt 1).

 

66 Sehr artig ist es, wie die Oboe das ausplaudert, was die

eifersüchtigen Liebhaber auszusprechen sich noch nicht

recht getrauen. Wie oft ist dieser Einfall dann benutzt

worden!

 

67 Daß Mozart aus der Situation heraus und nicht auf die

Worte componirte zeigt sich hier, wenn irgendwo sonst.

Die Frauen läßt Stephanie sagen:

 

Wenn unsrer Ehre wegen



die Männer Argwohn hegen,

verdächtig auf uns sehn,

das ist nicht auszustehn!

 

die Männer dagegen:

 

Sobald sich Weiber kränken,

wenn wir sie untreu denken,

dann sind sie wahrhaft treu,

von allem Vorwurf frei.

 

Von solchen Trivialitäten ist in Mozarts Musik nichts zu

finden; er wußte, was in solcher Lage in dem Herzen

wahr und sein empfindender Menschen vorgeht, und dies

sprach er in Tönen aus.

 

68 Ebenso wenig als der eigentliche Zauber solcher

Conceptionen in Worten wieder zu geben ist, läßt es sich

vollständig nachweisen durch welche Mittel diese

Wirkung erreicht wird, doch ist es immer von Interesse

dem Meister in die Werkstätte zu sehen. Daß hier außer

dem Rhythmus und der harmonischen Behandlung ganz

besonders auch die Tonart ( A-dur ) wirkt ist leicht zu

sehen. Theils giebt sie für die Singstimme eine Lage,

welche die klarsten und klingendsten Töne geltend

macht, was durch die tiefe aber sonore Lage der

begleitenden Saiteninstrumente noch sehr gehoben wird,

theils macht sie, obgleich die der Haupttonart nächste,

durch das was vorherging den überraschenden Eindruck

einer neuen und fernliegenden. Denn auf den ersten Satz

in D-dur folgte einer in G-moll , der sich aber den nach der



anderen Seite liegenden Durtonarten zuwendet, und dann

entschieden nach Es-dur, B-moll, F-dur führt; zwar wird

darauf D-moll berührt, aber nur um durch C-moll und

B-dur wieder in G-moll zu schließen, worauf ein rascher

Uebergang nach E-dur führt. Nach diesem unruhigen

Wechsel entlegener Tonarten ist der Eintritt von A-dur

außerordentlich beruhigend, und daß in dem ganzen Satz

diese Tonart festgehalten wird giebt ihm einen

besonderen, wohlthuenden Reiz.

 

69 Dieser Satz ist immer als ein Muster dramatischer

Charakteristik durch die meisterhafte selbständige

Stimmführung betrachtet worden. Von der besten

Wirkung ist es daß Blondchen fortwährend in Triolen (

12

/

8

gegen

4

/

4

) gegen die ruhig fortgeführten Melodien

der Uebrigen ansingt; ein Einfall, der auch Nachahmer

gefunden hat. So ist z.B. im Freischütz die Partie des

Aennchen im Mittelsatz des Terzetts offenbar der

Blondchens nachgebildet.

 

70 Auf die meisterhafte Behandlung des Orchesters in

der Entführung ist wiederholt hingedeutet worden, es

bedarf kaum der Erinnerung, daß Mozart sich alle

Vortheile zu Nutze machte, welche das vortreffliche

Wiener Orchester ihm darbot; namentlich sind die

Blasinstrumente reichlich und glänzend angewandt. Im

Verhältniß zum Idomeneo ist die Instrumentation nicht

sowohl sparsamer, – denn die rechten Mittel sind immer

mit voller Hand verwendet – als durchsichtiger; die

Neigung die verschiedenen Instrumente selbständig zu

beschäftigen, Nebenmotive geltend zu machen u.s.w. ist



beschränkt, das Detail ist der Bühnenwirkung wegen

leichter behandelt.

 



 4.

Man hat oft darauf hingewiesen daß Mozart die

Entführung als Bräutigam geschrieben habe und manche

Aehnlichkeit seines eigenen Liebesverhältnisses mit dem

in der Oper dargestellten hervorgehoben um, bei der

verbreiteten Neigung die aus wirklichen Umständen des

Lebens hervorgehende Stimmung des Künstlers mit der

künstlerisch productiven zu identificiren, die Tiefe und

Wahrheit im Ausdruck der Liebe in seiner Musik daraus

zu erklären. Vergegenwärtigt man sich den Verlauf der

Begebenheiten, die Schwierigkeiten und

Widerwärtigkeiten, mit denen Mozart unausgesetzt zu

kämpfen hatte, so wird man sich vielmehr wundern, wie

er unter solchen Umständen überhaupt componiren

konnte und die Entführung wird ein glänzender Beweis,

wie die Kraft zu schaffen den Künstler von dem Druck

des wirklichen Lebens frei macht und ihn in die Region

des Schönen erhebt, in welcher das wahre Kunstwerk

geboren wird.

Wir sahen bereits, wie erwünscht es Mozart war, als er

das Haus des Erzbischofs verlassen mußte eine

Wohnung bei Mad. Weber, seiner alten Freundin von

Mannheim her, zu finden. Sie lebte, nachdem Aloysia mit

dem Schauspieler Lange verheirathet war, mit ihren

übrigen drei Töchtern in keiner bequemen Lage und war

zufrieden, wenn sie ein Paar Zimmer vermiethen konnte;

er fand sich dort behaglich, weil man ihm bei seinen

kleinen Haushaltungssorgen, mit denen er selbst sich

schlecht abzufinden wußte, freundlich zur Hand ging.

Allein dem Vater war diese Gesellschaft gar nicht recht,



er fürchtete eine Geschichte wie in Mannheim, wo

Webers nach seiner Ueberzeugung Wolfgang ins Garn

gelockt hatten, und bei dem leicht empfänglichen Herzen

und der Arglosigkeit desselben mochte er auch jetzt nicht

für ihn einstehen. Er fühlte sich durch das was dieser ihm

zur Beruhigung schrieb keineswegs befriedigt und drang

in ihn sich eine andere Wohnung zu nehmen; Wolfgang

erklärte sich dem nicht abgeneigt, wenn er ein gutes Logis

finden könnte; da sich nicht gleich eines fand, wohl aber

das Gerücht nach Salzburg kam, Mozart werde eine

Tochter der Mad. Weber heirathen, bestand der Vater

mit großem Nachdruck auf seinem Verlangen. »Ich sage

noch einmal«, antwortet ihm nun Wolfgang (25. Juli

1781) »daß ich schon längst im Sinn gehabt ein anderes

Logis zu nehmen, und das nur wegen dem Geschwätze

der Leute; und mir ist leyd, daß ich es wegen einer

albernen Plauderey, woran kein wahres Wort ist, zu thun

gezwungen bin. Ich möchte doch nur wissen, was

gewisse Leute für Freude haben können ohne allen

Grund so in den Tag hinein zu reden. Weil ich bei ihnen

wohne, so heyrathe ich die Tochter! Von Verliebtseyn

war gar die Rede nicht; über das sind sie

hinausgesprungen, sondern ich logire mich ins Haus und

heyrathe. Wenn ich mein Lebtage nicht aus Heyrathen

gedacht habe, so ist es gewiß jetzt! Denn (ich wünsche

mir zwar nichts weniger als eine reiche Frau) wenn ich

jetzt wirklich durch meine Heyrath mein Glück machen

könnte, so könnte ich ohnmöglich aufwarten: weil ich

ganz andere Dinge im Kopf habe. Gott hat mir mein

Talent nicht gegeben, damit ich es an eine Frau henke

und damit mein junges Leben in Unthätigkeit dahin lebe

1



. Ich fange erst an zu leben und soll mir es selbst

verbittern? Ich habe gewiß nichts wider den Ehestand,

aber für mich wäre er dermal ein Uebel. – Nun, da ist

kein anderes Mittel, ich muß, wenn es schon nicht wahr

ist, wenigstens den Schein vermeiden, obwohl der Schein

auf nichts Anderem beruht als – daß ich da wohne. Denn

wer nicht ins Haus kommt der kann nicht einmal sagen,

daß ich mit ihr soviel Umgang habe wie mit allen anderen

Geschöpfen Gottes; denn die Kinder gehen selten aus,

nirgends als in die Comödie und da gehe ich niemals mit,

weil ich meistens nicht zu Hause bin zur

Comödienstunde. Ein paarmal waren wir im Prater, da

war die Mutter auch mit; und ich, da ich zu Hause bin,

konnte es nicht abschlagen mitzugehen, und damals

hörte ich noch keine solche Narrensreden. Darum muß

ich aber auch sagen, daß ich nichts als meinen Theil

zahlen durfte

2

; und da die Mutter solche Reden selbst

gehört und auch von mir aus weiß, so muß ich sagen, daß

sie selbst nicht mehr will daß wir zusammen wo

hingehen, und mir selbst gerathen hat wo anderst

hinzuziehen, um fernere Verdrüßlichkeiten zu vermeiden;

denn sie sagt, sie möchte nicht gern unschuldigerweise an

meinem Unglück Schuld sein. – Das ist also die einzige

Ursache, warum ich schon längst (seitdem man so

schwätzt) im Sinn gehabt habe wegzuziehen, und

insoweit Wahrheit gilt habe ich keine; was aber die

Mäuler anbelangt, habe ich Ursache. Wenn diese Reden

nicht gingen, würde ich schwerlich wegziehen, denn ich

werde freilich leicht ein schöneres Zimmer bekommen,

aber die commodité und so freundschaftliche und gefällige

Leute schwerlich. Ich will auch nicht sagen, daß ich im



Hause mit der mir schon verheyratheten Demoiselle

trotzig seie und nichts rede, aber, verliebt auch nicht; ich

narrire und mache Spaß mit ihr, wenn es mir die Zeit

zuläßt – und das ist nur Abends, wenn ich zu Hause

soupire; denn Morgens schreibe ich in meinem Zimmer

und Nachmittags bin ich selten zu Hause, und also –

sonst weiter nichts. Wenn ich die alle heyrathen müßte,

mit denen ich gespaßt habe, so müßte ich leicht hundert

Frauen haben.« – »Nun leben Sie wohl, liebster Vater«,

schließt er diesen Brief »glauben Sie Ihrem Sohne, der

gewiß gegen alle rechtschaffenen Leute die besten

Gesinnungen hat! Glauben Sie ihm mehr, und trauen ihm

mehr als gewissen Leuten, die nichts Besseres zu thun

haben als ehrliche Leute zu verläumden«

3

.

Die Familie Mesmer hatte ihm eine Wohnung in

ihrem Hause angeboten, allein Mozart konnte sich nicht

entschließen darauf einzugehen; Mesmer hatte Righini

4

,

»weiland Operabuffa -Sänger und dermalen Compositeur

5

bey sich im Quartier, war sein großer Freund und

Beschützer und die gnädige Frau noch mehr« (13. Juli

1781)

6

. Auch eine andere musikalische Familie wünschte

ihn in ihr Haus zu ziehen und der Vater schien eine

nähere Verbindung mit derselben nicht ungern zu sehen.

Er war an Herrn Aurnhammer empfohlen, dessen »dicke

Fräulein Tochter« Josephine für eine der ersten

Klavierspielerinnen galt, wurde dort sehr freundlich

aufgenommen und oft eingeladen, so daß er seinem Vater

melden konnte (27. Juni 1781): »Ich bin fast täglich nach

Tische bei Hrn. v. Aurnhammer; die Fräulein ist ein

Scheusal – spielt aber zum Entzücken, nur geht ihr der

wahre seine singende Geschmack im Cantabile ab, sie



verzupft alles«

7

. Es wäre ihnen gelegen gewesen Mozart

in ihre unmittelbare Nähe zu ziehen, allein dieser war mit

der Wohnung, welche man ihm aufschwatzen wollte,

ebensowenig zufrieden

8

, als er Neigung fühlte auf einen

allzu intimen Verkehr mit dieser Familie und die

Intentionen, welche er dort wahrzunehmen glaubte,

einzugehen. »Weil ich in Ihrem letzten Schreiben eine

Graf Daunische Eloge von diesem Hause gelesen«,

schreibt er seinem Vater (22. Aug. 1781) »so muß ich

Ihnen doch auch etwas davon schreiben. Ich hätte dies

Alles was Sie lesen werden mit Stillschweigen übergangen

und als etwas das nicht kalt und nicht warm macht, weil

es nur eine Privatseccatur für mich ist, betrachtet; – da

ich aber aus Ihrem Schreiben ein Vertrauen auf dieses

Haus entdecke, so sehe ich mich gezwungen Ihnen

sowohl das Gute als das Ueble davon aufrichtig zu

sagen.«

Die nun folgende Schilderung der Familie ist

allerdings etwas »schlimm«, aber so charakteristisch für

den Beobachter derselben, daß sie hier nicht fehlen darf.

»Er ist der beste Mann von der Welt«, fährt er fort »nur

gar zu gut, denn seine Frau, die dümmste und närrischste

Schwätzerin von der Welt, hat die Hosen, so daß, wenn

sie spricht, er sich kein Wort zu sagen traut; er hat mich,

da wir öfters zusammen spatzieren gegangen, gebeten,

ich möchte in seiner Frauen Gegenwart nichts sagen, daß

wir einen Fiacre genommen oder Bier getrunken haben

9

.

– Nun, zu so einem Mann kann ich ohnmöglich

Vertrauen haben; er ist ganz brav und ein guter Freund

von mir, ich könnte öfters bei ihm zu Mittage speisen, ich

pflege mir aber meine Gefälligkeiten niemalen bezahlen



zu lassen, – sie wären freilich auch mit einer Mittagsuppe

nicht bezahlt. Doch glauben solche Leute Wunder was

sie damit thun. Ich bin nicht wegen meinem Nutzen in

ihrem Haus, sondern wegen dem ihrigen . Ich sehe dabei

gar keinen Nutzen für mich und habe noch keine einzige

Person dort angetroffen, die so viel werth wäre, daß ich

sie auf dieses Papier hersetzte. Uebrigens sind es gute

Leute, und sonst weiter nichts; Leute die Vernunft genug

haben einzusehen, wie nützlich meine Bekanntschaft für

die Tochter ist, welche, wie alle Leute die sie bisher

gehört haben, sagen, seit der Zeit da ich zu ihr gehe sich

ganz verändert hat. – Von der Mutter will ich gar keine

Beschreibung machen. Genug, daß man über Tisch

genug zu thun hat um das Lachen zu halten – basta! Sie

kennen die Frau Adlgasserin, und dieses Meuble ist noch

ärger, denn sie ist dabey medisante, also dumm und

boshaft. Von der Tochter also. Wenn ein Maler den

Teufel recht natürlich malen wollte, so muß er zu ihrem

Gesicht Zuflucht nehmen. Sie ist dick wie eine

Bauerndirne, und geht so bloß – daß man ordentlich

lesen kann: ich bitte euch, schauet hierher! Das ist wahr,

zu sehen ist genug daß man blind werden möchte, aber

man ist auf den ganzen Tag gestraft genug, wenn sich

unglücklicherweise die Augen drauf wenden – pfui

Teufel! – Nun ich habe Ihnen geschrieben, wie sie Clavier

spielt; ich habe Ihnen geschrieben, warum sie mich

gebeten ihr beyzustehen

10

. Mit vielem Vergnügen thue

ich Leuten Gefälligkeiten, aber nur nicht seckiren! Sie ist

nicht zufrieden, wenn ich zwey Stunden alle Tage mit ihr

zubringe, ich soll den ganzen Tag da zubringen und da

will sie die artige machen! oder wohl noch mehr: sie ist



serieusement in mich verliebt. Ich hielt es für Spaß, aber

nun weiß ich es gewiß; als ich es merkte – denn sie nahm

sich Freyheiten heraus, z.B. mir zärtliche Vorwürfe zu

machen, wenn ich etwas später kam als gewöhnlich oder

mich nicht lange aufhalten konnte, und dergleichen

Sachen mehr –, ich sahe mich also gezwungen, um sie

nicht zum Narren zu haben, ihr mit Höflichkeit die

Wahrheit zu sagen. Das half aber nichts, sie wurde noch

immer verliebter; endlich begegnete ich ihr allzeit sehr

höflich, ausgenommen sie kam mit ihren Possen, dann

wurde ich grob – da nahm sie mich aber bey der Hand

und sagte: Lieber Mozart, seyen Sie doch nicht so böse,

und Sie mögen sagen was Sie wollen, ich habe Sie halt

doch gern . – In der ganzen Stadt sagt man daß wir uns

heyrathen, und man verwundert sich nur über mich, daß

ich so ein Gesicht nehmen mag. Sie sagte zu mir, daß

wenn so was zu ihr gesagt würde, sie allzeit dazu gelacht

habe; ich weiß aber von einer gewissen Person daß sie es

bejahet habe, mit dem Zusatz daß wir alsdann zusammen

reisen werden. Das hat mich aufgebracht. Ich sagte ihr

also letzthin die Meynung wacker, und sie möchte meine

Güte nicht mißbrauchen. Und noch komme ich nicht

mehr alle Tage, sondern nur alle anderte Tage zu ihr, und

so wird es nach und nach abnehmen. – Sie ist nichts als

eine verliebte Närrin; denn bevor sie mich gekannt, hat

sie im Theater als sie mich gehört gesagt: Morgen kommt

er zu mir und da werde ich ihm seine Variationen mit

dem nämlichen Gusto vorspielen. Aus dieser Ursache bin

ich nicht hingegangen, weil das eine stolze Rede war, und

weil sie gelogen hat, denn ich wußte kein Wort davon daß

ich den anderen Tag hingehen sollte«

11

.



Im September hatte er denn wirklich eine neue

Wohnung bezogen

12

, in der es ihm freilich gar nicht

behagte; es kam ihm vor, »als wenn einer von seinem

eigenen bequemen Reisewagen sich in einen Postwagen

setzte.« Er hatte seinem Vater dies Opfer gebracht und

durfte nun auch gegen diesen die Bitte aussprechen ihm

Vertrauen zu schenken, nicht dem Geschwätz anderer

Leute zu glauben und sie mit in ihre Sachen zu ziehen, an

deren Reden er sich freilich nicht kehren, sich nicht um

ein Haar ändern und der nämliche ehrliche Kerl bleiben

werde (5. Sept. 1781). Allein die Unbehaglichkeit seiner

häuslichen Existenz bei unausgesetzter, durch äußeren

Erfolg zunächst wenig befriedigender Thätigkeit, drängte

ihm den Wunsch nach einer eigenen Häuslichkeit immer

entschiedener auf; das Gerede der Leute, die Einsprache

des Vaters, die dadurch bewirkte Trennung wirkten selbst

mit dahin, daß eine Neigung zu Constanze Weber sich in

ihm immer bestimmter ausbildete; er gewann die feste

Ueberzeugung, daß sie ihn glücklich machen würde und

da sie seine Neigung erwiederte, verlobte er sich mit ihr.

Daß es schwer sein würde die Billigung des Vaters für

diesen Schritt zu gewinnen konnte ihm nicht zweifelhaft

sein; mit großer Offenheit legt er ihm Alles vor was ihn

zu diesem Schritt bewegen mußte. Nachdem er ihm die

Aussichten, welche er damals auf eine gesicherte Stellung

zu haben glaubte und die Schritte, welche er in dieser

Absicht gethan, auseinandergesetzt hat, fährt er fort (15.

Dec. 1781): »Mein Bestreben ist unterdessen etwas

weniges Gewisses zu haben – dann läßt es sich mit der

Hülfe des Unsicheren ganz gut hier leben – und dann –

zu heyrathen. Die Natur spricht in mir so laut wie in



jedem Anderen und vielleicht lauter als in manchem

großen starken Lümmel

13

. – Ich weiß wohl, daß diese

Ursache (so stark sie immer ist) doch nicht erheblich

genug ist. Mein Temperament aber, welches mehr zum

ruhigen und häuslichen Leben als zum Lärmen geneigt

ist; – ich, der von Jugend auf niemalen gewohnt war auf

meine Sachen, was Wäsche, Kleidung und dergleichen

anbelangt, Acht zu haben, kann mir nichts nöthiger

denken als eine Frau. Ich versichere Sie, was ich nicht

Unnützes oft ausgebe, weil ich auf nichts Acht habe. Ich

bin ganz überzeugt, daß ich mit einer Frau (mit dem

nämlichen Einkommen, das ich allein habe) besser

auskommen werde als so. Und wie viele unnütze

Ausgaben fallen nicht weg? Man bekommt dafür wieder

andere, das ist wahr; allein man weiß sie, kann sich darauf

richten, und mit einem Wort, man führt ein ordentliches

Leben. – Ein lediger Mensch lebt in meinen Augen nur

halb – ich hab halt solche Augen, ich kann nicht dafür;

ich hab es genug überlegt und bedacht, ich muß doch

immer so denken. – Nun aber, wer ist der Gegenstand

meiner Liebe? – Erschrecken Sie auch da nicht, ich bitte

Sie. – Doch nicht eine Weberische? – Ja, eine

Weberische; aber nicht Josepha, nicht Sophia, sondern

Constanze, die mittelste. Ich habe in keiner Familie eine

solche Ungleichheit der Gemüther angetroffen wie in

dieser. Die älteste

14

ist eine faule, grobe Person, die es

dick hinter den Ohren hat; die Lange ist eine falsche,

schlecht denkende Person und eine Coquette

15

; die

jüngste

16

ist noch zu jung um etwas seyn zu können, ist

nichts als ein gutes, aber leichtsinniges Geschöpf – Gott

möge sie vor Verführung bewahren! Die mittelste aber,



nämlich meine gute, liebe Constanze ist die Marterin

darunter, und eben deswegen vielleicht die gutherzigste,

geschickteste und mit einem Worte die beste darunter.

Die nimmt sich um Alles im Hause an – und kann doch

nichts recht thun. O mein bester Vater, ich könnte ganze

Bögen voll schreiben, wenn ich Ihnen alle die Auftritte

beschreiben sollte, die mit uns beyden in diesem Hause

vorgegangen sind; wenn Sie es aber verlangen, werde ich

es im nächsten Briefe thun. Bevor ich Ihnen aber von

meinem Gewäsche frey mache, muß ich Sie doch noch

näher mit dem Charakter meiner liebsten Constanze

bekannt machen. Sie ist nicht häßlich, aber auch nichts

weniger als schön. Ihre ganze Schönheit besteht in zwey

kleinen schwarzen Augen und in einem schönen

Wachsthum

17

. Sie hat keinen Witz, aber gesunden

Menschenverstand genug um ihre Pflichten als Frau und

Mutter erfüllen zu können. Sie ist nicht zum Aufwand

geneigt, das ist grundfalsch; im Gegentheil ist sie

gewohnt schlecht gekleidet zu seyn, denn das Wenige was

die Mutter ihren Kindern hat thun können, hat sie den

zwey anderen gethan, ihr aber niemalen. Das ist wahr daß

sie gern nett und reinlich, aber nicht propre gekleidet

wäre; und das Meiste was ein Frauenzimmer braucht,

kann sie sich selbst machen, und sie frisirt sich auch alle

Tage selbst; versteht die Hauswirthschaft, hat das beste

Herz von der Welt – ich liebe sie und sie liebt mich von

Herzen – sagen Sie mir, ob ich mir eine bessere Frau

wünschen könnte? Das muß ich Ihnen noch sagen, daß

damals als ich quittirte die Liebe noch nicht war, sondern

erst durch ihre zärtliche Sorge und Bedienung (als ich im

Hause wohnte) geboren wurde. Ich wünsche also nichts



mehr als daß ich nur etwas weniges Sicheres bekomme

(wozu ich auch Gottlob wirklich Hoffnung habe), so

werde ich nicht nachlassen Sie zu bitten, daß ich diese

Arme erretten und mich zugleich mit ihr, und ich darf

sagen uns Alle glücklich machen darf – Sie sind es ja

doch auch, wenn ich es bin?«

Dem Vater war diese Bestätigung der Nachrichten,

welche er schon von Anderen aus Wien erhalten hatte,

durch Wolfgang selbst ein schwerer Kummer. Die

Perspective »in einer Stube voll nothleidender Kinder auf

einem Strohsack zu sterben«, welche er seinem Sohne

schon einmal vorgehalten hatte (II S. 528), eröffnete sich

ihm von Neuem; eine Heirath ohne ein gesichertes

anständiges Auskommen war in seiner Vorstellung, wie

er den Sohn kannte, der erste Schritt in ein sicheres

Elend. Und nun die Webersche Familie! Die Schilderung,

welche Wolfgang von derselben machte, war nicht

geeignet Vertrauen zu derselben zu erwecken; hatte er

sich in Aloysia so gänzlich geirrt, wer stand dafür ein daß

ihn sein Gefühl für Constanze richtiger leitete? Der Vater

wußte aber schon mehr als er von Wolfgang erfuhr; er

wußte, daß derselbe ein schriftliches Eheversprechen

gegeben hatte, und nach Allem was ihm mitgetheilt

worden war, mußte er glauben, daß Mutter und Tochter

mit bewußter Schlauheit die Unerfahrenheit und

Ehrenhaftigkeit des jungen Mannes benutzt und ihn in

ihrem Netz gefangen hätten. Hierauf suchte er mit allem

Nachdruck den Sohn hinzuführen, er verlangte Auskunft

über diese Angelegenheit um ihm klar zu machen, daß er

getäuscht sei und sich nicht als durch sein Wort

gebunden ansehen dürfe. Aber auch in dieser



Angelegenheit fand er Wolfgang selbständiger und fester

als er ihn früher kannte; er hatte seine Entscheidung für

sich getroffen und ließ sich nicht erschüttern. Die

Aufklärung über das Eheversprechen blieb er nicht lange

schuldig, sondern berichtete ausführlich den Hergang der

Sache (22. Dec. 1781). Nach dem Tode des Vaters war

den Weberschen Kindern Joh. Thorwarth ,

Hofdirections-Revisor und Inspector bei der

Theatergarderobe, als Vormund gesetzt worden, ein

Mann der beim Theater von Einfluß war und bei Graf

Rosenberg und Baron Kienmayer viel galt. Dieser war

durch Zuträger gegen Mozart eingenommen worden,

welche ihm vorgestellt hatten, daß derselbe kein sicheres

Einkommen habe und am Ende gar Constanze, mit der

er vielen Umgang habe, sitzen lassen werde, und machte

der Mutter so lange Vorstellungen, daß sie der Sache

ruhig zusähe, bis diese es Mozart sagte und ihn bat selbst

mit dem Vormund darüber zu reden. Das geschah auch;

aber dieser fühlte sich durch diese Unterredung so wenig

befriedigt, daß er von der Mutter verlangte, sie solle

Mozart allen Umgang mit der Tochter verbieten bis er

sich schriftlich erklärt habe. Dessen hatte sich aber die

Mutter geweigert, weil der ganze Umgang darin bestehe

daß Mozart täglich zu ihnen komme; ihr Haus aber

könne sie ihm unmöglich verbieten, da er ein guter

Freund sei, dem sie viele Obligationen habe und dem sie

ihr volles Vertrauen schenke; wenn der Vormund glaube

daß eingeschritten werden müsse, so möge er das selbst

ausführen. Hierauf hatte Thorwarth ihm allen Umgang

im Hause untersagt, bis er sich schriftlich erklärt haben

würde. Er mußte also seinen Entschluß fassen; das



Mädchen verlassen, der Mutter Grund zum Argwohn

geben wollte er nicht, er verfaßte also eine Schrift, kraft

welcher er sich verpflichtete in Zeit von drei Jahren die

Mlle. Constanze Weber zu ehelichen, oder »wofern sich

die Unmöglichkeit ereignen würde daß er seine

Gedanken änderte«, so sollte sie jährlich 300 fl. von ihm

zu beziehen haben. Er konnte seinem Vater versichern

daß ihm das ganz ungefährlich erschienen sei, weil er

gewiß gewußt habe, daß er sie nie verlassen, wenn dieser

unglückliche Fall aber denkbar sei, daß er froh sein würde

sich mit 300 fl. frei kaufen zu können, auch sei seine

Constanze viel zu stolz um sich verkaufen zu lassen.

»Was that das himmlische Mädchen?« fährt er fort. »Als

der Vormund fort war, begehrte sie die Schrift von der

Mutter, zerriß sie und sagte: Lieber Mozart! ich brauche

keine schriftliche Versicherung von Ihnen, ich glaube

Ihrem Worte.« Es war verabredet worden über diese

Verhandlung Stillschweigen zu behaupten; dies

Versprechen war aber nicht gehalten und die Sache war

in Wien bekannt geworden. Allerdings sei dies Unrecht

und das ganze Benehmen tadelnswerth, – das gesteht er

dem Vater zu, allein den Vormund und die Mutter als

Verführer der Jugend zu brandmarken das verdienten sie

doch nicht; es sei ein falsches Vorgeben, daß man ihm

das Haus geöffnet, ihm alle möglichen Freiheiten

gelassen und ihn dann festgehalten habe, – vielmehr sei

das Gegentheil wahr, und in ein solches Haus würde er

auch nicht gegangen sein.

Aufs höchste empört wurde er, als er von seinem

Vater erfuhr daß die schändlichsten Lügen über sein

Verhältniß zu Constanze auf einem Umweg über



München nach Salzburg gekommen seien und von »dem

Erzbuben« Winter

18

herrührten, der von jeher Voglers

wegen sein Feind gewesen sei

19

. Er fand es um so

schändlicher, weil derselbe Winter – der obwohl bereits

verheirathet »weder den Namen eines Mannes noch eines

Menschen verdiente«, und dessen »infame Lügen« Mozart

nicht durch »infame Wahrheiten« vergelten wollte – ihm

zugeredet hatte sich eine Maitresse zu halten

20

. Aber

gegen Verleumdungen der Art war er wehrlos. »Meine

Maxime ist«, sagt er (9. Jan. 1782) »was mich nicht trifft,

das achte ich auch nicht der Mühe werth daß ich davon

rede; ich schäme mich ordentlich mich zu vertheidigen,

wenn ich mich falsch angeklagt sehe, ich denke mir

immer, die Wahrheit kommt doch an den Tag.« So hat er

es freilich stets gehalten und der Lüge und Entstellung

freie Bahn gelassen.

Der Vater war begreiflicherweise durch diese

Aufklärung wenig befriedigt; er machte den Sohn

aufmerksam auf Fehler der Mutter, bei denen eine gute

Erziehung nicht denkbar sei

21

, und daß sie ganz sicher

nach der Verheirathung ihm zur Last fallen werde und es

offenbar nur darauf angelegt habe. Freilich hatte auch

Mozart sich schon überzeugen müssen daß die Mutter

auch für sich Vortheil aus der Verheirathung ihrer

Tochter zu ziehen suchte, allein er war entschlossen,

nachdem er dies erkannt, sich ganz von ihr

zurückzuziehen, sobald er Constanze heimgeführt habe

22

. Daß aber der Vater auch diese ungünstig zu beurtheilen

fortfuhr schmerzte ihn tief. »Nur noch dieses« schreibt er

ihm (30. Jan. 1782) – »denn ohne dieses könnte ich nicht

ruhig schlafen – muthen Sie nur meiner lieben Constanze



keine so schlechte Denkungsart zu, glauben Sie gewiß,

daß ich sie mit solchen Gesinnungen ohnmöglich lieben

könnte. – Liebster, bester Vater, ich wünsche nichts als

daß wir bald zusammen kommen, denn Sie sie sehen und

lieben – denn Sie lieben die guten Herzen – das weiß

ich!« Gegen alle Einwendungen des Vaters blieb er dabei

(9. Jan. 1782): »Ohne meine liebste Constanze kann ich

nicht glücklich sein, und ohne Ihre Zufriedenheit darüber

würde ich es nur zur Hälfte sein; machen Sie mich also

ganz glücklich, mein liebster, bester Vater!«

Seiner Schwester vertraute er, so wie er ihr in allen

Nöthen beizustehen suchte, was er und Constanze von

den Launen der Mutter auszustehen hätten. Bis 9 Uhr

Abends pflege er zu arbeiten, schreibt er ihr (13. Febr.

1782); »dann gehe ich zu meiner lieben Constanz, wo uns

aber das Vergnügen uns zu sehen durch die bitteren

Reden ihrer Mutter mehrentheils verbittert wird, welches

ich meinem Vater im nächsten Brief erklären werde und

daher rührt der Wunsch, daß ich sie sobald möglich

befreyen und erretten möchte. Um halb elf oder elf Uhr

komme ich nach Haus, das besteht von dem Schuß ihrer

Mutter oder meinen Kräften ihn auszuhalten.« Die

Schwester suchte auch Constanze auf seinen Antrieb

durch manche Aufmerksamkeiten zu gewinnen

23

und

indem sie mit ihr in ein näheres Verhältniß trat

24

auch

den Vater zu ihren Gunsten zu stimmen. Beide waren

daher sehr erfreuet als dieses Entgegenkommen

freundlich aufgenommen wurde

25

, obgleich die

Ansichten des Vaters dadurch keine Veränderung

erlitten. Namentlich wollte er von keinem Gedanken an

Heirathen hören, ehe Wolfgang es zu einer sicheren



Versorgung gebracht hätte, und mit dieser wollte es, wie

wir bereits sahen, trotz aller Versuche und zeitweiliger

Aussichten doch nicht glücken. »Wenn ich von unserem

lieben Gott schriftlich haben könnte«, schreibt er dem

Vater (23. Jan. 1782) »daß ich gesund bleiben und nicht

krank sein werde – o so wollt ich mein liebes treues

Mädchen noch heute heyrathen.« Drei Scolarinnen

brachten monatlich 18 Ducaten ein; wenn nur noch eine

dazu käme, machte es 102 Fl. 24 Kr., damit könne man

mit einer Frau, »still und ruhig, wie wir zu leben

wünschen«, schon auskommen. Freilich, sollte er krank

werden, würde er gar keine Einnahme haben; sonst

könne er jährlich eine Oper schreiben, eine Akademie

geben, Sachen stechen lassen oder auf Subscription

herausgeben, aber das müßten nur Accidentien sein.

»Doch« – schließt er »wenn es nicht geht, so muß es

brechen – und ich wage es eher auf diese Art, als daß ich

lange warten sollte. Mit mir kann es nicht schlechter,

sondern es muß immer besser gehen. Warum ich aber

nicht mehr lange warten kann ist nicht allein

meinetwegen, sondern hauptsächlich ihrentwegen – ich

muß sie sobald möglich erretten.« Dem Vater war dies

nicht so dringend, da er aber in dem Rechnen auf die

Möglichkeiten einer unsicheren Zukunft den Beweis

fand, daß Wolfgang noch immer nicht gelernt habe, was

die Grundlage eines geordneten Haushaltes und die erste

Pflicht eines gewissenhaften Hauswirths sei, so

verweigerte er beharrlich seine Einwilligung zu einer

übereilten Heirath.

War Mozarts Lage durch die Unzufriedenheit seines

Vaters und die Launen von Constanzes Mutter schon



schwierig genug, so machte ihm seine liebe Constanze

selbst durch leidenschaftliche Heftigkeit auch noch

mitunter das Leben schwer und setzte die Festigkeit

seiner Neigung auf harte Proben. Folgender Brief, den er

ihr zu schreiben gezwungen war (29. April 1782), ist ein

sprechendes Zeugniß für seine Art zu empfinden und zu

denken

26

.

»Liebste, beste Freundin! Diesen Namen werden Sie

mir ja doch erlauben daß ich Ihnen geben darf? So sehr

werden Sie mich ja doch nicht hassen, daß ich nicht mehr

Ihr Freund seyn darf und Sie nicht – mehr meine

Freundin seyn werden? Und – wenn Sie es auch nicht

mehr seyn wollen, so können Sie es mir doch nicht

verbieten gut für Sie, meine Freundin, zu denken, wie ich

es nun schon gewohnt bin. Ueberlegen Sie wohl was Sie

heut zu mir gesagt haben. Sie haben mir (ohngeachtet

allen meinen Bitten) dreimal den Korb gegeben und mir

grade ins Gesicht gesagt, daß Sie mit mir nichts mehr zu

thun haben wollten. Ich, dem es nicht so gleichgültig ist

wie Ihnen, den geliebten Gegenstand zu verlieren, bin

nicht so hitzig, unüberlegt und unvernünftig den Korb

anzunehmen. Zu diesem Schritte liebe ich Sie zu sehr.

Ich bitte Sie also noch einmal die Ursache dieses ganzen

Verdrusses wohl zu überlegen und zu überdenken,

welche war, daß ich mich darüber aufgehalten, daß Sie so

unüberlegt waren Ihren Schwestern, NB in meiner

Gegenwart zu sagen, daß Sie sich von einem Chapeau

haben die Waden messen lassen

27

. Das thut kein

Frauenzimmer, welches auf Ehre hält. Die Maxime in der

Compagnie mitzumachen ist sehr gut. Dabey muß man

aber viele Nebensachen beachten; ob es lauter gute



Freunde und Bekannte sind? ob ich ein Kind oder schon

ein Mädchen zum Heyrathen bin? besonders ob ich eine

versprochene Braut bin? hauptsächlich aber, ob lauter

Leute meines Gleichen oder Niedrigere als ich, besonders

aber Vornehmere als ich dabey sind? – Wenn es sich

wirklich die Baronin

28

selbst hat thun lassen, so ist es

ganz was anderes, weil sie schon eine übertragene Frau

(die ohnmöglich mehr weiter kann) ist – und überhaupt

eine Liebhaberin von etcaetera ist. Ich hoffe nicht, liebste

Freundin, daß Sie jemals so ein Leben führen wollten wie

sie, wenn Sie auch nicht meine Frau seyn wollen. Wenn

Sie schon dem Triebe mitzumachen – obwohl das

Mitmachen einer Mannsperson nicht allezeit ansteht,

desto weniger aber einem Frauenzimmer –, konnten Sie

aber ohnmöglich widerstehen, so hätten Sie in Gottes

Namen das Band genommen und sich selbst die Waden

gemessen (sowie es noch alle Frauenzimmer von Ehre in

meiner Gegenwart in dergleichen Fällen gethan haben),

und nicht von einem Chapeau (ich –, ich – würde es

niemalen im Beyseyn Anderer gethan haben), desto

weniger also von einem Fremden, der mich gar nichts

angeht. – Doch das ist vorbey, und ein kleines

Geständniß Ihrer dortmaligen, etwas unüberlegten

Aufführung würde Alles wieder gut gemacht haben und –

wenn Sie es nicht übel nehmen, liebste Freundin – noch

gut machen. Daraus sehen Sie, wie sehr ich Sie liebe. Ich

brause nicht auf wie Sie – ich denke – ich überlege und

ich fühle. Fühlen Sie, haben Sie gefühlt, so weiß ich

gewiß, daß ich heute noch ruhig werde sagen können: die

Constanze ist die tugendhafte, ehrliebende, vernünftige

und getreue Geliebte des rechtschaffnen und für Sie



wohldenkenden Mozart.«

Dergleichen Stürme gingen vorüber, aber die Lage

Mozarts wurde immer unerträglicher, je mehr sein

Verhältniß bekannt und besprochen wurde. Selbst der

Kaiser, der für die kleinen Familienverhältnisse der

Künstler die ihn interessirten warme Theilnahme fühlte

29

, hatte schon als Mozart mit Clementi vor ihm spielte,

sich äußerst gnädig über seine Heirath gegen ihn

geäußert, worauf dieser für einen Augenblick

Hoffnungen gründete, die freilich nicht in Erfüllung

gingen

30

. Als der glänzende Erfolg seiner Oper die

Augen des Publicums auf ihn richtete, beschäftigte man

sich auch mit seinem Verhältniß zu Constanze desto

eifriger. »Wo kommt das her?« schreibt er dem Vater

ganz unglücklich (27. Juli 1782) »die meisten Leute

glauben, wir sind schon verheyrathet – die Mutter wird

darüber aufgebracht – und das arme Mädchen wird

sammt meiner zu Tode gequält.«

In dieser Noth

31

nahm sich eine vornehme

musikalische Gönnerin der Liebenden an. Die Baronin

von Waldstädten geb. von Schefer

32

, welche schon im

Jahr 1766 als eine der ausgezeichnetsten

Klavierspielerinnen gerühmt wird

33

, gehörte zu den

Damen, welche Mozart gleich bei seinem Auftreten in

ihren Schutz nahmen, und da sie sich nach Frauenart für

seine Herzensangelegenheiten nicht minder als für seine

musikalischen Leistungen interessirte, so suchte sie sein

Verhältniß zu Constanze auf alle Weise zu begünstigen.

Um Constanze den Quälereien der Mutter zu entziehen

und Mozart den Verkehr mit seiner Braut zu erleichtern

nahm sie dieselbe mehrmals auf längere Zeit zu sich in



ihr Haus

34

. Das war freilich nicht ohne Bedenken, denn

die Baronin, welche mancherlei unglückliche

Lebenserfahrungen gemacht hatte, suchte sich nach der

in den höheren Ständen damals nicht grade seltenen

frivolen Denkungsart dafür zu entschädigen und stand

keineswegs im besten Ruf. Mozart wußte das, wie alle

Welt in Wien es wußte, er hatte auch, wie wir so eben

sahen, wohl Ursache, den Einfluß dieses Verkehrs zu

fürchten; allein er war überzeugt, daß die Baronin es mit

ihm und Constanze gut meinte, sie war seine einzige

Zuflucht, so mußte er ihre Hülfe annehmen und fühlte

sich ihr dankbar verpflichtet

35

. Die Mutter aber hatte

wenigstens ein scheinbares Recht der Tochter diesen

Umgang zu verbieten und sie suchte, als sie bemerkte daß

ein längerer Aufenthalt Constanzes bei der Baronin die

Tochter ihrer Gewalt ganz entziehen sollte, dieselbe

selbst mit Gewalt wieder in ihr Haus zurückzubringen

36

.

Unter solchen Umständen mußte Mozart Alles daran

setzen seine Constanze heimzuführen; er wurde nicht

müde aufs dringendste die Einwilligung seines Vaters zu

erbitten. »Liebster, bester Vater!« schreibt er (27. Juli

1782) »ich muß Sie bitten, um Alles in der Welt bitten,

geben Sie mir Ihre Einwilligung daß ich meine liebe

Constanze heyrathen kann. – Glauben Sie nicht daß es

um das Heyrathen wegen allein ist, wegen diesem wollte

ich gerne noch warten. Allein ich sehe, daß es meiner

Ehre, der Ehre meines Mädchens und Gesundheit und

Gemüthszustande unumgänglich nothwendig ist. Mein

Herz ist unruhig, mein Kopf verwirrt – wie kann man da

was Gescheidtes denken und arbeiten?« Und wenige Tage

später wiederholt er seine Bitte (31. Juli 1782): »Sie



werden unterdessen meinen letzten Brief erhalten haben,

und ich zweifle auch gar nicht, daß ich mit künftigem

Briefe Ihre Einwilligung zu meiner Heyrath erhalten

werde. Sie können gar nichts dagegen einzuwenden

haben und haben es auch wirklich nicht, das zeigen mir

Ihre Briefe; denn sie ist ein ehrliches, braves Mädchen,

von guten Eltern und ich bin im Stande ihr Brod zu

verschaffen, wir lieben uns und wollen uns – da ist also

nichts aufzuschieben. Lieber sich seine Sache recht in

Ordnung gebracht und einen ehrlichen Kerl gemacht! das

wird Gott dann allezeit belohnen – ich will mir nichts

vorzuwerfen haben!«

Aber der tief verstimmte Vater hielt noch jetzt mit der

Einwilligung zurück

37

. Die Baronin Waldstädten hatte

indessen – wie ihr dies gelang, wissen wir nicht – die

verschiedenen Schwierigkeiten, welche der Heirath noch

entgegenstanden, zu beseitigen gewußt

38

, so daß die

Hochzeit am 4. August gefeiert wurde

39

, ehe noch die

förmliche Zustimmung des Vaters, auf welche er zwei

Posttage gewartet hatte, eingetroffen war. Indessen

wurde Mozarts Zuversicht, daß sein Vater – den auch die

Baronin günstig zu stimmen versuchte

40

– nicht länger

seine Einwilligung zurückhalten werde, nicht getäuscht;

am Tage nach der Hochzeit kamen die ersehnten Briefe

des Vaters

41

und der Schwester an, auf welche er ganz

glücklich antwortet (7. Aug. 1782): »Ich küsse Ihnen die

Hände und danke Ihnen mit aller Zärtlichkeit, die immer

ein Sohn für seinen Vater fühlte, für die mir gütigst

zugetheilte Einwilligung und väterlichen Segen. – Mein

liebes Weib wird nächsten Posttag ihren liebsten, besten

Schwiegerpapa um seinen väterlichen Segen, und ihre



geliebte Schwägerin um die fernere Fortdauer ihrer

werthesten Freundschaft bitten. – Bey der Copulation

war kein Mensch, als die Mutter und jüngste Schwester;

Hr. von Thorwart als Vormund und Beystand von

Beyden, Hr. Landrath von Cetto, Beystand der Braut,

und der Gilowsky

42

als mein Beystand. Als wir

zusammen verbunden wurden, fing sowohl meine Frau

als ich an zu weinen; davon wurden Alle, sogar der

Priester gerührt, und Alle weinten, da sie Zeugen unserer

gerührten Herzen waren. Unser ganzes Hochzeitsfestin

bestand aus einem Souper, welches uns die Frau Baronin

von Waldstädten gab, – welches in der That mehr

fürstlich als baronisch war

43

. Nun freuet sich meine liebe

Constanze noch hundertmal mehr, nach Salzburg zu

reisen, und ich wette, ich wette, Sie werden sich meines

Glückes erfreuen, wenn Sie sie werden kennen gelernt

haben, wenn anders in Ihren Augen, so wie in den

meinigen, ein gutdenkendes, rechtschaffenes,

tugendhaftes und gefälliges Weib ein Glück für ihren

Mann ist.«

Das war Mozarts Bräutigamsstand, das war seine

Entführung aus dem Auge Gottes, wie er unter Freunden

im Scherz die Heimführung seiner Constanze nannte

44

.

Wahrlich die heitere Zufriedenheit und das ruhige Glück,

welches unter glücklichen Verhältnissen die Sicherheit

erwiederter Liebe Brautleuten gewährt, hat ihm diese Zeit

nicht gebracht, aber sie bot ihm reiche Gelegenheit nicht

allein die Freiheit seines künstlerischen Schaffens zu

bewähren, sondern auch sich selbst und dem was er für

wahr und recht erkannt hatte trotz allen Schwierigkeiten

und Widerwärtigkeiten, die ihn von außen und innen



bedrängten, unverbrüchliche Treue zu halten. Wir sehen

ihn unberührt von der Gemeinheit, aus deren

Atmosphäre er seine Constanze zu retten entschlossen

war, unbeirrt durch die Uebereilung und Heftigkeit der

Geliebten, ungebeugt durch das harte und oft ungerecht

verletzende Urtheil seines Vaters die Festigkeit seiner

Ueberzeugung und seines Willens, aber nicht minder

auch die wohlwollende Schonung, die liebenswürdige

Humanität eines lebhaft aber zart empfindenden

Gemüthes bewahren. Es ist für die innere Entwickelung

eines Menschen, mithin auch für seine Beurtheilung nicht

gleichgültig, ob er auf ebener Lebensbahn leicht und

mühelos alles das erlangt, worauf das Glück des inneren

und äußeren Lebens beruht, oder ob er sich die

Bedingungen seiner Existenz im schweren Kampf unter

Sorgen und Mühen erringen muß. Wir dürfen daher auch

unsern Blick von den schweren Erfahrungen und harten

Prüfungen, mit welchen das Leben den großen Künstler

und edlen Menschen heimsuchte, nicht abwenden: auch

durch sie ist er geworden was er war

45

.



 Fußnoten

 

1 Wir erinnern uns, daß ihn damals die Aussicht eine

Oper zu schreiben aufs lebhafteste beschäftigte.

 

2 K. R[isbeck] erzählt (Briefe über Deutschland I S. 193),

wie er in Wien eine Wohnung suchte und die Wirthin

ihm sagt: »Sehen Sie, meine Tochter bringt Ihnen alle

Morgen selbst den Kaffee. Wollen Sie Abends Thee, so

wird Ihnen meine Tochter selbst damit aufwarten.

Wollen Sie uns manchmal in die Komödie begleiten, so

steht Ihnen, wenns Ihnen zu spät ist zum Tracteur zu

gehen, unsere kalte Küche zum Befehl u.s.w. – Du mußt

wissen, daß es in Deutschland nicht wie bei uns ist, wo es

ein ehrbares Frauenzimmer für eine Beleidigung hielte,

wenn ihm ein Mannsbild, mit dem es keine besondere

Verbindung hat, das Entree in ein Schauspiel bezahlen

wollte. Hier zu Lande ist es eine Schuldigkeit das

Frauenzimmer, welches man irgenwohin begleitet, frei zu

halten.« – Mozart mochte wohl auch an seine frühere,

vom Vater hart getadelte Freigebigkeit gegen Webers

denken (II S. 166).

 

3 Um dieselbe Zeit war es, wo Mozart sich gegen seinen

Vater über Hrn. v. Molls lästerliches Maul beklagte, s. S.

26.

 

4 Vincenzo Righini , geb. in Bologna 1756, erhielt

Unterricht vom Padre Martini und bildete sich zum

Sänger, wurde aber mehr seiner Methode als seiner



Stimme wegen anerkannt. Im Jahr 1776 trat er als

Tenorist in die Bustellische Gesellschaft in Prag ein und

ging 1779 nach Wien, wo er bald ein beliebter

Gesanglehrer wurde. Als solcher kam er später an Salieris

Stelle in den Dienst der Prinzessin von Würtemberg (S.

48ff.) und dirigirte auch für denselben die italiänische

Oper. Nachdem er 1788 als Kapellmeister nach Mainz

berufen war, übernahm er 1793 die gleiche Stelle in

Berlin, wo er eine Reihe ihrer Zeit beliebter Opern

schrieb; er starb 1812 in Bologna, wohin er sich seiner

Gesundheit wegen begeben hatte. Er wird als ein

liebenswürdiger, anspruchsloser Mann geschildert, der

»wissentlich wohl niemals Jemanden wehe gethan hat«

(A. M. Z. XIV S. 691).

 

5 Von Righini schreibt er auf die Nachfrage des Vaters

daß er viel Geld mit Scolarisiren gewinne und in den

Fasten seine Cantate – wahrscheinlich Il natale d'Apollo –

zweimal mit gutem Erfolg aufgeführt habe. »Er schreibt

recht hübsch ; er ist nicht ungründlich, aber ein großer

Dieb. Er giebt seine gestohlenen Sachen aber so mit

Ueberfluß wieder öffentlich Preis und in so ungeheurer

Menge, daß es die Leute kaum verdauen können« (29.

Aug. 1781). Dies strenge Urtheil, das sich auf Righinis

frühere Sachen bezieht, wird man schwerlich ungerecht

finden können. Zelter urtheilte später von ihm, er sei

ungefähr in Berlin gewesen was Salieri in Wien; »vielleicht

von etwas frischerem Wesen als Salieri, aber an Breite

und Höhe ziemlich gleich« (Briefw. mit Göthe II S. 29).

Ein sehr wohlwollender Richter stellt ihn »in Erfindung

und Führung eines schönen fließenden Gesanges zu



Naumann, wenn er diesem auch in gelehrter

Ausarbeitung derselben nicht gleich kam; besonders sind

seine sanften Melodien so vollkommen was sie sein

sollen, daß sie wohl der reine Erguß eines sanften

Charakters sein müssen« (A. M. Z. XVI S. 875).

 

6 Später schrieb er seiner Schwester (15. Dec. 1781), er

sei in langer Zeit ein einzigesmal bei Fr. v. Mesmer

gewesen: »das Haus ist nicht mehr wie sonst.«

 

7 Sie pflegte alle Jahr in einem Concert »den Beweis ihrer

Existenz und ihres Fleißes zu geben«, wie es in einem

Bericht vom Jahr 1799 heißt (A. M. Z. I S. 523); »dieser

letztere ist aber auch Alles, was man mit Grund der

Wahrheit an ihr rühmen kann. Ihr ganzes Bestreben geht

auf Ueberwindung fast unüberwindlicher

Schwierigkeiten, dabei vernachlässigt sie das was man im

edleren Sinn Vortrag nennt und wird es bei diesen

Umständen niemals zum schönen und ausdrucksvollen

Spiel bringen.« Das Zugeständniß daß sie in dieser Art

recht brav gespielt und ihre Schwierigkeiten ritterlich

bekämpft habe, wird ihr auch später wohl noch gemacht,

aber neben dem Mangel an geistigem Verständniß wird

auch der an Präcision und Sicherheit gerügt (A. M. Z. VI

S. 471. VII S. 469. Reichardt mus. Ztg. I S. 128). Noch

im Jahr 1813 trat sie, »die einstens in Wien als

Klavierspielerin excelirte« (A. M. Z. XV S. 372),

öffentlich mit ihrem »fertigen und schulgerechten, aber

kalten und veralteten Spiel« auf (A. M. Z. XV S. 300).

 

8 »Wegen der Adresse meiner neuen Wohnung kann ich



Ihnen ja noch nichts schreiben, weil ich noch keine habe;

doch bin ich mit zweyerley im Preiszank, wovon eins

ganz gewiß genommen wird, weil ich künftiges Monat

nicht mehr hier wohnen könnte, folglich ausziehen muß.

Es scheint Hr. v. Aurnhammer hätte Ihnen geschrieben,

und geschrieben daß ich schon wirklich eine Wohnung

habe! Ich habe auch wirklich schon eine gehabt, aber was

für eine? – für Ratzen und Mäuse, aber nicht für

Menschen. Die Stiege mußte man Mittags um 12 Uhr mit

einer Laterne suchen; das Zimmer konnte man eine

kleine Kammer nennen. Durch die Küche kam man in

mein Zimmer und da war an meiner Kammerthür ein

Fensterchen; man versicherte mich zwar, man würde ein

Fürhängerlein vormachen, doch bat man mich zugleich

daß, sobald ich angezogen wäre, ich es wieder aufmachen

sollte, denn sonst sähen sie nichts sowohl in der Küche

als in den anstoßenden anderen Zimmern. Die Frau

selbst nannte das Haus ein Ratzennest, – mit einem Wort,

es war fürchterlich anzusehen. Das wäre mir eine üble

Wohnung gewesen, wo doch unterschiedliche Leute von

Ansehen zu mir kommen! Der gute Mann hat halt auf

nichts als auf sich selbst und seine Tochter gedacht,

welche die größte seccatrice ist, die ich kenne« (22. Aug.

1781).

 

9 »Nun noch eine traurige Nachricht«, schreibt Mozart

dem Vater (23. März 1782) »daß die Frau v. Aurnhammer

endlich ihren armen Mann zu Tode geketzert hat; gestern

Abend um halb sieben Uhr ist er verschieden. Er war die

Zeit her immer kränklich, so frühe hätte man seinen Tod

doch nicht vermuthet; auf einen Augenblick ist es zu



Ende gegangen, Gott sey seiner Seele gnädig! – er war ein

guter, dienstfertiger Mann.«

 

10 Sie wollte noch einige Jahre im Klavierspiel studiren,

dann nach Paris gehen und »Metier machen.« In Cramers

Magazin der Musik heißt es (1787 II S. 1274): »Die Mad.

Aurnhammer ist eine ausgemachte Meisterin im Klavier,

worin sie auch Stunden giebt; ich habe sie schon lange

nicht gehört. Sie ist es, die viele Sonaten und variirte

Arietten von Mozart bei Hrn. Artaria zum Stich besorgt

und durchgesehen hat.« In Variationen versuchte sie sich

auch selbst, pflegte dergleichen in ihren Concerten zu

spielen und drucken zu lassen. In der musikalischen

Correspondenz (1791 S. 362) wird ihr männliche Einsicht

und Geschmack nachgerühmt, ihr aber gerathen noch

mehr Rücksicht auf einen sanften und angenehmen

Charakter zu nehmen; ein andermal heißt es (das. 1792 S.

195), es fänden sich in ihren Variationen zwar keine

tiefgedachte harmonische Verwickelungen oder

contrapunktische Sätze, aber Stellen, die mehr als

Empirie verriethen und eine Eleganz im Stil, die selbst

durch Klaviercompositionen anderer berühmter Meister

schwerlich verdunkelt werden würde. Sie hatte 1799 es

schon bis auf Opus 63 gebracht, worüber sich ein

Recensent (A. M. Z. II S. 90) nicht wenig wundert.

 

11 Diese Abneigung, welche sich auch in der Nachschrift

zu dem scherzhaften Brief an die Bar. Waldstädten

ausspricht (II S. 513), verhinderte doch nicht, daß er Frl.

Aurnhammer mit seiner gewohnten Gutmüthigkeit

unterstützte. In einer Akademie bei Aurnhammer (24.



Nov. 1781) spielte er mit ihr das Concert a due (II S. 360)

und eine Sonate zu zweyen, die erpreß dazu componirt

war und »allen Succeß hatte« (höchstwahrscheinlich die

Sonate in D-dur, Oeuvres VII, 3), später spielte er auch in

einem seiner Concerte mit ihr vierhändig (25. Mai 1782)

und schob eine Reise nach Salzburg auf, weil er ihr

versprochen hatte in ihrer Akademie im Theater zu

spielen (26. Oct. 1782).

 

12 Die Wohnung war am Graben 1175, im zweiten

Stock.

 

13 »Ich kann ohnmöglich so leben wie die meisten

dermaligen jungen Leute. Erstens habe ich zu viel

Religion, zweitens zu viel Liebe des Nächsten und zu

ehrliche Gesinnungen als daß ich ein unschuldiges

Mädchen anführen könnte und drittens zu viel Liebe zu

meiner Gesundheit als daß ich mich mit H–n

herumbalgen könnte; daher kann ich auch schwören daß

ich noch mit keiner Frauensperson auf diese Art etwas zu

thun gehabt habe. Denn wenn es geschehen wäre, so

würde ich es Ihnen auch nicht verhehlen; denn fehlen ist

doch immer dem Menschen natürlich genug, und einmal

zu fehlen wäre auch eine bloße Schwachheit, – obwohlen

ich mir nicht zu versprechen getraute, daß ich es bey

einmal fehlen hätte bewenden lassen mögen, wenn ich in

diesem Punkt ein einzigesmal fehlte. Darauf aber kann

ich leben und sterben.« Sollte die unbefangene Offenheit,

mit welcher der Sohn dem Vater gegenüber natürliche

Dinge zur Sprache bringt, irgendwo Anstoß geben, so

wird dies mehr als aufgewogen erscheinen durch das



Zeugniß der sittlichen Integrität Mozarts – er war damals

beinahe 26 Jahr alt –, deren die Mehrzahl sich schwerlich

zu rühmen hat, und die der gewöhnlichen Vorstellung

von seinem leichtfertigen Leben ein starkes Dementi

giebt.

 

14 Josepha ward später verheirathet mit dem

Violinspieler Matth . Hofer , und als Sängerin auf dem

Schikanederschen Theater angestellt; für sie schrieb

Mozart die Königin der Nacht. Nach Hofers Tode

heirathete sie den Bassisten Seb. Meyer .

 

15 Aloysia war, wie wir sahen (S. 25), im Jahr 1789 an

den Schauspieler Jos. Lange verheirathet; ihr Verhältniß

ward ein sehr unglückliches. Er selbst sagt (Selbstbiogr. S.

118): »Daß diese Ehe nicht so glücklich in der Folge war

als sie begann lege ich keineswegs meiner Frau ganz zur

Last, sondern den bösen Menschen, die unsere Gemüther

gegeneinander zu erbittern wußten, welches ihnen bei

unserer Reizbarkeit, zu welcher mich mein

Temperament, sie ihre Krankheit stimmte, eine leichte

Sache war.« Daß er ein übermäßig eitler Mensch war, der

seine Frau mit Eifersucht quälte, zu welcher er ihr

mindestens ebenso viel Grund gab als sie ihm, erwähnt er

begreiflicherweise nicht. In Folge von mancherlei

Anfeindungen wurde sie, nachdem sie schon im Jahr

1784 eine längere Urlaubsreise gemacht hatte, im Jahr

1788 entlassen, worauf sie eine zweite Kunstreise 1789

antrat. Nach ihrer Rückkehr wurde sie 1791 wieder

angestellt, allein häusliche Mißverhältnisse und

Unzufriedenheit mit ihrer künstlerischen Stellung



veranlaßten sie 1795 Wien von Neuem zu verlassen und

sich von ihrem Mann zu trennen. Am 8. Dec. 1795 trat

sie in Hamburg als Constanze zuerst auf und fand dort

während der drei Jahre ihres Aufenthalts denselben

außerordentlichen Beifall (Meyer, Schröder II S. 131.

137), der ihr in Amsterdam von 1798 bis 1801 zu Theil

wurde. Nicht allein den Vorzügen ihres Gesanges und

Spieles ließ man dort Gerechtigkeit widerfahren, sondern

auch ihrem fröhlich en, anspruchslosen Charakter, ihrer

Freiheit von allen gewöhnlichen Virtuosenlaunen in der

Gesellschaft, ihrer Bereitwilligkeit Jedermann, bei dem sie

nur einige Kenntniß und Liebe zur Musik sahe, durch ihr

Talent zu erfreuen. Sie zeigte sich als eine lebhafte

Verehrerin Mozarts, theils seiner Musik, theils ihrer

beiderseitigen alten und innigen Freundschaft wegen (A.

M. Z. III S. 659). Nach einem vorübergehenden

Aufenthalt in Bremen (A. M. Z. III S. 674) und in Paris

(A. M. Z. IV S. 321) ging sie nach Frankfurt a.M. (A. M.

Z. VI S. 400), wo sie das Theater im Jahr 1808 verließ (A.

M. Z. XII S. 224), aber auch später noch im Concert mit

Anerkennung auftrat (A. M. Z. XVI S. 487) und im Jahr

1830 starb.

 

16 Sophie wurde mit Haibl verheirathet, der anfangs

Tenorist an Schikaneders Theater war, sich dort als

Componist des Tyroler Wastel 1796 einen Namen

machte und 1805 als Chorregent nach Diacowan in

Slavonien kam, wo er 1826 starb. Sie lebte später bei ihrer

Schwester, welche mit ihr an demselben Tage Witwe

geworden war, allgemein geachtet und beliebt in

Salzburg, wo sie noch die Einweihung der Mozartsstatue



erlebte (A. M. Z. XLVI S. 679) und im Jahr 1843 starb,

83 Jahr alt (A. M. Z. XLIX S. 14).

 

17 Ein Portrait Constanzes, welches ihr Schwager Lange,

der auch malte, gemacht hatte, ist bei Nissen in einer

Lithographie bekannt gemacht, sowie ein Bild Mozarts,

ebenfalls nach einem in der Ausführung nicht ganz

vollendeten Gemälde Langes lithographirt, welches jetzt

Carl Mozart in Mailand besitzt.

 

18 Winter war kurz vorher mit dem Fagottisten Reiner

aus München zum Besuch in Wien gewesen, wo sich

Mozart ihrer als alter Bekannter anzunehmen gesucht

hatte.

 

19 Vgl. II S. 115. Winter war auch später bekanntlich

Mozart abgeneigt (Biedenfeld kom. Oper S. 86); er warf

ihm gern vor daß er Händel bestohlen habe (A. M. Z.

XXVIII S. 468), daß er das Hinauftreiben der

Sopranstimmen verschuldet habe (Biedenfeld kom. Oper

S. 212), und sein Zorn auf die Klavierspielenden

Operncomponisten (A. M. Z. XXVIII S. 467) galt

besonders auch Mozart. Daß Winter nicht eine so

einfache, derbe Natur war als er erschien ist anerkannt

(vgl. Biedenfeld a.a.O. S. 212), daß ihm auch gehässige

Intrigue wohl zuzutrauen war ist mir von solchen

versichert worden, die ihn beobachten und kennen

konnten.

 

20 »Wegen dem Winter muß ich Ihnen nur das noch

sagen. Er hat unter andern einmal zu mir gesagt: Sie sind



nicht gescheid, wenn Sie heyrathen; Sie verdienen Geld

genug, Sie können es schon – hatten Sie sich eine

Maitresse. Was hält Ihnen denn ab? das bissel D....

Religion? – Nun glauben Sie was Sie wollen« (22. Dec.

1781). – Man begreift Mozarts gränzenlose Wuth, wenn

man liest daß Winter seine Constanze ein Luder genannt

hatte!

 

21 Mozart schreibt dem Vater (10. April 1782): »Der

Appendix ihre Mutter betreffend ist nur insoweit

gegründet daß sie gern trinkt und zwar mehr – als eine

Frau trinken sollte. Doch – besoffen habe ich sie noch

nicht gesehen, das müßte ich lügen. Die Kinder trinken

nichts als Wasser und obschon die Mutter sie fast zum

Wein zwingen will, kann sie es doch nicht dazu bringen;

da giebt es öfters den größten Streit deswegen. – –

Könnte man sich wohl so einen Streit von so einer

Mutter vorstellen?«

 

22 »Wir beyde haben die Absichten der Mutter längst

gemerkt«, schreibt er (30. Jan. 1782) »sie wird sich aber

gewiß sehr betrügen. Denn sie wünschte uns (wenn wir

verheyrathet seyn würden) bey sich auf dem Zimmer zu

haben (denn sie hat Quartier zu vergeben) – daraus wird

aber nichts, denn ich würde es niemalen thun und meine

Constanze noch weniger. Au contraire , sie hat im Sinne

sich bey ihrer Mutter sehr wenig sehen zu lassen und ich

werde mein Möglichstes thun daß es gar nicht geschieht –

wir kennen sie.«

 

23 »Meiner lieben Schwester« schreibt Mozart (23. März



1782) »schicke ich zwei Hauben nach der neuesten

Wiener Mode; beyde sind eine Arbeit von den Händen

meiner lieben Constanze, sie empfiehlt sich Ihnen

gehorsamst und küßt Ihnen die Hände und meine

Schwester umarmt sie auf das Freundschaftlichste und

bittet um Vergebung, wenn die Hauben nicht zum

allerbesten ausgefallen sind, die Zeit war zu kurz.« Zum

Schluß heißt es: »Eben ist meine liebe Constanze über

mich gekommen, ob sie sich nicht unterstehen dürfte

meiner Schwester ein kleines Angedenken zu

überschicken. Ich soll sie aber gleichwohl entschuldigen,

sie seye ein armes Mädchen, habe nichts zum Besten und

meine Schwester soll den guten Willen für das Werk

ansehen. Das Kreuzel ist von keinem großen Werth, aber

die Hauptmode in Wien. Das Herzl mit dem Pfeil ist aber

dem Herzl mit dem Pfeil meiner Schwester mehr

anpassend [I S. 141], und wird ihr also besser gefallen.«

 

24 Seiner Schwester schreibt er (20. April 1782): »Meine

liebe Constanze hat sich endlich die Courage genommen

dem Triebe ihres guten Herzens zu folgen, nämlich Dir,

meine liebe Schwester, zu schreiben. Willst Du sie (und

in der That, ich wünsche es, um das Vergnügen darüber

auf der Stirn dieses guten Geschöpfes zu lesen), willst Du

sie also mit einer Antwort beehren, so bitte ich Dich

Deinen Brief mir einzuschließen; ich schreibe es nur zur

Fürsorge, damit Du weißt daß ihre Mutter und ihre

Schwestern nichts wissen daß sie Dir geschrieben hat.«

Der Brief Constanzes an Marianen lautet so: »Wertheste

und schätzbarste Freundin! Niemals würde ich so kühn

gewesen seyn, mich so ganz grade meinem Triebe und



Verlangen an Sie, wertheste Freundin, zu schreiben, zu

überlassen, wenn nicht Dero Hr. Bruder mich versichert

hätte, daß Sie mir diesen Schritt, welcher aus zu großer

Begierde mich mit einer obschon unbekannten, doch

durch den Namen Mozart mir sehr schätzbaren Person

wenigstens schriftlich zu besprechen geschieht, nicht übel

nehmen werden. Sollten Sie böse werden, wenn ich mich

Ihnen zu sagen unterstehe, daß ich Sie, ohne die Ehre zu

haben Sie von Person zu kennen, nur ganz allein als

Schwester eines Ihrer so würdigen Bruders, überaus

hochschätze und liebe, und es wage Sie um Ihre

Freundschaft zu bitten? Ohne stolz zu seyn darf ich

sagen daß ich sie halb verdiene, ganz werde ich mich sie

zu verdienen streben, – darf ich Ihnen die meinige

(welche ich Ihnen schon längst heimlich in meinem

Herzen geschenkt habe) entgegen anbieten? o ja, ich

hoffe es, und in dieser Hoffnung verharre ich, wertheste

und schätzbarste Freundin, dero gehorsamste Dienerin

und Freundin. Bitte meinen Handkuß an dero Herrn

Papa!«

 

25 Wie wenig Constanze, so erfreuet sie war wenn

Mozarts Vater ihr ein Compliment ausrichten ließ, sich

demselben gegenüber frei und sicher fühlte, mag eine

kurze Nachschrift zeigen, die sie einem seiner Briefe

hinzufügte (25. Mai 1782): »So eben ist Ihr lieber Sohn

zur Gräfin Thun gerufen worden und hat also die Zeit

nicht seinem lieben Vater den Brief zu endigen, das ihm

sehr leid ist. Er hat mir die Commission gegegeben Ihnen

es zu wissen zu machen, weil heut der Posttag ist, damit

Sie nicht ohne Brief von ihm seyn. Das nächstemal wird



er seinem lieben Vater schon das Mehrere schreiben,

bitte also um Verzeyung daß ich schreibe das was Ihnen

nicht so angenehm ist als das was Ihr Herr Sohn

geschrieben hätte. Ich bin Ihre wahre Dienerin und

Freundin C.W.«

 

26 Der Brief ist mir von Al. Fuchs mitgetheilt.

 

27 Es war das eine Aufgabe beim Pfänderspiel, die

allerdings für den freieren und in mancher Hinsicht

frivolen Ton des geselligen Verkehrs jener Zeit Zeugniß

ablegt, aber mit dem Maaßstab der socialen Sitte und

nicht der Sittlichkeit gemessen werden muß. Auch Züge

dieser Art verlangen ein historisches Verständniß.

 

28 Die gleich naher zu erwähnende Baronin v.

Waldstädten.

 

29 Um ein recht bezeichnendes Beispiel zu wählen lese

man Salieris Bericht, wie Joseph II ihm zu seiner Frau

verhalf (Mosel, Salieri S. 57ff.).

 

30 Auch später bewahrte er ihnen seine Theilnahme, wie

z.B. folgende von der Wittwe später erzählte Anecdote

beweist (A.M.Z. I S. 855). Auf einem Spatziergang den

Mozart mit seiner Frau im Augarten machte, trieben sie

mit einem Lieblingshund der Frau ihren Scherz, und

diese sagte zu Mozart, er solle sie zum Spaß schlagen, der

Hund werde dann garstig auf ihn zu fahren. Als er dieses

that, trat grade der Kaiser aus seinem Sommerhause und

sagte: »Ei, ei, erst drei Wochen verheirathet und schon



Schläge!« worauf ihm Mozart lachend den

Zusammenhang erklärte. Joseph unterhielt sich dann mit

ihm und erinnerte ihn an sein drolliges Benehmen, da er

als Knabe in Wien bei Hofe gewesen war.

 

31 Als ein Zeugniß daß Mozart diese Prüfungszeit mit

ernstem Sinn durchlebte mag hier angeführt werden was

er etwas später seinem Vater schrieb (17. Aug. 1782), daß

er schon seit geraumer Zeit mit Constanze zusammen die

Messe gehört und gebeichtet habe; »und ich habe

gefunden, daß ich niemalen so kräftig gebetet, so

andächtig gebeichtet und communicirt hätte als an ihrer

Seite, und so ging es ihr auch – mit einem Wort, wir sind

für einander geschaffen und Gott, der Alles anordnet und

folglich auch dieses also gefüget hat, wird uns nicht

verlassen.«

 

32 Wenn Leop. Schefer in der Novelle »Mozart und seine

Freundin« (im Taschenbuch Orpheus, Wien 1841 S.

273ff.) die Baronin Waldstädten im Sinne hatte, wie ich

fast vermuthe, so hat er von der dichterischen Freiheit zu

idealisiren im vollsten Maaße Gebrauch gemacht.

 

33 Hiller wöchentl. Nachr. I S. 100.

 

34 Sie wohnte in der Leopoldstadt No. 360.

 

35 Als sie später auch mit Mozarts Vater in

Correspondenz trat – er mußte ihr ein Klavier besorgen

u. dgl. m. – hielt Wolfgang es für Pflicht seinen Vater

aufmerksam zu machen. »Sie werden mein letztes sammt



Einschluß von der Baronin richtig erhalten haben«

schreibt er (4. Jan. 1783). »Sie hat mir nicht gesagt was sie

Ihnen geschrieben, sondern daß sie Sie um etwas die

Musik betreffend gebeten habe, sie wird es mir aber

gewiß, weil sie gesehen daß ich gar keinen Vorwitz darauf

habe, sagen, sobald ich wieder herauskomme, denn sie

hat immer großen Schuß. Ich habe aber von einer dritten

Hand gehört daß sie einen Menschen für sich haben

möchte, indem sie abreisen wird. Nun will ich Sie nur

avertiren daß, wenn dieses wahr ist, Sie sich ein wenig in

Acht nehmen möchten, weil sie veränderlich wie der

Wind ist und glaublich – ungeachtet sie sich es einbildet –

schwerlich von Wien wegkommen wird, denn sie reist

schon – so lange ich die Ehre habe sie zu kennen.« Auf

nähere Rachfrage schrieb er dann (8. Jan. 1783), die

Baronin suche einen Mann für sich , worunter viel

verstanden sei; man spreche allerdings zweideutig von

ihr, auch sei sie schwach – mehr wolle er nicht sagen,

denn er habe zu viel Gnade von ihr genossen und müsse

sie daher vertheidigen, oder wo er dies nicht könne

wenigstens schweigen.

 

36 Einen vollen Einblick in diese traurigen Verhältnisse

läßt uns ein Billet thun, das Mozart in wahrer Seelenangst

an die Baronin richtete. Das Original – im Besitze des

Hrn. Generalconsul Clauß in Leipzig – – ist nicht datirt,

gehört aber offenbar in diese Zeit und lautet:

»Hochgeschätzbareste Frau Baronin! Meine Musicalien

habe ich durch die Magd der Mde. Weber erhalten und

habe müssen eine schriftliche Bescheinigung darüber

geben. – Die Magd hat mir etwas anvertrauet, welches,



wenn ich schon nicht glaube, daß es geschehen könnte,

weil es eine Prostitution für die ganze Familie wäre, doch

möglich wäre, wenn man die dumme Madam Weber

kennt, und mich folglich doch in Sorge setzt. Die Sophie

ist weinend hinausgekommen, – und da sie die Magd um

die Ursach fragte, so sagt sie: Sage sie doch heimlich dem

Mozart, daß er machen soll daß die Constanz nach Hause

geht, denn – meine Mutter will sie absolument mit der

Policei abholen lassen. – Darf denn hier die Policeiwache

gleich in ein jedes Haus? – Vielleicht ist es auch nur ein

Locknetz um sie nach Hause zu kriegen. – Wenn das

aber geschehen könnte, so wüßte ich kein besser Mittel

als die Constance morgen frühe – wenns seyn kann heute

noch zu heyrathen. Denn dieser Schande möchte ich

meine Geliebte nicht aussetzen – und meiner Frau kann

das nicht geschehen. – Noch was; – der Thorwarth ist

heute hinbestellt. – Ich bitte Ew. Gnaden um dero

wohlmeinenden Rath – und uns armen Geschöpfen an

die Hand zu gehen. – Ich bin immer zu Hause. – In

größter Eile. Die Constance weiß noch von nichts. War

Hr. v. Thorwarth bey Ew. Gnaden? ist es nöthig daß wir

beyde heute nach Tisch zu ihm gehen?«

 

37 Wie tief diese Verstimmung war kann man daraus

abnehmen, daß er selbst an dem Erfolg der Entführung

nicht den gewöhnlichen, herzlichen Antheil nahm und

daß Wolfgang sich über die Kälte beklagen mußte, mit

welcher der Vater seine Nachrichten aufnahm. Dagegen

machte dieser ihm Vorwürfe, daß er durch anmaßendes

Wesen sich in Wien verhaßt mache. »Die ganze Welt

behauptet«, antwortet dieser (31. Juli 1782) »daß ich



durch mein Großsprechen und Kritisiren die Professori

von der Musik und auch andere Leute zu Feinden habe?

Was für eine Welt? Vermuthlich die Salzburger Welt?

Denn wer hier ist, der wird genug das Gegentheil davon

sehen und hören, und das soll meine Antwort darauf

seyn.«

 

38 Aus dem Heirathsvertrag, welcher am 3. August

abgeschlossen ist, er ist unter den Verlassenschaftsacten

beim Magistrat in Wien deponirt und in der Beilage XIX

vollständig mitgetheilt – geht hervor daß das Heirathsgut

500 fl., die Widerlage 1000 fl. betrug. Diese Summe

herbeizuschaffen scheint die Baronin hülfreiche Hand

geleistet zu haben; wenigstens bittet Mozart sie in einem

Brief (15. Febr. 1783) um ihre Hülfe als der Darleiher zu

einer Zeit, wo Mozart nicht einmal die Hälfte zahlen

konnte, die Prolongation verweigerte und mit einer Klage

drohte.

 

39 Ueber die Trauung hatte Al. Fuchs sich das

nachfolgende Document verschafft.

»Ich Endesgefertigter bezeuge hiemit aus dem

Trauungs-Protocolle der Pfarre St. Stephan vom Jahre

1782 Fol. 270, daß der wohledle Herr Wolfgang Amade

Mozart , ein Kapellmeister, ledig, von Salzburg gebürtig,

des Hrn. Leopold Mozart , Kapellmeisters allda, und der

Frau Maria Anna geborene Bertl sel. ehelicher Sohn

(wohnt dermalen 12 Tage auf der hohen Brücke No. 387,

vorher 5 Monate am Graben und vor diesem 1 Jahr unter

den Tuchlauben beim Auge Gottes, übrigens 16 Monate

hier nach Zeugniß des Vormundes und Beystandes der



Braut) mit der wohledlen J. Constanzia Weber von Zell in

U. Oe. gebürtig, des Hrn. Fridolin Weber k.k.

Hofmusicus sel. und der Frau Cäcilia geb. Stamin

ehelichen Tochter (wohnt 2 Jahre am Peter beim Auge

Gottes No. 577, nach Zeugniß des Vormundes und

Beystandes) über erhaltenen Dispens von den drei

Kirchenaufgeboten gegen Ablegung des

vorgeschriebenen Eides von dem wohlerwürdigen Herrn

Ferdinand Wolff , Priester der Fürsterzbischöflichen Cur

bei St. Stephan, in Gegenwart der Tit. Herren: Johann

Thorwarth k.k. Hofdirections-Revisors und Johann Cetto

von Cronsdorff , k.k. u. oe. Regierungsrathes, als

Beystände der Braut und des Hrn. Franz Gilofsky ,

Medicinae Doctoris , als Beystandes des Bräutigams den

vierten August im Jahre Ein Tausend Sieben Hundert

Achtzig Zwey (den 4ten August 1782) in hiesiger Pfarre

nach christkatholischem Gebrauche ehelich getrauet

worden sey.«

»Wien Hauptfarre St. Stephan 13. Juli 1847. Vinc. Barfuß

f.e. Consistorial-Rath, Cur- und Chormeister.«

 

40 Leop. Mozart schreibt der Baronin (13. Sept. 1782):

»Daß seine Frau aus der Weberischen Art schlägt ist mir

herzlich lieb, sonst würde er unglücklich seyn; Ew.

Gnaden versichern mich, daß sie eine gute Person ist,

und das ist mir genug.« Der Brief – im Besitze des Hrn.

Hippius in Reval und nach dem Inland 1856 N. 7

abgedruckt in den Hamb. litter. u. krit. Blättern 1856 N.

72 S. 563f. – ist charakteristisch genug um ihn hier der

Hauptsache nach mitzutheilen. Er schreibt: »Ew.

Hochgeboren kann ich ohnmöglich das Vergnügen



beschreiben, welches mich ganz erfüllte, als ich Dero für

mich so sehr schmeichelhaftes Schreiben durchlas. In

dem nämlichen Augenblicke hatte ich Wielands

Sympathien vor Auge und es ist ganz ohnstreitig wahr,

daß manche Menschen mit der nämlichen höheren

Denkungsart beseligt sind, und ohnbewußt in einer

geheimen geistigen Verbindung stehen, ohne sich jemals

weder gesehen noch gesprochen zu haben. Musik, und

vernünftige Bücher sind Ew. Hochgeboren Gegenstand

und Unterhaltung. Dieses ist auch dasjenige was mich

unterhält. Ew. freyherrl. Gnaden haben sich von großen

Gesellschaften entfernt: und ich lasse mich durch viele

Monate nicht am Hofe sehen und nur dann, wenn ich

muß; lebe mit meiner Tochter im Stillen; habe einige

Freunde die mich besuchen, – Lesen, Musik und ein

Spatziergang macht unsere Unterhaltung aus, und bey

schlechtem Wetter ein sehr niedriges Taroc- oder

Tresette-Spiel, auch zu Zeit Schachspiel. Endlich glauben

Ew. Gnaden durch Leiden so sehr verstimmt zu seyn und

wollen durch Laune niemand beschwerlich fallen. Ich

hingegen habe durch ohnverdiente Verfolgungen so

Vieles gelitten, den Neid, die Falschheit, den Betrug, die

Bosheit und alle dergleichen schöne Eigenschaften so

kennen gelernt, daß ich große Gesellschaften vermeide,

um nicht ganz verstimmt zu werden, und mein bischen

gute Laune noch zu erhalten. Es ist demnach eine

natürliche Folge, daß ich nichts sehnlicheres wünsche, als

die Gnade zu haben, Ew. Hochgeboren sprechen zu

können, da ich gewiß weiß daß Ew. Gnaden Denkungsart

mit der meinigen vollkommen übereinstimmt und wir so

ziemlich etwas nach Herzenswunsch zusammen



schwatzen würden. Es ist für mich gar zu schmeichelhaft,

daß Ew. Hochgeboren mich Ihrer unschätzbaren

Freundschaft und ohnverdienten Achtung würdig

schätzen: und da kein Mittel sehe solche zu verdienen –

in der That zu verdienen; so wünsche ich mir wenigstens

die schicklichen Worte zu finden, die meine

hochachtungsvollen Empfindungen, die ich gegen eine so

verdienstvolle Dame hege, erklärten, ohne in das

Lächerliche, oder gar in das Ohnanständige zu verfallen.

Ew. Hochgeboren sind so gnädig mir Dero Behausung

anzutragen, im Falle ich etwa nach Wien kommen sollte.

Ich bin in der That ganz betroffen! Es würde

Verwegenheit seyn mich dieser so gnädigen Einladung zu

bedienen; aber mein erster Weg in Wien würde ganz

gewiß seyn Ew. Freyh. Gnaden die Hände zu küssen; wer

kann das wissen? Vielleicht bin ich noch so glücklich! –

Sorgen Ew. Hochgeboren nur für Ihre Ruhe und

Gesundheit! Es schmerzt mich in der Seele, da ich las,

Ew. Gnaden hatten durch vielen Gram und Schmerz

Ruhe und Gesundheit verloren. Der gütige Gott erhalte

Sie! ich bin äußerst gerührt! – Meine Tochter küßt Ew.

Hochgeboren die Hände und ist mit mir betrübt, daß wir

so weit von Wien entfernt sind. Unterdessen tröste ich

mich mit der Hoffnung, daß nicht Berge und Thäler, aber

wohl die Menschen zusammenkommen können –, daß

Ew. Gnaden mich noch Ihrer Gnade und Achtung

würdigen werden, daß ich wenigstens durch meinen Sohn

von dem erwünschten Wohlseyn und Zufriedenheit einer

so menschenfreundlichen Dame auch in Zukunft immer

Nachricht haben werde.«

 



41 Er gab nun allerdings seine Einwilligung, allein er

machte Wolfgang darauf aufmerksam, wie er nun nicht

mehr erwarten könne daß dieser beitragen werde ihn aus

der ungünstigen Lage zu befreien, in die er sich nur um

dem Sohn fortzuhelfen gesetzt habe; dieser möge nun

auch nicht darauf rechnen von dem Vater jetzt oder

künftig noch etwas zu erhalten und von diesen

Umständen auch seine Braut in Kenntniß setzen. Darauf

antwortet Mozart (7. Aug. 1782): »Meine liebe Constanze,

nunmehro (Gott sey Dank) meine wirkliche Frau, wußte

meine Umstände und Alles, was ich von Ihnen zu

erwarten habe, schon lange von mir. Ihre Freundschaft

aber und Liebe zu mir war so groß, daß sie gern mit

größten Freuden ihr ganzes künftiges Leben meinem

Schicksale aufopferte.«

 

42 Dieser Gilowsky – der Windmacher, wie ihn Mozart

einmal nennt – ist ein Bruder der Gilofsky-Catherl, die

wir schon kennen (II S. 18. 445). Er hatte sich veranlaßt

gesehen in Wolfgangs Liebesangelegenheit dem Vater

begütigend zu schreiben, der ihm aber auf seinen

»sauberen dummen Brief« so geantwortet hatte daß er

sich bei dem Besuche Leopolds in Wien im Jahr 1785 gar

nicht vor ihm sehen ließ, wie dieser seiner Tochter

schreibt (8. April 1785). Er wußte dem gutmüthigen

Mozart ein Darlehen von 300 fl. abzuschwatzen, das in

den Verlassenschaftsacten unter den »verloren sein

sollenden Schulden« aufgeführt ist.

 

43 Während des Soupers wurde er mit einer

»sechzehnstimmigen Harmonie« von seiner Composition



überrascht. Ich weiß nicht welche damit gemeint sei,

denn die große Serenade (II S. 490ff.), an welche man

zunächst denken möchte, ist nur dreizehnstimmig und es

ist nicht bekannt daß Mozart mehrere Instrumente

zugesetzt habe; eine achtstimmige doppelt besetzte

Harmoniemusik hätte er schwerlich sechzehnstimmig

genannt.

 

44 Das Haus, in welchem Mad. Weber am Petersplatz (N.

574 neben dem Polizeigebäude) wohnte, hieß »zum Auge

Gottes« (S. 20).

 

45 Der ausführlichen und authentisch begründeten

Darstellung von Mozarts früherem Liebesverhältniß zu

Aloysia und seiner Verheirathung mit Constanze Weber

gegenüber ergiebt sich leicht was von einer Erzählung zu

halten sei, welche Rochlitz in einem handschriftlich

erhaltenen Vortrag über diese Verhältnisse mittheilt, der

mir aus seinem Nachlaß zur Benutzung übergeben

worden ist.

Er berichtet, daß Mozart als er zur Aufführung des

Idomeneo nach München gekommen sei, sich in die

nachmalige Mad. Lange verliebt habe; ihr Vater aber, der

wirklicher bayerscher Hofrath und ein auch sonst

angesehener Mann gewesen sei, habe verlangt daß er eine

feste Anstellung haben müsse, ehe er sie heirathen dürfe.

Darauf habe Mozart in Salzburg in kurzer Zeit eine große

Litanei geschrieben und dem Churfürsten Karl Theodor

das Manuscript gewidmet um die voraussichtlich bald

erledigte Kapellmeisterstelle am Dom zu erhalten; allein

die Erledigung habe sich verzögert und eine neue Stelle



zu schaffen seien keine Mittel dagewesen. Da sei Mozart,

der erfahren habe daß Joseph II ihn hochschätze, nach

Wien gegangen, habe auch Zutritt und gnädige

Aufnahme beim Kaiser gefunden, der ihn öfters Abends

habe zu sich rufen und namentlich mit Clementi

stundenlang wechselsweise spielen lassen. Clementi habe

Rochlitz selbst später gesagt: »In aufgeschriebenen

Stücken spielte ich selbst mehr als Mozart und ruhiger,

aber in der freien Phantasie erkannte ich seine

Ueberlegenheit dermaßen, daß ich das öftere Verlangen

des Kaisers standhaft verweigerte.« Um Mozart in Wien

zu halten habe der Kaiser ihm nun eine

Titularkapellmeisterstelle mit 800 fl. Gehalt und der

Aussicht auf eine angemessene Vacanz verliehen. Mozart

sei darauf freudig nach München geeilt, habe aber dort

erfahren daß seine Braut so eben mit einem hübschen

Opernsänger davongegangen sei und die ganze Familie in

der größten Bestürzung gefunden. Da habe er, um der

Familie große Beschämung zu ersparen und die Meinung

des Publicums irrezuleiten, durch ein Gemisch von

großmüthigem Enthusiasmus und grausamem Spiel

seiner Künstlerphantasie getäuscht, sich entschlossen die

ältere, von ihm nicht geliebte, Tochter zu heirathen und

ausdrücklich eine möglichst solenne Hochzeitsfeier

gewünscht. Auch in Wien sei dann Mozart als glücklicher

Ehemann aufgetreten – sei es, daß ihm damals so ums

Herz war oder daß er sich selbst zu täuschen suchte –,

und habe die treue Geliebte in der Oper nach seiner Frau

Constanze getauft.

Daß diese Erzählung, die in allen Punkten so falsch als

möglich ist, aus halben Reminiscenzen combinirt sei um



für gewisse Traditionen aus Mozarts späterer Lebenszeit

eine psychologische Motivirung zu gewinnen ist

einleuchtend, und man wird die wohlwollende Tendenz

so manchen novellistischen Darstellungen gegenüber, in

denen Mozart geflissentlich als liederliches Genie

geschildert wird, gern anerkennen: der Wahrheit und der

Geschichte gegenüber kann die idealistische

Phantasmagorie so wenig zu Recht bestehen als die

gemeine. Vollkommen unbegreiflich aber ist es, wenn

Rochlitz versichert, Mozart habe dieses alles, so wie er es

berichtet, in einer Gesellschaft bei Doles bis spät in die

Nacht hinein mit großer Lebhaftigkeit erzählt, so daß

Rochlitz tief ergriffen in derselben Nacht zu Hause sich

alles aufgeschrieben habe; nur aus Rücksicht auf manche

noch lebende Betheiligte sei es von ihm später nicht

veröffentlicht. Darauf hingedeutet hat er doch einmal (A.

M. Z. I S. 54) und Nissen hat die irrige Angabe

stillschweigend (S. 435f. vgl. II S. 447f.) und ausdrücklich

(S. 464) berichtigt; allein um einem möglichen späteren

Mißbrauch einer scheinbar so sicher begründeten

Darstellung vorzubeugen habe ich mich der peinlichen

Pflicht nicht entzogen den wesentlichen Inhalt dieses

wunderlichen Actenstückes hier mitzutheilen, wo es seine

stillschweigende Widerlegung gefunden hat.

 



 5.

Der Abbé Maxim. Stadler, ein treuer Freund und

Verehrer Mozarts erzählte gern und nicht ohne Rührung,

wie er der Sitte gemäß am Morgen nach der Hochzeit in

die Wohnung der Neuvermählten gegangen sei um ihnen

seinen Glückwunsch zu bringen. Auf sein wiederholtes

Klopfen und Klingeln sei Niemand gekommen, er habe

aber die Thür offen gefunden und sei ungestört durch

mehrere Zimmer gewandert bis er zuletzt unvermuthet

ins Schlafzimmer gelangt sei, wo er das junge Paar im

festen Schlaf überrascht habe. Mozart sei erwacht, habe

lachend seinen Glückwunsch entgegengenommen und

ihn zum Frühstück eingeladen; weil aber das

Dienstmädchen noch nicht eingetreten sei, so habe

Constanze in ihrem Hochzeitskleide selbst in der Küche

Feuer angemacht und den Kasse bereitet, den sie in der

heitersten Stimmung miteinander getrunken hätten.

Diesem Beginn ihrer Haushaltung entsprach die

Fortsetzung; Beschränktheit der Mittel, die wohl gar zum

Mangel wurde, konnte so wenig eine gewisse

Sorglosigkeit in der Behandlung des Hauswesens als die

Heiterkeit der Stimmung entfernen.

Mit wie herzlicher und aufrichtiger Liebe Mozart

seiner Frau zugethan war, tritt deutlich genug aus allem

was bisher berichtet worden ist hervor; es war in Wien

bekannt und besprochen, wie sehr Mozart seine Frau

liebte. Im Jahr 1785, als von dem unglücklichen

Verhältniß des Langeschen Ehepaars sogar in den

Blättern die Rede war, begegnete einst Kaiser Joseph

Constanze Mozart und sagte ihr, nachdem er über die



traurige Lage ihrer Schwester sich geäußert hatte: »Was

für ein Unterschied ists, einen braven Mann zu haben!«

1

Diese Zuneigung spricht sich in vielen liebenswürdigen

Zügen und aufs lebhafteste in den Briefen aus, welche

Mozart in den letzten Jahren auf der Reise an seine Frau

richtete, deren »umständliche Erwähnung zu seiner Ehre«

sie selbst sich ausdrücklich erbat. »Diese seine nachlässig

d.h. unstudirt aber gut geschriebenen Briefe« schreibt sie

oder vielmehr in ihrem Namen Nissen an Härtel (29.

Sept. 1799) »sind ohne Zweifel der beste Maaßstab seiner

Denkungsart, seiner Eigenthümlichkeit und seiner

Bildung. Ganz vorzüglich charakteristisch ist seine

seltene Liebe zu mir, [›seine übergroße Zärtlichkeit für

mich‹ heißt es in einem anderen Briefe], die alle seine

Briefe athmen – nicht wahr, die in seinem letzten

Lebensjahre sind ebenso zärtlich als die er im ersten Jahr

unserer Verheirathung geschrieben haben muß?«

2

Wenn

man eine Aeußerung Nissens (S. 415) daß Constanze

»vielleicht mehr für sein Talent als für seine Person

fühlte« mit dem oben angeführten Brief Mozarts an seine

Braut

3

zusammenhält, könnte man vielleicht vermuthen

daß sie seine Liebe nicht in gleichem Maaße erwiedert

habe; allein wie es sich hiemit auch verhalten habe, aus

Allem was wir erfahren geht hervor daß sie Mozart eine

liebevolle, sorgende Gattin war, und daß beide in ihrer

Ehe ein wahres Glück fanden

4

.

Constanze hatte, wie Mozart als Bräutigam schrieb,

»keinen Witz, aber gesunden Menschenverstand genug

um ihre Pflichten als Frau und Mutter zu erfüllen.« In der

That kann man auch aus Briefen und Andeutungen von

Zeitgenossen abnehmen

5

, daß sie weder



hervorstechende Anlagen noch was wir heute Bildung

nennen in einem Maaße besaß um Mozart ebenbürtig zu

sein, ihn durch ihren geistigen Einfluß zu fördern und zu

heben, ja vielleicht nicht einmal genug um ihn in seiner

wahren Bedeutung ganz zu verstehen und zu würdigen.

Sie hatte, wie die ganze Webersche Familie, musikalisches

Talent, das nicht ohne Ausbildung geblieben war, wenn

sie es auch nicht zu außerordentlichen Leistungen

gebracht hatte. Sie spielte Klavier – im Mozarteum zu

Salzburg findet sich der Anfang einer Sonata à 2 Cembali,

welche unvollendet geblieben ist, mit der Ueberschrift Per

la Signora Constanza Weber – ah!

6

– und sang, obgleich ihre

Stimme nicht so bedeutend war wie die ihrer Schwestern

Aloysia und Josepha, recht gut, namentlich sicher vom

Blatt, so daß Mozart mit ihr seine Compositionen zu

versuchen pflegte

7

. Nicht allein bei den kleinen, zum

Theil scherzhaften, Gesangsachen, welche er für ihre

geselligen Kreise schrieb, pflegte sie die Sopranstimme zu

übernehmen

8

, sondern sie sang auch bei dem Besuch zu

Salzburg die Sopransoli der Messe in C-moll , von der

nachher die Rede sein wird

9

. Daß sie auch sonst

musikalische Bildung und Sinn für ernste Musik hatte läßt

sich aus ihrer Vorliebe für Fugen schließen, von der

Mozart seiner Schwester schreibt (20. April 1782), als er

ihr ein für sie componirtes Praeludium nebst Fuge

schickte

10

: »Die Ursache daß diese Fuge auf die Welt

gekommen ist wirklich meine liebe Constanze. Baron van

Swieten, zu dem ich alle Sonntage gehe, hat mir alle

Werke des Händel und Sebastian Bach (nachdem ich sie

ihm durchgespielt) nach Hause gegeben. Als die

Constanze die Fugen hörte, ward sie ganz verliebt darein;



sie will nichts als Fugen hören, besonders aber (in diesem

Fache) nichts als Händel und Bach. Weil sie mich nun

öfters aus dem Kopf Fugen spielen gehört hat, so fragte

sie mich, ob ich noch keine aufgeschrieben hätte? – und

als ich ihr nein sagte, so zankte sie mich recht sehr, daß

ich eben das Künstlichste und Schönste in der Musik

nicht schreiben wollte, und gab mit Bitten nicht nach, bis

ich ihr eine Fuge aufsetzte und so ward sie«

11

. Sie

brachte also Sinn und Verständniß für Musik mit, wie

Mozart sie von einer Frau verlangen mußte, mit der er

glücklich sein sollte. Ob er mit einer ganz

unmusikalischen Frau hätte leben können ist sehr zu

bezweifeln, allein seine Productionskraft war von der Art,

daß sie keiner Steigerung und Anregung durch den

Einfluß einer geistig erregten und erregenden Frau

bedurfte; vielmehr war es gewiß wohlthätig für ihn, wenn

er im häuslichen Verkehr ein theilnehmendes

Verständniß fand, das eher mildernd als treibend

einwirkte. Freundlich und gefällig ertrug sie seine

Zerstreutheit, wenn er musikalischen Gedanken

nachhing, und gab gern manchen kleinen Launen nach,

die bei Mozart gewöhnlich nicht aus Verstimmung

hervorgingen. Wenn er mit dem Aufschreiben seiner

Compositionen beschäftigt war, störte ihn Geräusch und

Unterhaltung um ihn her nicht nur nicht, sondern es war

ihm angenehm bei dieser Arbeit, die seine schöpferische

Kraft nicht mehr lebhaft in Anspruch nahm, seine

Aufmerksamkeit nach einer anderen Seite soweit

beschäftigen zu lassen, daß seine Productivität

gewissermaßen in Schach gehalten wurde. Dann setzte

sich seine Frau zu ihm und erzählte ihm Mährchen und



Kindergeschichten, über die er, während er fortarbeitete,

herzlich lachen konnte, und je possenhafter sie waren,

desto mehr ergötzten sie ihn

12

. Als in der Nacht vor der

Aufführung des Don Giovanni noch die Ouverture

niederzuschreiben war, bat er seine Frau bei ihm zu

bleiben und ihn munter zu hatten, und sie that es, indem

sie ihm Mährchen von Aladins Wunderlampe, vom

Aschenputtel u. dgl. erzählte, über die er bis zu Thränen

lachte

13

. So war sie auch stets bereit ihm bei Tisch das

Fleisch zu zerschneiden, was ihm lästig war, weil er sich

in der Zerstreutheit zu beschädigen fürchtete

14

; eine

Wunderlichkeit, die auch wohl zum Beweise gebraucht

ist, daß Mozart im Leben doch so ganz und gar ein Kind

geblieben sei.

Eine schwere Prüfung legte ihm die Kränklichkeit

seiner Frau auf, deren Gesundheit durch häufige, zum

Theil schwere Wochenbetten angegriffen war, so daß sie

oft leidend war

15

, und namentlich im Jahr 1789 lange

sehr gefährlich krank daniederlag

16

. Mit der größten

Sorgfalt bot er nicht nur Alles auf was irgend zu ihrer

Erleichterung geschehen konnte, so schwer ihn die

dadurch verursachten Kosten auch drückten, sondern

war auch selbst auf das zärtlichste um ihre Pflege

bemüht. Er ritt zu Zeiten Morgens früh um 5 Uhr

spazieren, aber, wenn die Frau krank oder schwanger

war, nie ohne ein Papier in Form eines Receptes vor dem

Bett seiner Frau zu lassen mit Vorschriften dieser Art:

»Guten Morgen, liebes Weibchen, ich wünsche daß Du

gut geschlafen habest, daß Dich nichts gestört habe, daß

Du nicht zu jäh aufstehest, daß Du Dich nicht erkältest,

nicht bückst, nicht streckst, Dich mit Deinen



Dienstboten nicht zürnst, im nächsten Zimmer nicht

über die Schwelle fällst. Spar häuslichen Verdruß bis ich

zurückkomme. Daß nur Dir nichts geschieht! Ich komme

um – Uhr«

17

. Auch Frau Haibl erzählt (Nissen S. 687f.):

»Wie war der Schwager besorgt, wenn seinem Weibe

etwas fehlte! So war es einmal, als sie sehr krank lag und

ich volle acht Monate bei ihr wartete. Ich saß an ihrem

Bette, Mozart auch. Er componirte an ihrer Seite, ich

beobachtete ihren nach so langer Zeit eingetretenen

Schlummer; stille hielten wir Alles wie in einem Grabe

um sie nicht zu stören. Plötzlich trat ein roher Dienstbote

ein. Mozart erschrak aus Furcht seine Frau mochte

gestört werden, wollte winken still zu seyn und rückte

den Sessel rückwärts hinter sich weg, indem er grade das

Federmesser offen in der Hand hielt. Dieses spießte sich

zwischen den Sessel und seinen Schenkel, so daß es ihm

bis an das Heft in das Bein eindrang. Er, der sonst

wehleidig war, machte keine Bewegung und verbiß seinen

Schmerz, winkte mir ihm hinauszufolgen und ich fand

daß die Wunde wirklich sehr tief war, die durch

Johannisöl geheilt wurde. Obgleich er vor Schmerzen

etwas krumm ging, so wußte er es doch so zu machen

daß seine Frau nichts erfuhr.« Er hatte sich während

jener lange dauernden Krankheit so daran gewöhnt jeden

Besuchenden mit dem Finger auf den Lippen und dem

leisen Ausruf chut! zu empfangen, daß er geraume Zeit

nach ihrer Besserung selbst auf der Straße, wenn er einen

Bekannten sah, sich auf die Zehen erhob und ihm sein

chut! mit dem Finger am Munde zuflüsterte

18

.

Diesen Zügen einer herzlichen und innigen

Zuneigung gegenüber wird man überrascht und verletzt,



wenn man erfährt, daß Mozart nach einer fleckenlosen

Jugend seiner Frau die Treue nicht rein bewahrt habe. Sie

selbst erzählte daß Mozart ihr seine »Stubenmädeleien«,

wie sie es nannte, selbst bekannt, und daß sie ihm

dieselbe verziehen habe: »er war so lieb, daß es nicht

möglich war ihm böse zu sein, man mußte ihm wieder

gut werden.« Ihre Schwester berichtigte dann wohl, daß

Constanze nicht immer so geduldig gewesen sei, sondern

daß es dabei auch zu heftigen Auftritten gekommen sei,

was freilich sehr begreiflich ist; indessen geht daraus

hervor – und Mozarts Briefe an seine Frau bestätigen es

vollkommen –, daß das innige und zärtliche Verhältniß

beider zu einander auch durch diese Fehltritte nicht

innerlich gestört worden ist

19

. Man könnte deshalb

darüber hinweggehen, wenn nicht das Gerücht, das im

Munde des Publicums wie in der Litteratur mit einer

unbegreiflichen Vorliebe fortgepflanzt und ausgebildet

ist, einzelne Schwächen Mozarts zu den eigentlich

bezeichnenden Zügen seines Charakters gestempelt hätte.

Mit jeder Schülerin, mit jeder Sängerin für die er eine

Arie geschrieben hat, wird ihm ein Liebesverhältniß

angedichtet; es gilt für eine geistreiche Bemerkung, wenn

man ihn als das leibhafte Vorbild des Don Juan ansieht

und den Ruf eines Wüstlings hat man wohl gar als die

Bestätigung seines künstlerischen Genies betrachtet.

Hervorragende Begabung und Leistung auf geistigem

Gebiet kann die Gleichheit Aller vor dem Sittengesetz

nicht aufheben; die Uebertretung desselben mag jeder mit

Strenge oder mit Milde beurtheilen, allein zwei Momente

hervorzuheben, die nur zu oft aus den Augen gelassen

werden, ist eine Pflicht der Gerechtigkeit, welche man



großen Männern gegenüber ebensowenig aus den Augen

setzen darf als die der vollen Wahrheit. Es ist eine

gerechte Forderung, daß Schwächen und Fehler, welche

im gewöhnlichen Verkehr des Lebens mit Schonung

beurtheilt oder gar nicht beachtet zu werden pflegen, bei

hervorragenden Naturen, wo sie bekannt werden, weil

uns an diesen Alles interessirt, nicht mit anderem Maaße

gemessen, nicht deshalb, weil sie öffentlicher

Besprechung und Beurtheilung unterliegen, als die

wesentlichen Charakterzüge betrachtet und zur Norm für

die sittliche Abschätzung des ganzen Menschen gemacht

werden. Es ist ebenfalls nur eine gerechte Forderung, daß

dem Gerede und Geklatsch, welches sich mit Vorliebe an

diese Seite des Privatlebens großer Männer hängt, nicht

allzubereitwillig Glauben geschenkt und daß nicht zum

Laster gemacht werde, was Schwäche war. Wer sich an

die grade in Beziehung auf den geschlechtlichen Verkehr

freie und leichte Denkungsart und Lebensweise jener

Zeit, die sich ganz besonders in Wien geltend machte

20

,

an die eigenthümlichen Versuchungen erinnert, denen ein

Künstler durch Temperament und Lebensverkehr

ausgesetzt ist, der wird es begreiflich finden, wenn er es

nicht entschuldigen kann, daß Mozart der menschlichen

Schwäche seinen Zoll entrichtete. Bedenkt man ferner,

wie unbedachtsam und ohne alle Rücksicht auf den

Schein und das Gerede der Leute er sich gehen ließ

21

,

wie nicht allein die Gemeinheit, die sich freuet große

Naturen zu sich herabzuziehen, sondern auch Eifersucht

und Handwerksneid geflissentlich seinen Ruf vergifteten,

so ergiebt sich leicht, daß man für die Beurtheilung von

Mozarts Charakter eine bessere Gewähr in zahlreichen,



verbürgten und mit einander übereinstimmenden Zügen

edler sittlicher Denkungsart als in leichtfertigen und

boshaften Klätschereien von Theaterliebschaften u. dgl.

m. hat

22

.

Ich glaube jetzt Karl Czerny als Gewährsmann der

hier mitgetheilten Begebenheiten nennen zu dürfen, da

lediglich seine Abneigung persönlich aufzutreten den

Wunsch begründete nicht genannt zu werden. Frau H.

war mit Czernys Eltern nahe befreundet, sie hatte in

ihrem Hause gewohnt, als sie nach Wien zum Besuch

kam zu der Zeit wo Karl Czerny Beethovens Schüler war.

Ihr Wunsch Beethovem spielen zu hören, was dieser mit

Beziehung auf jene Begebenheit anfangs barsch ablehnte,

wurde die Veranlassung daß der junge Czerny von

seinem Vater dieselbe erfuhr. Später gab Beethoven doch

ihrem Wunsche nach. Ein Verhältniß der Art, das einzige

wohlverbürgte, das ich kenne, ist in seinen Folgen so

entsetzlich, daß es schon deshalb nicht verschwiegen

bleiben darf, auch wenn die Wahrheit nicht die

Mittheilung desselben verlangte. Denn nichts läßt

schwerer ein richtiges Urtheil zu Stande kommen als

Andeutungen und Winke auf halbverschwiegene

Umstände und Thatsachen, welche die Phantasie des

theilnehmenden Lesers anregen und ihn zu

übertreibenden Vermuthungen veranlassen, während das

unentstellte Factum, wie unbequem, wie verletzend es

auch sei, eine bestimmte Beurtheilung hervorruft und

begründet, die, selbst wenn sie zu einer Verurtheilung

führt, heilsamer ist als die Unklarheit verschwommener,

wenn gleich mit Wohlwollen versetzter Vorstellungen. –

Mozart gab einer jungen hübschen Frau H....... Unterricht



und der Mann derselben glaubte ein Verhältniß zwischen

ihnen wahrzunehmen, das seine Eifersucht erregte. Wie

weit sein Argwohn berechtigt war, kann man schwerlich

mit Sicherheit sagen; genug, er glaubte sich betrogen und

entehrt, und in einem Anfall rasender Eifersucht

versetzte er seiner Frau mit einem Rasirmesser mehrere

gefährliche Wunden am Hals und entleibte darauf in der

Meinung sie getödtet zu haben sich selbst. Die Frau

wurde gerettet, blieb aber durch große, häßliche Narben

entstellt und verließ Wien

23

. Es bedarf keiner

Ausführung, welchen Eindruck diese furchtbare

Begebenheit hervorbringen und welchen tiefen Schatten

sie auf den Ruf Mozarts werfen mußte. Das Publicum

urtheilt gewöhnlich nach den Folgen und war auch in

diesem Falle geneigt die Schuld, welche jene entsetzliche

That hervorrief, nicht allein als erwiesen anzunehmen

und mit aller Strenge zu beurtheilen, sondern von ihr den

Maaßstab für die sittliche Schätzung Mozarts zu

entnehmen; manche ungünstige Urtheile über seinen

Charakter erklären sich aus dieser Begebenheit leichter als

aus dem Gerede über Frivolitäten, welche damals in Wien

an der Tagesordnung waren und ihn, selbst wenn sie

wahr waren, in keiner Weise auszeichneten. Vergessen

wir aber darüber nicht, mit welcher Wucht dieses

tragische Ereigniß auf Mozarts Seele lasten mußte. Er,

den wir als einen zart und sein empfindenden Menschen

kennen, mußte dadurch, selbst wenn er sich mehr

Unvorsichtigkeit als Schuld beizumessen hatte, aufs

tiefste ergriffen und erschüttert werden, und es leidet

wohl keinen Zweifel, daß die schwermüthige Stimmung

Mozarts, welche in seinen letzten Lebensjahren so



auffallend hervortritt, wesentlich in dieser schrecklichen

Erfahrung begründet war, wie sehr sie auch durch

drückende Sorgen um seine Existenz befördert wurde.

Auch dies ist ein Punkt, der nicht unberührt bleiben

darf, so illiberal es auch erscheinen mag die kleinlichen

Sorgen des Gelderwerbs und des Haushalts, die im Leben

Jeder im Bereich seiner vier Wände zu halten pflegt, zur

Revision vor die Nachwelt zu bringen. Allein theils sind

auch diese Verhältnisse keineswegs gleichgültig für die

Kenntniß und Beurtheilung des Menschen und des

Künstlers, theils hat man sie bei Mozart so sehr in den

Vordergrund geschoben, und nach verschiedenen Seiten

hin so oft einseitig beurtheilt, daß eine wahrheitsgemäße

Darstellung und besonnene Prüfung unerläßlich ist. Man

hat theils die Zeitgenossen Mozarts beschuldigt daß sie

ihn auf unwürdige Weise haben darben und verkommen

lassen, theils ihm selbst vorgeworfen daß er durch

Leichtsinn und Verschwendung seine äußere Existenz

zerrüttet habe: beides ist übertrieben und in dieser

Auffassung unrichtig.

Es ist wahr, Mozart ist in Wien während seines

Lebens nicht so erkannt und geschätzt worden, wie es

nach seinem Tode der Fall war. Das große Publicum

kannte und bewunderte ihn hauptsächlich als

Klavierspieler, der Zerfall der deutschen Oper

verhinderte, wie wir sehen werden, daß er auf dem Wege

fortschreiten konnte, welchen er mit der Entführung

betreten hatte, seine italiänischen Opern fanden nicht den

Beifall wie die leichteren seiner Zeitgenossen; als die

Zauberflöte durchschlug, war es zu spät. Es ist daher

begreiflich, wenn er auch die äußere Stellung nicht



gewann, die er ohne allen Zweifel verdiente. Allein wenn

die Nachwelt leicht erkennen kann, daß Mozart auf einen

Platz neben Gluck und über Bono, Salieri und Starzer die

gerechtesten Ansprüche hatte, so darf man doch nicht

außer Acht lassen, daß die Zeitgenossen den

aufstrebenden jungen Mann vor sich hatten und daß jene

älteren Männer im Besitz ihrer Stellung waren; auch ohne

daß man auf die Intriguen der Gegner und Josephs

Sparsamkeit allzu großen Nachdruck legt, sieht man

wohl, daß es auch für Mozart nicht so leicht war eine

würdige Stellung zu erlangen, da sie erst für ihn

geschaffen werden mußte.

Er selbst hoffte nach dem glänzenden Erfolg der

Entführung, nach dem allgemeinen Beifall, welchen er als

Klavierspieler fand, auf eine sichere und anständige

Anstellung und war bitter enttäuscht, als es ihm trotz so

guter Fürsprache nicht einmal gelang als Lehrmeister der

Prinzessin Elisabeth anzukommen; leicht erregt, wie er

war, faßte er gleich den Gedanken Wien wieder zu

verlassen. »Nun will ich Ihnen noch etwas sagen« schreibt

er dem Vater (17. Aug. 1782). »Die Herren Wiener

(worunter aber hauptsächlich der Kayser verstanden ist)

sollen nur nicht glauben daß ich wegen Wien allein auf

der Welt seye. – Keinem Monarchen in der Welt diene

ich lieber als dem Kayser – aber erbetteln will ich keinen

Dienst. Ich glaube soviel im Stande zu seyn, daß ich

jedem Hofe Ehre machen werde. Will mich Teutschland,

mein geliebtes Vaterland, worauf ich (wie Sie wissen)

stolz bin, nicht aufnehmen, so muß in Gottes Namen

Frankreich oder England wieder um einen geschickten

Teutschen mehr reich werden – und das zur Schande der



teutschen Nation. Sie wissen wohl daß fast in allen

Künsten immer die Teutschen diejenigen waren, welche

excellirten – wo fanden sie aber ihr Glücke wo ihren

Ruhm? in Teutschland wohl gewiß nicht! Selbst Gluck –

hat ihn Teutschland zu diesem großen Mann gemacht?

leider nicht! Gräfin Thun, Graf Zichy, Baron van

Swieten, selbst der Fürst Kaunitz ist deswegen mit dem

Kayser sehr unzufrieden, daß er nicht mehr die Leute

von Talent schätzt und sie aus seinem Gebiet läßt.

Letzterer sagte jüngsthin zum Erzherzog Maximilian, als

die Rede von mir war, daß solche Leute nur alle hundert

Jahre auf die Welt kämen und solche Leute müsse man

nicht aus Teutschland treiben – besonders wenn man so

glücklich ist, sie wirklich in der Residenzstadt zu besitzen.

Sie können nicht glauben, wie gütig und höflich der Fürst

Kaunitz mit mir war, als ich bey ihm war; zuletzt sagte er

noch: Ich bin Ihnen verbunden, mein lieber Mozart, daß

Sie sich die Mühe gegeben haben mich zu besuchen

u.s.w. Sie können auch nicht glauben, was sich die Gräfin

Thun, Baron van Swieten und andere Große für Mühe

geben mich hier zu behalten; allein ich kann auch nicht so

lange warten, und will auch wirklich nicht so auf

Barmherzigkeit warten, – finde, daß ich eben auch (wenn

er schon der Kayser ist) seine Gnade nicht so von

Nöthen habe.« Sein Gedanke, den er auch im Gespräch

hie und da hatte fallen lassen, war in den nächsten Fasten

nach Paris zu gehen; er schrieb deshalb an Le Gros

24

und

meinte, wenn er nur ein Engagement für das Concert

spirituel und das Concert des amateurs erlange, so würden die

Schüler nicht ausbleiben, auch sei dort mit

Compositionen wohl etwas zu machen, die Hauptsache



würde ihm freilich die Oper sein

25

. Er hatte sich zu

diesem Zweck seit einiger Zeit wieder täglich im

Französischen geübt und im Hinblick auf eine Kunstreise

nach England auch im Englischen Stunden genommen,

das er in drei Monaten passabel zu verstehen hoffte

26

.

Der Vater war über diesen Gedanken, kaum

verheirathet aufs Ungewisse hin sich in die Fremde zu

begeben anstatt in Wien günstigere Zeiten und Umstände

abzuwarten, nicht wenig bestürzt; er machte nicht bloß

seinem Sohne kräftige Gegenvorstellungen, sondern

schrieb auch an die Baronin von Waldstädten (23. Aug.

1782)

27

: »Ich würde ganz beruhigt seyn [über die

Heirath], wenn ich nur nicht bey meinem Sohn einen

Hauptfehler entdeckte, und dieser ist, daß er gar zu

geduldig oder schläferig, zu bequem, vielleicht manchmal

zu stolz, und wie Sie dieses alles zusammen taufen

wollen, womit der Mensch ohnthätig wird: oder er ist zu

ungeduldig, zu hitzig und kann nichts abwarten. Es sind

zween einander entgegenstehende Sätze, die in ihm

herrschen – zu viel oder zu wenig und keine Mittelstraße.

Wenn er keinen Mangel hat, dann ist er alsogleich

zufrieden und wird bequem und ohnthätig. Muß er sich

in Activität setzen, dann fühlt er sich und will alsogleich

sein Glück machen. Nichts soll ihm im Weg stehen und

leider werden eben nur den geschicktesten Leuten, den

besondern genies die meisten Hindernisse in den Weg

gelegt. Wer steht ihm in Wien im Wege seine angetretene

Laufbahn fortzugehen, wenn er ein wenig Geduld hat? –

Capellmeister Bono ist ein uralter Mann – Salieri rückt

nach dessen Tod vor und macht einem anderen Platz,

und ist nicht Gluck auch ein alter Mann!? – Gnädige



Frau! sprechen Sie ihm Geduld ein, und erlauben Sie mir,

daß ich mir die Gnade ausbitten darf, Euer

Hochgebohren Meinung hierüber zu vernehmen.« Seine

Vorstellungen machten auch auf Wolfgang den

gewünschten Eindruck, der dem Vater zugestehen mußte

(24. Aug. 1782), daß es allerdings besser sei, wenn er

noch einige Zeit in Wien abwarte, da er jederzeit nach

Frankreich und England kommen könne; und so schrieb

dieser an die Baronin (13. Sept. 1782): »Mein Sohn hat

auf mein Schreiben von seinem Entschluß Wien zu

verlassen etwas nachgelassen, und da er mich in Salzburg

besuchen will, so werde ihm die weiteren nöthigen und

träftigsten Vorstellungen machen.«

Diese Vorstellungen mochten um so wirksamer sein,

da Mozart mit der Theilnahme und dem Beifall des

Wiener Publicums in der nächsten Zeit wohl zufrieden

war. Zwar sah er sich, als wieder eine italiänische Oper

berufen wurde und außerordentlichen Beifall fand, von

dem Theater zunächst ausgeschlossen – wir werden die

näheren Umstände kennen lernen –; allein im Jahr 1786

bewies ihm der Kaiser, daß er ihn nicht vergessen habe,

indem er ihm die Composition des Schauspieldirector

und des Figaro übertrug. Als aber Mozart dessen

ungeachtet ohne feste Anstellung blieb, erwachte in ihm

von Neuem ernstlich der Gedanke Wien zu verlassen,

und nach England zu gehen. Ein Engländer Thomas

Attwood war aus Italien im Jahr 1785 nach Wien

gekommen und Mozarts Schüler geworden

28

; auch war

durch ein eigenthümliches Zusammentreffen bei der

italiänischen Oper der Irländer Michael Kelly als

Tenorist, die Engländerin Nancy Storace als Prima



Donna engagirt und der Bruder derselben Stephan

Storace hielt sich als Componist ebenfalls eine Zeitlang in

Wien auf: Mozart war, wie sich zeigen wird, mit ihnen

nahe befreundet, und dieser Verkehr bestärkte ihn in

seinem Plan. Anfang November 1786 schrieb er seinem

Vater, daß er in der zweiten Hälfte des Faschings eine

Reise durch Deutschland nach England zu unternehmen

beabsichtige, wenn der Vater sich entschließen könne für

die Zeit seiner Abwesenheit, da Constanze ihn begleiten

werde, die beiden Kinder mit den Mägden, natürlich

gegen volle Entschädigung, zu sich ins Haus und unter

seine Aufsicht zu nehmen. Das schlug dieser aber rund

ab und suchte dem Sohne in seiner nachdrücklichen

Weise klar zu machen daß dies ganz unthunlich sei

29

;

worauf dieser seinen Plan vorläufig aufgab

30

. Als aber

seine englischen Freunde Anfang Februar 1787 Wien

verließen und nach England zurückkehrten, regten sie

auch in ihm jenen Wunsch wieder auf. Zwar war er

vorsichtiger geworden; Attwood sollte ihm in London

erst eine sichere Stellung bereiten, indem er ihm eine

Subscription für Concerte oder den Auftrag eine Oper zu

schreiben verschaffte, dann erst wollte er hingehen und

hoffte daß der Vater ihm für diesen Fall auch die Sorge

für die Kinder abnehmen werde, bis es entschieden sei,

ob er dauernd dort bleiben oder wieder nach

Deutschland zurückkehren werde. Die Reisenden kamen

durch Salzburg und machten dort Leopold Mozarts

Bekanntschaft

31

, auf den ihre Persönlichkeit einen sehr

angenehmen Eindruck machte, allein seine Bedenken

gegen Wolfgangs Reise konnten dadurch freilich nicht

gehoben werden. Er schrieb ihm daher väterlich, wie er



seiner Tochter meldet (1. März 1787), »daß er auf der

Reise im Sommer nichts gewinnen und zu unrechter Zeit

nach England kommen würde, 2000 fl. im Sack haben

und sicher Noth leiden müsse, da der Storace gewiß die

erste Oper schreiben wird, – so mag er den Muth

verlieren.«

Er gab auch jetzt sein Vorhaben wieder auf, doch war

das Gerücht davon ins Publicum gedrungen

32

, und dies

wurde Veranlassung für den Kaiser Mozart durch eine

angemessene sichere Stellung an Wien zu fesseln

33

, was

leider dessen Vater, der am 28. Mai 1787 starb, nicht

mehr erlebte. Da keine Kapellmeisterstelle vacant war, so

ernannte er ihn zu seinem Kammermusicus, mit einem

Gehalt von 800 fl. Daß dieser nicht bedeutender ausfiel

schrieb man dem Einfluß Stracks zu

34

; er war, wie

gewöhnlich um Rath gefragt und sein Vorschlag

begegnete der Neigung des Kaisers zur Sparsamkeit

35

.

Das Decret wurde am 7. Dec. 1787 ausgefertigt

36

; im

folgenden Sommer beruhigt er seine Schwester, daß er

wirklich fest angestellt sei

37

. Gluck, den Maria Theresia

am 18. Oct. 1774 zum k.k. Kammercompositeur mit

2000 fl. Gehalt ernannt hatte, war am 15. Nov. 1787

gestorben, Mozart rückte also eigentlich in seine Stelle;

daß es keine unverdiente Auszeichnung gewesen wäre

ihm auch einen gleichen Gehalt zu verleihen, scheint man

bei Hofe nicht empfunden zu haben. Mozart selbst war

mit dem Gehalt nicht unzufrieden, da Niemand von den

zur kaiserlichen Kammer gehörigen Musikern einen

höheren Gehalt bekam; allein es kränkte ihn später mit

Recht, daß man ihn denselben fortbeziehen ließ, ohne

ihn dieser Stellung gemäß zu beschäftigen, er empfand es



wie ein ihm hingeworfenes Almosen, während ihm doch

die Gelegenheit entzogen wurde sich als Componist

geltend zu machen, und in bitterem Unmuth schrieb er,

als er nach damals geltender Vorschrift sein Vermögen in

einem versiegelten Zettel angeben (fattiren) mußte, hinzu:

»Zuviel für das was ich leiste, zu wenig für das was ich

leisten könnte«

38

. Wie sehr der Einfluß seiner Gegner in

der Umgebung Josephs dazu mitwirkte daß die Zusage,

es sei dies nur eine vorläufige Anstellung und bei

vorkommender Gelegenheit werde man auf eine

»Aufbesserung« bedacht sein, in Vergessenheit kam wird

im weiteren Verlauf noch klarer werden; wenn man

bedenkt von wie schweren Sorgen bedrängt und

verdüstert die späteren Jahre Josephs waren, wird man es

begreiflich finden, daß mit der Lebhaftigkeit seines

Interesses für Musik und Oper auch die Sorge für den

großen Componisten in den Hintergrund trat, zumal da

Mozart es so gar nicht verstand sich geltend zu machen,

sich in Erinnerung zu bringen, auch die unschuldigen

Mittel anzuwenden, ohne welche bei den so complicirten

modernen Staatseinrichtungen nur sehr Wenigen ein

rasches Fortkommen gelingt.

Daß er auch die beste Gelegenheit nicht zu seinem

Vortheil zu benutzen wußte bewies er, als ihm bei seinem

Aufenthalt in Berlin im Mai 1789 Friedrich Wilhelm II

die Kapellmeisterstelle in Berlin mit 3000 Thlr. Gehalt

anbot. Nachdenklich und gerührt erwiederte Mozart:

»Soll ich meinen guten Kaiser ganz verlassen?« Der

König hieß ihn den Vorschlag in nähere Ueberlegung

nehmen und versprach, auch wenn Mozart erst nach Jahr

und Tag kommen wolle, werde sein Anerbieten in voller



Kraft bleiben

39

. Als er darauf nach Wien zurückkehrte,

fiel es ihm anfangs gar nicht ein von diesem Antrag auch

nur Erwähnung zu thun, durch das Zureden seiner

Freunde ließ er sich endlich bewegen, dem Kaiser den

Stand seiner Angelegenheiten vorzutragen und daß ihm

nichts übrig bleibe als um seine Entlassung zu bitten

40

.

Unangenehm überrascht fragte Joseph: »Wie? Sie wollen

mich verlassen, Mozart?«

41

Da antwortete dieser gerührt:

»Ew. Majestät, ich empfehle mich zu Gnaden, ich bleibe«;

und als ein Freund, dem er diesen Vorgang erzählte, ihn

fragte, ob er denn die Gelegenheit auch benutzt habe um

sich eine entsprechende Entschädigung auszubedingen,

rief er unwillig aus: »Der Teufel denke in solcher Stunde

daran!«

Mozart bekam nun zwar Ende 1789 den Auftrag die

Oper Così fan tutte zu schreiben, allein Joseph II starb (20.

Februar 1790), ehe für Mozarts Lage dauernd gesorgt

war. Nach dem Regierungsantritt Leopolds II scheint er

einen Versuch gemacht zu haben neben Salieri als zweiter

Kapellmeister angestellt zu werden – der alte Bono war

bereits 1788 gestorben und Salieri an seine Stelle

aufgerückt

42

–, allein auch dieser blieb ohne Erfolg

43

.

Da er nun die Hoffnung vom Hofe angestellt zu werden

vorläufig wenigstens aufgeben mußte, suchte er sich für

die Zukunft von einer anderen Seite sicher zu stellen,

indem er sich dem Kapellmeister Hofmann :

44

an der

Stephanskirche adjungiren ließ und dadurch die

Anwartschaft auf dessen einträgliche Stelle erwarb. Sein

in mancher Hinsicht charakteristisches Gesuch lautet

folgendermaßen

45

:

 



»Hochlöblich

Hochweiser Wienerischer Stadt-Magistrat

Gnädige Herren!

 

Als Hr. Kapellmeister Hofmann krank lag, wollte ich

mir die Freyheit nehmen um dessen Stelle zu bitten; da

meine musikalischen Talente und Werke, sowie meine

Tonkunst im Auslande bekannt sind, man überall meinen

Namen einiger Rücksicht würdigt, und ich selbst am

hiesigen höchsten Hofe als Compositor angestellt zu seyn

seit mehreren Jahren die Gnade habe, hoffte ich dieser

Stelle nicht unwerth zu seyn und eines hochweisen

Stadt-Magistrats Gewogenheit zu verdienen.

Allein Kapellmeister Hofmann ward wieder gesund

und bey diesem Umstand, da ich ihm die Fristung seines

Lebens von Herzen gönne und wünsche, habe ich

gedacht es dürfte vielleicht dem Dienst der Domkirche

und meinen gnädigen Herren zum Vortheil gereichen,

wenn ich dem schon älter gewordenen Herrn

Kapellmeister für jetzt nur unentgeltlich adjungiret würde

und dadurch die Gelegenheit erhielte, diesem

rechtschaffenen Manne in seinem Dienste an die Hand

zu gehen und eines hochweisen Stadt-Magistrats

Rücksicht durch wirkliche Dienste mir zu erwerben, die

ich durch meine auch im Kirchenstyl ausgebildeten

Kenntnisse zu leisten vor Anderen mich fähig halten

darf.

unterthänigster Diener

Wolfgang Amadé Mozart

k.k. Hofkompositor.«

46

 



Seine Bitte wurde erfüllt, der Magistrat adjungirte ihn

dem Kapellmeister am Dom und sicherte ihm für den

Fall daß Hofmann stürbe die Stelle zu

47

; allein der alte

Mann überlebte Mozart, der auch diese Hoffnung auf ein

gesichertes Auskommen nicht erfüllt sah

48

.

Unter solchen Umständen war Mozart wesentlich auf

andere Mittel für seinen Unterhalt angewiesen Unterricht,

Concert geben und Componiren. Wie groß seine

Abneigung war Lectionen zu geben haben wir schon

gesehen (II S. 155), und daß diese in späteren Jahren eher

zu- als abnahm ist begreiflich. »Sie glücklicher Mann!«

sagte er zu Gyrowetz, als dieser im Jahr 1786 im Begriff

war nach Italien zu gehen. »Ach könnte ich mit Ihnen

reisen, wie froh wäre ich! Sehen Sie, da muß ich itzt noch

eine Stunde geben, damit ich mir etwas verdiene«

49

. Und

doch mußte er später froh sein, wenn er nur Stunden zu

geben hatte; im Mai 1790 schrieb er seinem Freunde

Puchberg (Beil. XX, 5): »Nun habe ich zwey Scolaren, ich

möchte es gern auf acht Scolaren bringen; – suchen Sie es

auszustreuen daß ich Lectionen annehme.« Mozart war

nie ein gesuchter und demgemäß bezahlter Musiklehrer

in Wien, wie es Steffan

50

, Kozeluch , Righini waren; dies

kann auffallen, da man ihn als Klavierspieler so sehr

auszeichnete, allein es fehlte ihm dazu an Betriebsamkeit

und Fügsamkeit, vielleicht auch an Stetigkeit und

Regelmäßigkeit. Wo er Talent und Eifer fand, wo er sich

persönlich angezogen fühlte, gab er auch gern Unterricht,

wie der Schwester seines Freundes Gottfr. v. Jacquin ,

dem er von Prag schreibt (14. Jan. 1787): »Ihrer Frl.

Schwester küsse ich tausendmal die Hände, mit der Bitte

auf ihrem neuen Pianoforte recht fleißig zu seyn – doch



diese Ermahnung ist unnütz, denn ich muß bekennen,

daß ich noch nie eine Schülerin gehabt, welche so fleißig

und so viel Eifer gezeigt hätte wie eben sie – und in der

That, ich freue mich recht sehr wieder darauf ihr nach

meiner geringen Fähigkeit weiter Unterricht zu geben«

51

.

Es waren meistens Damen welche bei ihm Unterricht

nahmen – die Damen, namentlich der höheren Stände,

hatten in Wien damals durch seine Bildung und

Geschmack ein Recht den Ton anzugeben

52

–, unter

ihnen waren auch außer Franziska v. Jacquin (später Frau

v. Lagusius ) mehrere, welche im echten Sinne des

Wortes seine Schülerinnen waren, wie die schon genannte

Frau v. Trattner und Frl. Barbara v. Ployer , welche

Mozart würdig hielt Paisiello als seine Schülerin

vorzuführen

53

. Großer mochte wohl die Anzahl

derjenigen sein, welche wie Frl. Auernhammer im

geselligen Verkehr von Mozart zu prositiren suchten oder

auf kurze Zeit Unterricht nahmen um den großen

Virtuosen ihren Lehrer nennen zu können. So erzählt der

berühmte Arzt Joseph Frank daß er im Jahr 1790 zwölf

Lectionen bei ihm genommen habe

54

. »Ich fand Mozart«

sagt er »einen kleinen Mann mit dickem Kopf und

fleischigen Händen, welcher mich ziemlich kalt aufnahm.

Nun, sagte er, spielen Sie mir etwas vor. Ich spielte ihm

eine Phantasie von seiner Composition. Nicht übel, sagte

er zu meinem großen Erstaunen, jetzt werde ich sie

Ihnen hören lassen. Welch Wunder! Unter seinen Fingern

wurde das Clavier ein ganz anderes Instrument. Er hatte

es durch ein zweites Clavier verstärkt, welches ihm als

Pedal diente

55

. Mozart machte alsdann einige

Bemerkungen über die Art, wie ich seine Phantasie



ausführen sollte. Ich hatte das Glück ihn zu verstehen. –

Spielen Sie noch andere Stücke von meiner Composition?

– Ja, mein Herr, erwiederte ich; Ihre Variationen über das

Thema: Unser dummer Pöbel meint

56

, und eine Sonate

mit Begleitung einer Violine und des Violoncello. – Gut,

ich werde Ihnen dies Stück vorspielen; Sie werden mehr

Nutzen haben, wenn Sie mich hören als wenn Sie selbst

spielen.« Man sieht, daß Mozart mit Klugheit und

Geschick auch solche Schüler zu behandeln wußte. In

anderer Weise ließ er diejenigen, welche sich unter seiner

Anweisung zu Künstlern heranbilden wollten, nicht allein

von dem regelmäßigen Unterricht, sondern mehr noch

von dem anregenden und fördernden Verkehr mit ihm

Vortheil für ihre Bildung ziehen. Johann Nepomuk

Hummel

57

kam mit seinem Vater, der später die Leitung

des Orchesters bei Schikaneder übernahm, im Jahr 1785

nach Wien und erregte schon damals als siebenjähriger

Knabe durch sein Klavierspiel das größte Aufsehen, so

daß Mozart sich entschloß ihn zu unterrichten, es aber

zur Bedingung machte daß er ganz zu ihm ins Haus

käme. Wie oft und regelmäßig er Lectionen erhielt ist

nicht zu sagen

58

, aber er hörte Mozart spielen und

wurde dessen Vorspieler, denn was an Klaviermusik ins

Haus kam, das mußte Hummel vorspielen und Mozart

lernte es auf diese Weise kennen. Eines Abends kam

Mozart mit seiner Frau aus einer Gesellschaft spät nach

Hause und fand ein Musikstück vor das er neugierig war

zu hören. Der junge Hummel, der auf die Rückkehr

Mozarts wartete, hatte sich auf ein Paar Stühle gelegt und

war eingeschlafen. »Stanzerl« sagte Mozart zu seiner Frau

»wecke den Hans und gieb ihm ein Glas Wein.« Gesagt



gethan, und so spielte der Knabe in der Nacht noch das

neue Musikstück

59

. Charakteristisch ist dieser Zug für

die ungebundene Weise der musikalischen Erziehung

Mozarts, und sein Vater wird gewiß nicht so mit ihm

verfahren sein; allein es war keine Willkühr und Laune,

welche das Gemüth des Knaben hätte verletzen können

60

: Hummel hing damals, wie in seinen späteren Jahren,

mit inniger Liebe an Mozart. Er war zwei Jahre lang in

dessen Hause, im Nov. 1788 trat sein Vater mit ihm eine

Kunstreise an. In Dresden ließ er sich als Mozarts

Schüler im März 1789 hören

61

, kurz vorher ehe dieser

selbst dahin kam, und gleich darauf trafen sie in Berlin

zusammen. Mozart ging in Hummels Concert, der von

seiner Anwesenheit nichts wußte; als der Knabe ihn unter

den Zuhörern gewahr wurde, konnte er sich kaum halten

und sowie er sein Spiel beendigt hatte, stürzte er durch

das versammelte Publicum auf Mozart zu und umarmte

ihn unter den zärtlichsten Begrüßungen

62

.

In der Theorie der Musik gab Mozart ebenfalls

Unterricht, auch an Damen, wenn es gewünscht wurde,

wie wir eine Cousine des Abbé Stadler als Mozarts

Schülerin im Generalbaß kennen lernen. Auf der k.k.

Hofbibliothek in Wien befindet sich das Heft, welches

bei dieser Unterweisung im Generalbaß vom Jahr 1784

geführt ist

63

. Mozart hat eine meistens recht

charakteristische Melodie oder einen Baß hingeschrieben,

welcher von der Schülerin mehrstimmig ausgesetzt

worden ist; hierauf hat Mozart den Satz corrigirt mit einer

kurzen Bemerkung über den begangenen Fehler,

abwechselnd italiänisch oder deutsch, mitunter in

scherzhafter Wendung z.B. Ho l'onore di dirla, che lei ha fatta



la scioccagine (da par Suo) di far due ottave tra il 2 do Violino ed

il Basso: oder: »Dieses e hier ist sehr gezwungen. Man

merkt daß es nur gesetzt worden ist um nicht von einer

Consonanz zur andern in grader Bewegung zu gehen –

wie die schlechten Poeten öfters dem Reim zu gefallen

eine Dummheit schreiben. Von C bis D hätten Sie recht

hübsch stufenweise durch lauter Terzausfüllungen gehen

können«

64

. Aus Heften dieser Art, dergleichen auch

Zelter eins (vielleicht das erwähnte) in Wien sah

65

, ist

dann später ein kleines Handbuch der Generalbaßlehre

unter Mozarts Namen gedruckt und eine Zeitlang viel

gebraucht worden

66

.

Wenn Mozart demnach durch Musikstunden

keineswegs seinen Ruhm und sein Auskommen

begründen konnte, so hatte er einen ganz anderen Erfolg

als Virtuos durch Concerte. Sein Vater warnte ihn, als er

sich in Wien niederlassen wollte, vor der Wankelmuth

des dortigen Publicums, das seine Gunst einem Künstler

nicht leicht auf die Dauer schenke; allein er antwortete

ihm wohlgemuth (2. Juni 1781): »Die Wiener sind wohl

Leute, die gern abschießen, – aber nur am Theater , und

mein Fach ist zu beliebt hier, als daß ich mich nicht

souteniren sollte. Hier ist doch gewiß das Clavierland! –

und dann, lassen wir es zu, so wäre der Fall erst in

etlichen Jahren, eher gewiß nicht, unterdessen hat man

sich Ehre und Geld gemacht.« Hierin hatte er Recht; der

Beifall, welchen er bei seinem ersten Auftreten gefunden

hatte, der ihm so wohl that, wurde ihm stets zu Theil, so

oft er sich in Wien hören ließ.

Die Fastenzeit, in welcher kein Schauspiel gegeben

werden durfte, war die eigentliche Zeit für die



öffentlichen Concerte oder Akademien, welche meist im

Theater gegeben wurden, wie für die musikalischen

Gesellschaften in Privathäusern

67

. Mozart pflegte

ebenfalls in den Fasten ein Concert zu geben. Nachdem

das erste Anfang 1782 gut ausgefallen war (S. 66),

verband er sich im Frühjahr mit einem gewissen Martin ,

um während des Sommers am Sonntag eine Reihe von

Concerten im Augarten, dem beliebtesten Lustort für die

Wiener

68

, zu geben. »Ein gewisser Martin«

69

meldet er

dem Vater (8. Mai 1782) »hat diesen Winter ein

Dilettanten-Concert errichtet, welches alle Freytage in der

Mehlgrube ist aufgeführt worden

70

. Sie wissen wohl daß

es hier eine Menge Dilettanten giebt, und zwar sehr gute,

sowohl Frauenzimmer als Mannspersonen; nur ist es

noch nicht recht in Ordnung gegangen. Dieser Martin hat

nun durch Decret von Kayser die Erlaubniß erhalten,

und zwar mit Versicherung seines höchsten

Wohlgefallens, zwölf Concerte im Augarten zu geben

und vier große Nachtmusique auf den schönsten Plätzen

der Stadt

71

. Das Abonnement für den ganzen Sommer

ist zwey Ducaten. Nun können Sie sich leicht denken,

daß wir genug Subscribenten bekommen werden, um so

mehr da ich mich darum annehme und damit associret

bin. Ich setze den Fall, daß wir nur hundert Abonnenten

haben, so hat doch (wenn auch die Unkösten 200 fl.

wären, welches aber unmöglich seyn kann) doch jeder

300 fl. Profit. Baron van Swieten und die Gräfin Thun

nehmen sich sehr darum an. Das Orchester ist von lauter

Dilettanten, die Fagottisten und die Trompeten und

Pauken ausgenommen.« Das gab denn mancherlei zu

thun. »Morgen ist unsere erste Musique im Augarten«



schrieb er (25. Mai 1782). »Um halb neun Uhr kömmt

der Martin mit einer Kutsche, da haben wir noch sechs

Visiten zu machen; dann um 11 Uhr muß ich damit fertig

seyn, weil ich zur Rumbeck muß; dann speise ich bey der

Gräfin Thun – NB in ihrem Garten, abends ist dann die

Probe von der Musique. Es wird eine Sinfonie von van

Swieten und von mir gemacht, eine Dilettantin Mlle.

Berger wird singen; ein Knabe, mit Namen Türk, wird

ein Violinconcert und die Frl. v. Aurnhammer und ich

werden das Duett-Concert in Es spielen.« Dies erste

Concert fiel denn auch gut aus, der Erzherzog

Maximilian, die Gräfin Thun, Wallenstein, Baron van

Swieten und viele andere Liebhaber waren zugegen;

nachher erfahren wir nichts mehr von dieser

Unternehmung, die übrigens mit dem Sommer ihre

Endschaft erreichte und vielleicht doch nicht so glänzend

ausfiel als anfangs gehofft wurde

72

.

Desto entschiedener war in jeder Beziehung der

Erfolg, welchen Mozart in den Concerten der Fastenzeit

1783 errang. Vor seiner Akademie unterstützte er seine

Schwägerin Al. Lange in einem Concert, welches sie am

11. März im Theater gab, aufs kräftigste. Er ließ seine

Pariser Symphonie vom Concert spirituel (II S. 283ff.)

aufführen, dann sang sie jene in Mannheim für sie

componirte Arie Non so d'onde viene (II S. 168ff.) – was für

Erinnerungen mögen dabei in ihm wach geworden sein!

»Gluck hatte die Loge neben der Langischen« berichtet er

dem Vater (12. März 1783), »worin auch meine Frau war;

er konnte die Sinfonie und die Aria nicht genug loben

und lud uns auf künftigen Sonntag alle zum Speisen ein.«

Außerdem spielte er selbst ein Concert seiner eigenen



Composition. »Das Theater war sehr voll; und ich wurde

auf eine so schöne Art von dem hiesigen Publicum

wieder empfangen, daß ich ein wahres Vergnügen

darüber haben muß. – Ich war schon weg; man hörte

aber nicht auf zu klatschen, und ich mußte das Rondeau

repetiren – es war ein ordentlicher Platzregen.« Daher

waren denn auch in seiner eigenen Akademie am 22.

März alle Logen besetzt und das Theater »konnte nicht

voller sein.« Er theilt seinem Vater das Programm dieses

Concerts mit, das im Allgemeinen eine Vorstellung von

Mozarts Akademien geben mag. Es wurden also

aufgeführt

 

1. Die neue Hafner-Symphonie, welche im Sommer

vorher componirt war (S. 70f.).

2. Arie aus Idomeneo Se il padre perdei (12 vgl. III S.

464), gesungen von Mad. Lange .

3. Das dritte Subscriptionsconcert, damals eben

herausgegeben, in C-dur (N. 5 der Breitkopf und

Härtelschen Sammlung).

4. Die Scena für die Baumgarten, gesungen von

Adamberger

73

.

5. Die kleine Concertant-Symphonie der letzten

Finalmusik (II S. 352).

6. Das hier beliebte Concert ex D (S. 66).

7. Scena Parto, m'affretto aus der letzten Mailänder Oper

( Lucio Silla 16; vgl. S. 292f.), gesungen von Mlle.

Teyber .

8. Freie Phantasie von Mozart, die er, »weil der Kayser

da war«, mit einer kleinen Fuge anfing (S. 11),

darauf variirte er eine Arie aus der Oper Die



Philosophen von Paisiello, und als er durch den

rauschenden Beifall genöthigt wurde noch einmal

zu spielen, wählte er die Arie Unser dummer Pöbel

meint aus Glucks Pilgrimme von Mekka zum

Thema seiner Variationen.

9. Ein neues Rondo componirt für Mad. Lange,

welche dasselbe sang

74

.

10. Das letzte Stück der ersten Symphonie.

 

Man sieht, die Anforderungen an das was ein

Concertgeber zu leisten hatte waren andere als die jetzt

gewöhnlichen und das Publicum hatte auch am Zuhören

mehr Lust. »Das liebste war mir«, berichtet Mozart dem

Vater (29. März 1783) »daß Se. Maj. der Kayser auch

zugegen war, und wie vergnügt er war und was für lauten

Beyfall er mir gegeben. Es ist schon bey ihm gewöhnlich,

daß er das Geld, bevor er ins Theater kommt, zur Casse

schickt

75

, sonst hätte ich mir mit allem Recht mehr

versprechen dürfen, denn seine Zufriedenheit war ohne

Gränzen.« Auch so konnte er mit seiner Einnahme

zufrieden sein, welche in einem gleichzeitigen Bericht auf

1600 fl. geschätzt wird

76

.

In der Fastenzeit des Jahres 1784 beabsichtigte er

anfangs außer einer Akademie im Theater noch sechs

Subscriptionsakademien zu geben und bat den Vater ihm

die Partitur des Idomeneo zu schicken, weil er diesen zu

produciren gedachte (6. Dec. 1783); allein er wurde

veranlaßt sich auf drei Subscriptionsconcerte zu

beschränken, welche er an den drei letzten Mittwochen in

den Fasten (17. 24. 31. März) im Trattnerschen Saal

77

gab

und deren Abonnementspreis 6 fl. betrug

78

. Die Aste



seiner Subscribenten, welche er dem Vater mittheilte,

zählte 174 Namen

79

, 30 mehr als seine Concurrenten der

Klavierlehrer Richter und Fischer

80

zusammen hatten,

die Einnahme fiel also gut aus. »Die erste Accademie am

17. d.« berichtet er (20. März 1784) »ist glücklich

abgelaufen, der Saal war angesteckt voll und das neue

Concert, so ich gespielt hat außerordentlich gefallen, und

wo man hinkommt, hört man diese Accademie loben.«

So ging es auch mit den übrigen Subscriptionsconcerten,

so daß er seinem Vater nach Schluß derselben versichern

durfte, daß er sich sehr viel Ehre damit gemacht habe.

Daneben gab er nun aber auch noch zwei Akademien im

Theater, die ebenfalls sehr günstig ausfielen. »Morgen

hätte meine erste Accademie im Theater sein sollen«,

schreibt er (20. März 1784) »Fürst Louis Liechtenstein

giebt aber bey sich Opera, entführt mir nicht allein den

Kern der Noblesse, sondern debauchirt mir auch die

besten Leute aus dem Orchestre. Ich habe sie also durch

ein gedrucktes Avertissement auf den ersten April

verschieben lassen.« Er hatte für diese Akademien zwei

große Concerte

81

geschrieben und das Quintett für

Pianoforte und Blasinstrumente, welches

außerordentlichen Beifall erhielt. »Ich selbst« fügt er

hinzu, »halte es für das Beste, was ich noch in meinem

Leben geschrieben habe. Ich wollte wünschen, Sie hätten

es hören können! und wie schön es aufgeführt wurde!

Uebrigens bin ich, die Wahrheit zu gestehen, gegen das

Ende hin müde geworden von lauter Spielen, und es

macht mir keine geringe Ehre, daß es meine Zuhörer nie

wurden.«

Im folgenden Jahr war Leopold Mozart Zeuge von



den Triumphen seines Sohnes den er in Wien besuchte.

»Diesen Augenblick« meldete er der Tochter (22. Jan.

1785) »erhalte zehn Zeilen von Deinem Bruder, wo er

schreibt daß sein erstes Concert den 11. Febr. anfängt

und alle Freytage continuirt.« Der Vater richtete sich so

ein daß er zu dem ersten dieser Concerte, welche mit

mehr als 150 Abonnenten auf der Mehlgrube gegeben

wurden und deren Subscriptionspreis 3 Ducaten betrug,

in Wien war. »Wolfgang« schrieb er an Mariane nach

Beendigung des Concerts (11. Febr. 1785) »gab ein neues

vortreffliches Clavier. Concert, woran der Copist noch

gestern als wir ankamen abschrieb, und Dein Bruder

nicht einmal das Rondo durchzuspielen Zeit hatte, weil er

die Copiatur nachsehen mußte. Das Concert geht aus

D-moll [N. 8].« Auch die zweite Akademie »war herrlich«,

und als Wolfgang eine Akademie zu seinem Vortheil im

Theater gab
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, machte er 559 fl.; »welche wir nicht

vermutheten, da er eine aus über 150 Personen

bestehende Subscriptionsgesellschaft hat und sich so oft

im Theater bei Anderer Akademien aus Gefälligkeit hat

hören lassen« wie Leopold Mozart schreibt (12. März

1785). So spielte er in dem Concert der Sängerin Laschi

am 12. Febr. 1785 ein herrliches Concert, das er für die

Paradies

83

nach Paris gemacht hatte

84

. »Ich war«

schreibt der Vater »in einer so guten Loge, daß ich das

Vergnügen hatte, alle Abwechslung der Instrumente so

vortrefflich zu hören, daß mir die Thränen in die Augen

kamen. Als Dein Bruder wegging, machte ihm der Kaiser

mit dem Hute in der Hand ein Compliment und rief:

Bravo Mozart! Beim Herauskommen zum Spiel war ihm

ohnehin zugeklatscht worden.«



Für die Fasten 1786 hatte Mozart, wie er seinem Vater

schrieb (28. Dec. 1785), drei Subscriptions-Akademien

mit 120 Subscribenten zu Stande gebracht; in einem

derselben spielte er das neue Concert in C-moll , dessen

Andante er repetiren mußte

85

. In der Adventszeit

desselben Jahres gab er, wie der Vater berichtet (8. Dec.

1786), auf dem Casino vier Akademien

86

, und reiste im

Januar des folgenden Jahres nach Prag, wo der

Componist des Figaro mit Enthusiasmus aufgenommen

wurde. Er ließ sich auf allgemeines Verlangen in einer

großen musikalischen Akademie im Operntheater auf

dem Theater hören, das gedrängt voll war; der Beifall

wollte nicht enden, als Mozart zum Schluß des Concerts

frei phantasirte, dreimal wurde er wieder ans Klavier

gerufen, und ein zweites Concert hatte denselben

glänzenden Erfolg; die Sängerin Storace erzählte Leop.

Mozart, wie dieser seiner Tochter mittheilt (1. März

1787), daß sein Sohn in Prag 1000 fl. gewonnen habe.

Wenn auch der Ruhm und die Einnahme dieser

Concerte den Belohnungen nicht gleich kamen, welche

schon damals Sängern und Sängerinnen von Ruf zu Theil

wurden

87

, so wäre es doch ungerecht zu behaupten, daß

Mozart von dem Publicum jener Zeit nicht gebührend

anerkannt, und daß diese Anerkennung nicht auch in

klingender Münze ausgesprochen wäre. Bei einem

Vergleich mit den beispiellosen Virtuosenerfolgen

neuerer Zeiten darf man nicht übersehen, daß das

musikalische Publicum, auch dasjenige welches Concerte

besucht, eine ungeheure Ausdehnung gegen jene Zeit

gewonnen hat, wo auch dieser Kunstgenuß wesentlich

noch ein Vorrecht der höheren Stände, der vornehmen



und reichen Leute war. Zwar breitete sich grade in jener

Zeit in Wien die Theilnahme am Theater und an

Concerten mit dem zunehmenden Interesse für Litteratur

und Kunst auch im Bürgerstande mehr und mehr aus,

doch würde man sich irren, wollte man sich das

Concertpublicum jener Zeit als ein ähnlich

zusammengesetztes denken, wie man sie jetzt kennt. Die

Verschiedenheit dieser musikalischen Zustände zeigt sich

namentlich auch in den Privatconcerten jener Zeit.

Während des Winters, und namentlich in der Fastenzeit,

spielte in den großen Gesellschaften des Adels und des

reichen Bürgerstandes, der es demselben nachzuthun

suchte, die Musik eine Hauptrolle und diese

musikalischen Aufführungen hatten einen Umfang und

eine Bedeutung, wie jetzt etwa die Hofconcerte

88

. Es

war nichts Seltenes, daß vornehme Herren ihre eignen

Capellen unterhielten, und wenn diese auch nicht in der

Art, wie es beim Fürsten Esterhazy oder dem Prinzen

von Hildburghausen

89

der Fall war, ein vollständig

besetztes Orchester ausmachten, so war es doch

namentlich beim böhmischen Adel häufig daß ein großer

Theil der Hausbedienten im Orchester verwendet werden

konnte

90

, oder man hielt wenigstens eine vollständig

besetzte Harmoniemusik, die bei Tafel oder Serenaden

besonders beliebt war

91

. Immer aber wurde in

Privatconcerten dieser Art vollständiges Orchester,

sowohl für selbständige Instrumentalcompositionen als

zur Begleitung der Virtuosen verwandt, was allerdings

durch die damals noch übliche schwächere Besetzung

desselben erleichtert wurde; und diese Einrichtung war

von großer Bedeutung für die musikalischen Zustände.



Theils gaben diese häufigen Concerte einer großen

Anzahl von Musikern Gelegenheit sich zu tüchtigen

Orchesterspielern auszubilden und als solche ein

anständiges Auskommen zu finden, – wie es denn nicht

zu bezweifeln ist daß die vorzüglichen Orchesterkräfte,

welche man Wien damals nachrühmte, großentheils in

diesen Verhältnissen begründet waren –; theils fanden die

Componisten unausgesetzt Veranlassung sich auf

verschiedene Weise zu versuchen, da die Masse des hier

verbrauchten musikalischen Stoffes – man denke nur an

die außerordentliche Anzahl von Symphonien, welche

jene Zeit hervorbrachte – sehr ansehnlich sein mußte. Es

war natürlich für die vornehme Welt ein Gegenstand des

Ehrgeizes nicht allein ein treffliches Orchester zu haben,

sondern auch durch Neuheit oder Beliebtheit anziehende

Compositionen angesehener Meister aufführen zu lassen,

vor allem aber berühmte Virtuosen aller Art zu gewinnen.

Der Aufwand, welchen musikalische Soireen dieser Art

verursachten, war sehr groß, allein die Sitte hatte es mit

sich gebracht, daß die Aristokratie diesen Aufwand für

die damals alle anderen überragende Kunst als ehrenhaft

und würdig betrachtete, und ganz abgesehen davon wie

viel wirkliche Kunstliebe mitwirkte so kam diese Ansicht

der Kunst zu Statten. Bei dem Beifall, welchen Mozart als

Klavierspieler fand, konnte es nicht ausbleiben, daß er für

die Akademien der vornehmen Welt gesucht wurde, wie

denn auch davon schon mehrfache Beispiele

vorgekommen sind. Bereits im Winter 1782 war er beim

Fürsten Gallizin auf alle Concerte engagirt

92

; im

nächsten Winter spielte er regelmäßig bei demselben, bei

Graf Johann Esterhazy, bei Graf Zichy u.a. Er rechnete



seinem Vater vor, daß er vom 26. Febr. bis 3. April

fünfmal beim Gallizin, neunmal beim Esterhazy zu

spielen habe, wozu drei Concerte von Richter und fünf

eigene Akademien kämen, die zufälligen Einladungen

nicht gerechnet. »Habe ich nicht genug zu thun?« fragt er

ihn. »Ich glaube nicht daß ich auf diese Art außer Uebung

kommen werde.« Als der Vater im Jahr 1785 in Wien

war, schreibt er seiner Tochter daß der Flügel Wolfgangs

vom 11. Febr. bis 12. März »wohl zwölfmal ins Theater

oder zum Fürsten Kaunitz, Grafen Zichy u.s.w. getragen

worden sei.« In welcher Weise Mozart für diese

Theilnahme an Privatconcerten honorirt worden sei

darüber liegt nichts vor. Im Allgemeinen aber galt es für

eine Ehrensache der Aristokratie ausgezeichnete Künstler

ausgezeichnet zu belohnen; auch war ihre Stellung wie

überhaupt so auch dem Künstler gegenüber noch die

exceptionelle, daß dieser, ohne seine persönliche Würde

irgendwie verletzt zu fühlen, als eine Liberalität

annehmen konnte, was da, wo auch der vornehme Mann

nur als ein Individuum in der Masse des Publicums

erscheint, leicht einen anderen Anstrich gewinnt. Diese

vorzugsweise vornehme Haltung, welche die Aristokratie

dem Künstler gegenüber behauptete, hinderte doch in

keiner Weise eine seine und wohlwollende, auf der

Achtung vor dem Künstler und Menschen beruhende

Behandlung desselben; unter solchen Umständen wird

man es ebenso begreiflich finden, wenn diese Humanität

der Vornehmen bereitwillig anerkannt und gepriesen

wurde, als wenn gelegentlich Künstler sich dem Adel

gegenüber elend erniedrigten. Es ist ein neues Zeugniß

für das innere Gleichgewicht und die ruhige Klarheit



Mozarts, wenn wir ihn auch in diesen Verhältnissen nicht

allein völlig frei und unbehindert durch die Formen des

socialen Verkehrs, sondern mit jener wahren

Unabhängigkeit eines bedeutenden Mannes sich bewegen

sehen, der weiß was er sich und seiner Ehre schuldig ist,

ohne je Rücksichtslosigkeit und Impertinenz als das

Privilegium in Anspruch zu nehmen, das dem genialen

Künstler der gebildeten Gesellschaft gegenüber zustehe.

Uebrigens schloß die förmlichere Etikette, welche

dazumal die Stände strenger schied, auch engere

freundschaftliche Verhältnisse nicht aus, wie Mozart zum

Fürsten Lichnowsky , der später Beethovens Freund und

Beschützer war, und zum Grafen August Hatzfeld in

einer innigen Freundschaft stand

93

.

Mozart pflegte auch regelmäßig in seiner Wohnung

Sonntags Vormittags Musikaufführungen zu halten, zu

welchen er nicht allein seine Freunde einlud, sondern

welche von den Musikliebhabern gegen Honorar besucht

wurden. Kelly ( Remin. I p. 226) erzählt daß er nie bei

denselben gefehlt habe, auch finde ich sie sonst mitunter

erwähnt und habe noch von alten Leuten gehört, welche

sie in Mozarts letzten Lebensjahren besucht hatten. Diese

fanden also auch damals noch Theilnahme; ob Mozart

seine öffentlichen Concerte auch nach dem Jahr 1788 mit

gleichem Beifall und Erfolg fortsetzte, oder ob die Zeit

gekommen war, in welcher auch er erfahren sollte, daß

die Wiener »gern abschossen«, kann ich nicht mit

Bestimmtheit sagen. Da er im Juni, Juli und August des

Jahres 1788 drei Symphonien schrieb, so läßt sich daraus

schließen daß er damals Concerte gab, so wie man

danach daß in den nächsten Jahren weder Symphonien



noch Concerte geschrieben werden wohl vermuthen darf,

daß ihm keine Akademien Veranlassung dazu boten.

Leider sprechen auch die ungünstigen

Vermögensverhältnisse, in denen er sich in diesen Jahren

befand, dafür daß eine so bedeutende, oder vielmehr

seine wichtigste Einnahmequelle versiegt war, wodurch

denn auch wohl die Reisen nach Berlin und Frankfurt

hauptsächlich veranlaßt wurden. Erst im Januar 1791

begegnen wir einem Klavierconcert in B-dur (N. 15), das

wohl gewiß für ein Fastenconcert bestimmt war.

Die Veröffentlichung von Compositionen, welche

nach jetzigen Begriffen Mozart seine Haupteinnahme

hätte bringen müssen, war verhältnißmäßig für ihn nicht

einträglich. Der Musikalienhandel hatte damals noch in

keiner Weise die Ausdehnung und Bedeutung erlangt, wie

später, obwohl bald nach Mozarts Tode grade die

Herausgabe seiner Werke durch ihre außerordentliche

Verbreitung und nachhaltigen Einfluß wesentlich

beigetragen hat dem Musikalienhandel einen großen

Aufschwung zu geben. Zu seinen Lebzeiten aber wurden

bei weitem mehr Compositionen durch Abschriften

bekannt als durch den Stich; und sowie der Zufall bei

diesem Mittel der Publication einen um vieles größeren

Spielraum rücksichtlich der Verbreitung hat, so gehörte

eine außerordentliche Sorgfalt und Aufmerksamkeit dazu,

wenn der Componist sein Recht wahren und den

Vertrieb von Abschriften verhüten wollte, welche nicht

von ihm bezogen, also ihm nicht bezahlt waren. Daß

diese Sorgsamkeit nicht Mozarts Sache war und daß man

hinter seinem Rücken Abschriften nahm und verkaufte,

versteht sich von selbst. Nur mit seinen Concerten nahm



er sich in Acht, weil ihm hier zu viel darauf ankam allein

in ihrem Besitz zu bleiben und sie nicht von Jedem

spielen zu lassen. Die drei ersten Concerte zwar hielt er

für vortheilhaft selbst zu publiciren und schrieb seinem

Vater er wolle Billets gegen baare sechs Ducaten

austheilen (23. Dec. 1782), später wurde der Preis auf 4

Ducaten bestimmt
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; auch das fand der Vater zu theuer;

allein Mozart meinte, jedes Concert sei seinen Ducaten

werth und nicht dafür zu copiren (22. Jan. 1783). Ob er

dabei seine Rechnung fand weiß ich nicht, die später

geschriebenen hielt er lieber zurück. Als er seinem Vater

die im folgenden Jahr componirten zuschickte, schrieb er

ihm (24. Mai 1784): »Ich will gern Geduld haben, bis ich

sie wieder zurück erhalte, nur daß sie kein Mensch in die

Hände bekommt; denn ich hätte erst heute für eines 24

Ducaten haben können; ich finde aber daß es mir mehr

Nutzen schafft, wenn ich sie noch ein Paar Jährchen bey

mir behalte und dann erst durch den Stich bekannt

mache.« Auf Reisen nahm er daher nur die

Orchesterstimmen mit und spielte selbst aus einer

Klavierstimme, die, wie Rochlitz berichtet (A. M. Z. I S.

113), ein sonderbares Ansehen hatte, indem sie nur einen

bezifferten Baß enthielt, über dem nur die Hauptideen

ausgeschrieben, Figuren, Passagen u. dgl. nur leicht

angedeutet waren; er verließ sich auf sein Gedächtniß,

das ihn freilich nie im Stich ließ.

Wenn der Componist sich so bei manchen

Compositionen, wie Concerten, Symphonien

hauptsächlich durch den Gebrauch entschädigt fand,

welchen er selbst davon in seinen eigenen Aufführungen

machte, so waren dagegen andere Sachen zunächst für



Andere gemacht. Nicht wenige Compositionen schrieb

Mozart für seine Schüler, eine außerordentliche Anzahl

für gute Freunde und Bekannte, – man denke allein an

die vielen Arien für befreundete Sänger und Sängerinnen

–, manche wurden auch für bestimmte Veranlassungen

bei ihm bestellt. Von diesen sind die Quartetts, welche er

für Friedrich Wilhelm II im Jahr 1789 und 1790 schrieb,

ihm sicherlich gut honorirt
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; bekannt ist daß für das

Requiem 100 Ducaten vorausbezahlt wurden, auch mag

die Bearbeitung der Händelschen Oratorien, welche van

Swieten im Jahr 1788 und 1789 veranlaßte, sowie eine

und die andere Bestellung und Dedication ihm etwas

eingebracht haben. Sieht man aber die lange Reihe

Mozartscher Compositionen, welche auf solche

Veranlassung entstanden sind, näher darauf an, so muß

man die Vermuthung fassen daß die meisten derselben

für ihn keine Erwerbsquelle geworden sind.

Charakteristisch ist folgende durch seine Wittwe später

bekannt gewordene Begebenheit

96

. Bei einer der

Sonntagsmusiken, welche Mozart in seiner Wohnung

gab, hatte sich ein polnischer Graf eingefunden, der über

das damals neue (30. März 1784 componirte)

Klavierquintett mit Blasinstrumenten ganz entzückt war

und Mozart ersuchte ihm gelegentlich ein Trio mit

obligater Flöte zu schreiben, was dieser versprach. Kaum

nach Hause gekommen schickte der Graf Mozart

hundert halbe Souverainsdor mit einem sehr

verbindlichen Billet, in welchem er seine lebhaften

Danksagungen für den so eben bei ihm gehabten Genuß

wiederholte. Mozart, der nach dem Inhalt des Schreibens

die übersandte Summe als ein großmüthiges Geschenk



ansah, dankte verbindlichst und schickte dem Grafen zur

Erwiederung die Originalpartitur jenes Quintetts, das ihm

so sehr gefallen – was er sonst nie zu thun pflegte –,

rühmte auch mit großer Freude allenthalben den

Edelmuth desselben. Nach einem Jahr kam der Graf

wieder zu Mozart und erkundigte sich nach dem Trio;

Mozart entschuldigte sich, daß er sich noch nicht

aufgelegt gefühlt habe etwas des Grafen Würdiges zu

componiren. »So werden Sie sich wohl auch nicht

aufgelegt fühlen« erwiederte der Graf »mir die hundert

halben Sonverainsdor wieder zu geben, die ich Ihnen

dafür vorausbezahlte.« Mozart zahlte ihm die Summe

zurück, der Graf aber behielt die Partitur des Quintetts,

das bald darauf ohne Mozarts Zuthun als Quartett für

Klavier und Saiteninstrumente in Wien gestochen wurde
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. Gegen solche Leute und solche Handlungsweise hatte

Mozart keine Waffen als ein achselnzuckendes: Der

Lump!

Daß auch andere Leute als dieser polnische Graf

gelegentlich von solcher Gutmüthigkeit zu profitiren

wußten läßt sich wohl denken. »Von Niemand wurde

diese Sorglosigkeit um Geld mehr gemißbraucht als von

Musikalienhändlern und Schauspieldirecteurs« sagt

Rochlitz (A. M. Z. I S. 83), indem Mozart die meisten

seiner Klaviersachen aus Gefälligkeit gegen Bekannte

geschrieben habe, von denen sich die Musikalienhändler

Abschriften zu verschaffen gewußt und drauf los

gedruckt hätten. »Besonders hatte ein gewisser ziemlich

berühmter Kunsthändler eine Menge solcher Geschäfte

gemacht, und eine Menge Mozartsche Compositionen

gedruckt, verlegt, verkauft, ohne den Meister nur darum



zu fragen.« Einst kam ein Freund zu diesem – »Da hat

der A.
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wieder einmal eine Partie Variationen fürs

Klavier von Ihnen gedruckt; wissen Sie davon?« – Nein!

– »Warum legen Sie ihm aber nicht das Handwerk

einmal?« – Ei, was soll man viel Redens machen: es ist ein

Lump! – »Es ist aber hier nicht bloß des Geldes, sondern

auch Ihrer Ehre wegen.« – »Nun, wer mich nach solchen

Bagatellen beurtheilt, ist auch ein Lump. Nichts mehr

davon! –« Dies mag gelten von Variationen – wir sahen

schon (S. 67), wie wenig Werth er darauf legte – und

ähnlichen Kleinigkeiten
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; diese mochten ohne sein

Vorwissen gedruckt werden und als beliebte Artikel den

Verlegern guten Vortheil bringen, von welchem Mozart

nichts genoß. Allein wollte man nach der von Nochlitz

berichteten Anekdote das Verhältniß Mozarts zu seinen

Verlegern, namentlich den Wienern

100

, im Allgemeinen

beurtheilen, würde man schwerlich das Richtige treffen.

Zunächst ist zu erwägen, daß von Mozarts

Compositionen bei seinen Lebzeiten verhältnißmäßig

sehr wenig gedruckt ist, wenn auch durch Abschriften

viele derselben verbreitet waren

101

. Wir wissen bereits,

daß er einige selbst auf Subscription herausgab
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,

andere und zwar die bedeutenderen wurden durch

Torricella

103

, Artaria und Hoffmeister von ihm selbst

publicirt. Nur in einem Fall ist mir bekannt welches

Honorar ihm gezahlt wurde; er selbst schrieb seinem

Vater, wie dieser seiner Tochter mittheilt (22. Jan. 1785),

daß er die Jos. Haydn dedicirten Quartetts an Artaria für

100 Ducaten verkauft habe. Das war für jene Zeit ein

ansehnliches Honorar, und bei der Aufnahme, welche

jene Quartetts zur Zeit ihres Erscheinens fanden, konnte



der Verleger wohl glauben sie zu theuer bezahlt zu haben.

Ueberhaupt mußten die größeren Compositionen

Mozarts, an deren Veröffentlichung ihm selbst gelegen

war, sich erst allmählich die allgemeine Theilnahme

erringen, weil sie in jeder Hinsicht für zu schwer galten

104

, und es ist ganz glaublich, was erzählt wird
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, daß

Hoffmeister
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Mozart erklärte: »Schreib populärer, sonst

kann ich nichts mehr von Dir drucken und bezahlen!« –

nicht minder glaublich daß Mozart antwortete: »Nun, so

verdiene ich nichts mehr und hungere, und scheer mich

doch den Teufel darum!«
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Man sagt, die beiden

schönen Klavierquartetts in G-moll (componirt im Juli

1785) und in Es-dur (componirt im Juni 1786) seien nur

der Anfang einer mit Hoffmeister contractlich

verabredeten Folge gewesen; als aber Hoffmeister geklagt

habe, das Publicum finde sie zu schwer und wolle sie

nicht kaufen, habe Mozart ihn freiwillig seines Contracts

entbunden und die Fortsetzung aufgegeben

108

.

Als Beleg für die Weise, mit der Mozart von den

Schauspieldirectoren gemißbraucht worden sei, erzählt

Rochlitz
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eine Anekdote von einem gewissen

Schauspieldirector, »der allerdings genannt zu werden

verdiente«, welcher theils durch eigene Schuld theils

durch Mangel an Unterstützung des Publicums

heruntergekommen halb verzweifelnd zu Mozart kam,

ihm seine Umstände erzählte und damit schloß daß nur

er ihn retten könne.

»Ich? – womit?«

»Schreiben Sie eine Oper für mich ganz im

Geschmack des heutigen Wiener Publicums: Sie können

dabei den Kennern und Ihrem Ruhme immer auch das



Ihrige geben, aber sorgen Sie vornämlich auch für die

niedrigern Menschen aller Stände. Ich will Ihnen den

Text besorgen, will Decorationen schaffen u.s.w. Alles,

wie mans jetzt haben will.«

»Gut – ich wills übernehmen.«

»Was verlangen Sie zum Honorarium?«

»Sie haben ja nichts! Nun – wir wollen die Sache so

machen, damit Ihnen geholfen und mir doch auch nicht

aller Nutzen entzogen werde. Ich gebe Ihnen einzig und

allein meine Partitur; geben Sie mir dafür was Sie wollen:

aber unter der Bedingung, daß Sie mir dafür stehen daß

sie nicht abgeschrieben werde. Macht die Oper Aufsehen,

so verkaufe ich sie an andere Directionen, und das soll

meine Bezahlung sein.«

»Der Herr Theaterdirecteur« fährt Rochlitz fort

»schloß den Vertrag mit Entzücken und heiligen

Betheuerungen. Mozart schrieb emsig, schrieb brav und

ganz nach dem Willen des Mannes. Man gab die Oper,

der Zulauf war groß, ihr Ruf flog in Deutschland umher

und nach wenigen Wochen gab man sie schon auf

auswärtigen Theatern, ohne daß ein einziges die Partitur

von Mozart erhalten hätte ! – Als dieser die Betrügerei

erfuhr, war alles was er sagte: Der Lump! und damit war

es vergessen.«

Daß Rochlitz von Schikaneder und der Zauberflöte

spricht kann nicht zweifelhaft sein und Nissen, der ihm

die Geschichte nacherzählt (S. 548f.), hat beide ohne

Weiteres genannt. Allein darin liegt auch der Beweis daß

sie so nicht wahr sein könne. Denn die Zauberflöte

wurde am 30. Sept. 1791 zuerst gegeben, anfangs sogar

mit zweifelhaftem Erfolg, und Mozart starb am 5.



December desselben Jahres. Während dieser Zeit ist die

Zauberflöte außerhalb Wien nirgends gegeben worden

und es ist kaum glaublich daß man sich von auswärts her

so rasch um die Partitur bemüht habe. Wenn daher

Schikaneder die Partitur ohne das Recht zu haben

verkaufte, so kann dies wohl erst nach Mozarts Tode

zum Schaden von dessen Wittwe geschehen sein. Im

bestimmten Gegensatz zu dieser Behauptung

beantwortet Seyfried
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die Frage: »Wie hats Schikaneder

dem großen Mozart gemacht?« mit der Angabe: »Er

zahlte dem Schöpfer der Zauberflöte blanke hundert

Speciesdukaten – ein damals besonders für die precäre

Existenz einer kleinen subordinirten Nebenbühne

unerhört bedeutendes Honorar, dessen sich der Meister

bis dahin nicht einmal von Seiten einer Hofintendanz

rühmen konnte – und überließ nebstdem noch den

Reinertrag des Partiturenverkaufs der Wittwe seines

verewigten Freundes.« Ich will nicht entscheiden, wie

weit dies letztere Zeugniß unbedingtes Zutrauen

verdiene; allein soviel erhellt, daß für das Verhältniß

Mozarts zu den Theaterdirectionen jene Anekdote nicht

maaßgebend sein darf. Was das Honorar anlangt, so irrt

Seyfried insofern, als er nicht wußte, daß hundert

Ducaten damals in Wien das übliche Honorar für eine

bestellte Oper war. Dieses erhielt auch Mozart, wie wir

wissen, für die Entführung (S. 75), für den Figaro und

ohne Zweifel auch für Così fan tutte; dazu pflegte der

Ertrag einer Benefizvorstellung (ebenso für den Dichter)

hinzuzukommen, welcher natürlich vom Interesse des

Publicums für den Componisten und seine Composition

abhing: bei der Entführung erwähnt Mozart keiner



Benefizvorstellung, sonst kann sie damals und auch wohl

beim Figaro nicht unbedeutend gewesen sein
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. Bondini

zahlte für Don Giovanni ebenfalls dasselbe Honorar; die

böhmischen Stände, welche die Clemenza di Tito zur

Kaiserkrönung von Mozart schreiben ließen, werden ihm

sicherlich keine geringere Entschädigung geboten haben,

um so weniger, als selbst der, seiner Sparsamkeit wegen

verrufene Director Guardasoni im Jahr 1789 es mit

Mozart für den künftigen Herbst »fast richtig machte für

die Oper 200 Dukaten und funfzig Dukaten Reisegeld zu

geben«, wie dieser seiner Frau meldete (Beil XIX, 1) –

eine Verabredung, die freilich nicht zur Ausführung kam
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.

In dieser Hinsicht also stand Mozart den

gleichzeitigen Operncomponisten nicht grade nach; was

die Aufführungen auf fremden Bühnen anlangt, so liegen

keine bestimmte Angaben vor, ob man ihn befragt und

honorirt habe
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, allein auch hier darf man die

Verhältnisse und Gebräuche jener Zeit nicht außer Acht

lassen. In Italien war es hergebrachte Sitte, daß derjenige

welcher eine Oper bestellte, dieselbe honorirte; was

hernach mit der Partitur geschah überließ man meist dem

Zufall. Der Impresario blieb im Besitz derselben und

gestattete gewöhnlich seinem Copisten aus dem Verkauf

der Abschriften Vortheil zu ziehen
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; allein auch der

Componist behielt die Partitur und scheint sie ohne

Bedenken mitgetheilt zu haben, wo er davon Ehre oder

Gewinn zu hoffen hatte. In Deutschland war das

Verhältniß schon dadurch etwas verändert, daß der

Componist es meistens mit einem Hoftheater und nicht

mit einem Unternehmer zu thun hatte. Mozart berichtet



seinem Vater, daß in Mannheim und München der

Componist seine Partitur zu freier Verfügung behalte (II

S. 447); er mußte sich gegen diesen, wie wir sahen, erst

rechtfertigen, daß er die Partitur der Entführung

verkaufte (S. 75f.), und freuete sich daß Baron Riedesel

dieselbe von ihm begehrte und nicht vom Copisten, »von

welchem er sie alle Stunden um baares Geld hätte haben

können.« Man sieht, fremde Bühnen verschafften sich

ihre Partituren auf dem Wege, der ihnen der bequemste

war; wenn sie sich deshalb an den Componisten wandten,

so geschah es, weil sie auf andere Weise nicht zu

derselben zu gelangen wußten, oder aus irgend einem

zufälligen Grund: ein Recht für den Componisten, eine

Pflicht, auch nur des Anstandes, für die

Theaterdirectionen scheint damals keineswegs anerkannt

gewesen zu sein. Strengstes Bewahren der Partitur,

sorgfältige Beaufsichtigung der Copisten waren die

einzigen Mittel, und diese reichten nicht weit, Mozart

aber war wenig geeignet sie anzuwenden. Wenn daher

seine Opern auf fremden Bühnen ohne Entschädigung

für ihn gegeben wurden, so theilte er nur das Schicksal

der meisten Componisten jener Zeit; auch finden wir

nicht daß er darüber klagt. Er ist froh, wie er dem Vater

schreiben kann (6. Dec. 1783), daß seine Entführung in

Prag und Leipzig sehr gut und mit allem Beifall gegeben

ist, wie ihn Augenzeugen versichert hatten, er ist

glücklich als Figaro in Prag und Don Giovanni in Wien

aufgeführt werden – keine Klage, daß eine zu fordernde

Entschädigung nicht geleistet sei, wird laut.

Ziehen wir die Summe dieser ökonomischen

Betrachtungen, so ist es freilich gewiß, daß die



Leistungen Mozarts weder ihrer künstlerischen

Bedeutung noch dem Gewinne, welchen die Bühnen wie

die Verleger später davon gezogen haben, gemäß nach

Verdienst und Würden honorirt worden sind; allein

diesen Maaßstab darf man nicht ohne Weiteres anlegen.

Die Bedingungen und Verhältnisse des Erwerbs, denen

auch der Künstler unterworfen ist, werden, so

unmittelbar sie auch mit seiner künstlerischen Begabung

und Productionskraft zusammenhängen, doch noch

stärker von der einmal geltenden Norm der bürgerlichen

und staatlichen Lebensordnung beherrscht; der streng

gegliederte und fest geschlossene Organismus des

gesammten kaufmännischen und gewerblichen Getriebes,

auf dem die bürgerliche Existenz beruht, fügt sich nicht

der Kometenbahn des künstlerischen Genius: ein Glück,

wenn dieser sich nicht darin verstrickt oder daran

zerschellt. Vom Standpunkt des bürgerischen Verkehrs

aus wird man zugestehen müssen, daß Mozart, hatte er

sich gleich keines besonderen Glücks zu rühmen, doch

im Ganzen nicht ungünstiger gestellt war als die meisten

seiner Kunstgenossen, daß er als Virtuos und Componist

theils nicht schlechter theils besser als andere bezahlt

wurde, daß es ihm nicht an Gelegenheit Geld zu

verdienen fehlte und daß er, wenn er auch diese nicht mit

der Geschicklichkeit eines Speculanten zu benutzen

wußte, dennoch in der That sehr gute Einnahmen hatte.

Wäre Mozart in Beziehung auf Geldverhältnisse seinem

Vater oder Jos. Haydn ähnlich gewesen, so hätte er ohne

Zweifel aus seiner Situation in Wien ganz andere

Vortheile gezogen; aber auch mit dem, was er wirklich

einnahm, hätte er dann eine sorgenfreie, gesicherte



Existenz haben können. Dies darf man, wenn man nach

den oben mitgetheilten Angaben einen ungefähren

Ueberschlag machen will, bestimmt behaupten; einen

glaubwürdigen Zeugen hat man an Leopold Mozart.

Dieser, der am wenigsten geneigt war auf die finanziellen

Eigenschaften seines Sohnes großes Zutrauen zu setzen,

hatte bei seinem Besuch in Wien im Jahr 1785 auch auf

dessen Einnahmen und Lebensweise ein aufmerksames

Auge und schrieb seiner Tochter (19. März 1785): »Ich

glaube, daß mein Sohn, wenn er keine Schulden zu

bezahlen hat , jetzt 2000 fl. in die Bank legen kann; das

Geld ist sicher da, und die Hauswirthschaft ist, was Essen

und Trinken betrifft, im höchsten Grad öconomisch.«

Wie weit entfernt war Mozart von derartigen

Ersparnissen! Seit seiner Verheirathung finden wir ihn

fortwährend in immer neuen Geldverlegenheiten; eine

Reihe von betrübenden Documenten bestätigt uns die

Kette von Verdrießlichkeiten, Sorgen, Beschämungen

und Demüthigungen, denen er sich dadurch ausgesetzt

sah. Kaum ein halbes Jahr nach der Hochzeit mußte er in

der größten Noth, weil der Gläubiger die Prolongation

eines Wechsels verweigerte und mit einer Klage drohte

zur Baronin von Waldstädten seine Zuflucht nehmen

115

;

als er im Juli desselben Jahres nach Salzburg reisen

wollte, hatte er, schon im Begriff in den Wagen zu

steigen, noch erst einen dringenden Gläubiger zu

befriedigen – es waren nur 30 fl., welche dieser verlangte,

aber auch soviel zu entbehren fiel Mozart damals schwer
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. Und als er nicht lange wieder nach Wien

zurückgekehrt war, überraschte ihn die Forderung von 12

Louisdor, welche er auf der Reise 1778 in Straßburg



geliehen hatte und längst von seinem Vater zurückgezahlt

glaubte, aufs unangenehmste: er war für den Augenblick

außer Stande sie zu bezahlen
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. Ja in demselben Jahr,

wo der Vater seine Finanzen so sehr rühmt, finden wir

ihn in einer Verlegenheit, die ihn nöthigte die Hülfe

seines Verlegers Hoffmeister in Anspruch zu nehmen,

worauf dieser ihn mit zwei Ducaten abfertigte
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. Den

traurigsten Einblick aber in die beklemmende äußere

Lage, in welcher Mozart sich später seit dem Jahr 1788

befand, gewähren seine Briefe an Michael Puchberg
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,

einen begüterten Kaufmann
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, der selbst musikalisch

war und zwei Töchter hatte, von denen die eine als

Klavierspielerin sich auszeichnete; er war Freimaurer und

durch die Loge scheint das nähere Verhältniß

hauptsächlich begründet zu sein, welches Mozart

berechtigte bei Puchberg wiederholt Hülfe zu suchen. Da

sein Wunsch von Puchberg selbst oder durch seine

Vermittelung eine größere Summe als Darlehen zu

erhalten, damit er sich freier bewegen und besser

einrichten könne, nicht erfüllt werden konnte, sah er sich

um so öfter genöthigt bei wiederholten Verlegenheiten,

von denen er sich überrascht fand, wenn Miethe zu

entrichten, die Kosten der Kur oder eines

Landaufenthalts seiner Frau oder dgl. zu bezahlen waren
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, die Güte seines Freundes in Anspruch zu nehmen,

wie tief er sich auch durch diese sich stets erneuernde

Situation beschämt fand. Der wackere Mann wurde nicht

müde Mozart zu unterstützen; je nach den Umständen

schickte er ihm größere oder kleinere Summen, deren

Wiederbezahlung Mozart nie möglich war, so daß nach

dessen Tode seine Schuldforderung sich auf 1000 fl.



belief. Auch machte Puchberg, welcher der Wittwe bei

der Ordnung der Verlassenschaft als Vormund (Gerhab)

hülfreich beistand, seine Ansprüche erst nach mehreren

Jahren geltend, als die Umstände der Wittwe die

Rückzahlung möglich machten
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. Natürlich konnten

diese Aushülsen die Lage Mozarts nicht wirklich

verbessern; als er im Jahr 1790 die Reise nach Frankfurt

unternahm, auf deren Ertrag er große Hoffnungen setzte,

mußte er um sich das Reisegeld zu verschaffen Silberzeug

und Pretiosen versetzen (Nissen S. 683), und die

Finanzoperation, von welcher er in den Briefen an seine

Frau spricht (Beil. XIX, 6. 7), daß ihm Jemand auf

Hoffmeisters Giro 1000 fl. baar – und in Tuch hergeben

wolle, beweist deutlich genug, daß er in die Hände von

Wucherern gefallen war, vor denen er sich durch

Puchbergs Intervention vergeblich zu retten gesucht

hatte.

Was so eben angeführt wurde ist mehr als genügend

um zu beweisen, daß Mozarts pecuniäre Lage seit seiner

Verheirathung nie ganz geordnet gewesen ist, daß er

vielmehr in einer Kette nie endender Verlegenheiten

verstrickt war, die ihn zwangen stets auf eine

augenblickliche Abhülfe bedacht zu sein ohne je eine

gründliche Heilung des Schadens zu erreichen. Wie sehr

er bei seinem reizbaren und seinen Gefühl den Druck

einer solchen Lage mit ihren Sorgen und Demüthigungen

empfand, wie sehr seine Stimmung und mit ihr seine Lust

und Fähigkeit zu arbeiten zu Zeiten darunter litt, das geht

schon aus den mitgetheilten Briefen deutlich hervor.

Verborgen konnten die ungünstigen und oftmals

bedrängten Verhältnisse Mozarts in Wien nicht bleiben, –



selbst wenn er weniger offen gewesen wäre als er es zu

seinem Schaden war –; Klatscherei und Mißgunst aber,

welche ihn beharrlich verfolgten, wußten nach seinem

Tode das Gerede, Mozart habe Schulden zum Betrag von

30000 fl. hinterlassen, in Umlauf und sogar vor das Ohr

des Kaisers Leopold zu bringen. Als die Wittwe ihr

Gesuch um eine Pension einreichen wollte, wurde sie

durch eine vornehme Gönnerin darauf aufmerksam

gemacht, daß sie den Kaiser über diese Verläumdungen

aufklären müsse; sie that es, indem sie versicherte mit

einer Summe von etwa 3000 fl. alles bezahlen zu können,

was Mozart schuldig sei, und hinzufügte daß diese Schuld

nicht muthwillig gemacht sei, da sie ohne sichere und

bestimmte Einkünfte durch wiederholte Wochenbetten,

schwere Krankheiten und sonst hart bedrängt gewesen

seien. Auf diese Weise belehrt half der Kaiser großmüthig
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.

Dieselbe menschenfreundliche Gesinnung, welche für

die Vermehrung von Mozarts Schulden so besorgt war,

war auch um die Gründe seiner schlechten

Vermögensumstände nicht verlegen; was konnten es

anders sein als schlechter Lebenswandel,

Ausschweifungen und alle Unordnungen die daher

entspringen?
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Solchen Anschuldigungen gegenüber

dürfen wir auch wohl Mozart selbst hören, der schwerlich

das Herz gehabt haben würde gegen einen mit seiner

Person und seinen Verhältnissen vertrauten Mann wie

Puchberg sich auf seine ihm wohlbekannte Denkungsart,

Aufführung, Lebensweise zu berufen (Beil. XX, 3), wenn

er sich soviel vorzuwerfen gehabt hätte, als man ihm

später zuzuschieben bemüht gewesen ist. Unverdächtig



ist gewiß das Zeugniß Leopold Mozarts, die

Hauswirthschaft sei was Essen und Trinken betreffe im

höchsten Grade ökonomisch; Sophie Haibl bestätigte

ebenfalls, Mozart sei nicht entfernt ein Feinschmecker

gewesen, und habe auf seinem Tische nie etwas anderes

als einfachste Hausmannskost gefunden. Wollte man

darin daß der Vater sein Lob der Sparsamkeit auf das

Essen und Trinken beschränkt einen Hinweis finden daß

er sie in anderer Rücksicht nicht wahrgenommen habe,

so ist das möglich. Wir wissen, daß Mozart auf saubere

und gewählte Kleidung, auf Spitzen und Uhrketten etwas

hielt (Nissen S. 692); Clementi sah ihn seines eleganten

Aeußeren wegen für einen Kammerherrn an (S. 51) auch

von Anderen wird die Zierlichkeit seines Anzugs bei

verschiedenen Gelegenheiten hervorgehoben, und der

Vater spöttelt in einem Briefe aus Wien an die Tochter

(16. April 1785) daß Wolfgang mit Mad. Lange ihn

anfangs habe nach München begleiten wollen, es werde

aber vermuthlich nichts daraus werden, »obwohl Jedes

sich sechs Paar Schuh hat machen lassen, die auch schon

da stehen.« Es mag also wohl sein, daß Mozart mit seiner

Garderobe nicht allzusparsam war; indessen liegt doch

noch kein Grund vor ihn für einen verschwenderischen

Modenarren zu halten.

Allein dies sind auch die Punkte nicht, in welchen

man Mozart der Verschwendung zeiht, man hat dabei

meistens seine Neigung für Zerstreuungen und sinnliche

Genüsse im Sinn. Für ein heiteres, geselliges

Beisammensein und die verschiedenartigen

Zerstreuungen, welche dasselbe mit sich führt, hatte

Mozart allerdings Neigung, ja sie waren ihm ein



entschiedenes Bedürfniß um sich von der angestrengten

geistigen Thätigkeit loszureißen und zu erholen. In

seinem Hause konnte Mozart keine eigentlichen

Gesellschaften sehen, das erlaubten die gesammten

häuslichen Verhältnisse nicht, und seine Frau erzählte,

daß sie wenn es ein Familienfest zu feiern galt oder wenn

sie ihrem Manne eine Zerstreuung bereiten wollte, kleine

Musikaufführungen vor wenigen Freunden bei sich

veranstaltete, bei denen Haydnsche Musik ihm die größte

Freude machte
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. An Gelegenheit zu geselligem

Verkehr mit seinen Kunstgenossen, mit zahlreichen

gebildeten und wohlhabenden Dilettanten – ganz

abgesehen von den musikalischen Soireen der

vornehmen Welt, die bereits erwähnt wurden – war in

Wien kein Mangel, und man darf sich Mozart durch ein

reges gesellschaftliches Treiben vielfach und lebhaft in

Anspruch genommen vorstellen. Zum großen Theil

waren zwar diese Zusammenkünfte auf Musik gerichtet,

und als Virtuos und Componist wußte Mozart

namentlich durch Improvisationen aller Art im Ernst und

Scherz seinen Tribut der geselligen Unterhaltung zu

entrichten; allein auch davon abgesehen war Mozart ein

belebter und heiterer Gesellschafter, der besonders auf

jeden Scherz einging und von seiner Gabe komische

Knittelverse zu improvisiren gern Gebrauch machte
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.

Unter allen Vergnügungen liebte Mozart am meisten

das Tanzen und dam gab es in Wien Gelegenheit

127

;

seine Frau vertraute Kelly, der bei seinem ersten

Zusammentreffen mit Mozart denselben tanzen sah, daß

ihr Mann ein enthusiastischer Tänzer sei und wohl gar

behauptete, seine Leistungen im Tanzen seien



bedeutender als die in der Musik
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. In seinen Briefen

fehlt es nicht an Hinweisen auf diese Liebhaberei und

sehr lustig und zufrieden berichtet er seinem Vater von

einem Hausball (22. Jan. 1783): »Vergangene Woche habe

ich in meiner Wohnung einen Ball gegeben; – versteht

sich aber, die Chapeaux haben jeder 2 fl. bezahlt. Wir

haben Abends um 6 Uhr angefangen und um 7 Uhr

aufgehört – was? nur eine Stunde? – nein, nein –

Morgens um 7 Uhr. Sie werden aber nicht begreifen, wie

ich den Platz dazu gehabt habe.« Er war nämlich seit

Kurzem umgezogen und hatte eine Wohnung bei Hrn. v.

Wezlar, einem reichen Juden, genommen
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. »Da habe

ich ein Zimmer, 1000 Schritt lang und einen breit, und

ein Schlafzimmer, dann ein Vorzimmer und eine schöne

große Küche, dann sind noch zwei schöne große Zimmer

neben unser, welche noch leer stehen – diese benutzte

ich also zu diesem Ball. Baron Wezlar und sie waren auch

dabey, wie auch die Baronin Waldstädten, Hr. v.

Edelbach, Gilowsky der Windmacher, der junge

Stephanie et uxor, Adamberger und sie, Lange und Langin

u.s.w.« Noch gesteigert wurde die Unterhaltung auf den

Maskenbällen; von Jugend auf hatte Mozart wie wir

bereits sahen (II S. 15) ebensoviel Neigung als Talent sich

in Charaktermasken zu produciren. Von Wien aus bat er

seinen Vater (22. Jan. 1787), daß er ihm doch sein

Harlekinskleid schicken möchte, weil er gern auf die

Redoute »aber so daß es kein Mensch weiß« als Harlekin

gehen möchte: »weil hier so viele – aber lauter Eseln auf

der Redoute sind.« Gegen Ende des Faschings thaten

sich mehrere gute Freunde zu einer Compagnie-Masque

zusammen und führten eine kleine Pantomime auf.



Mozart war Harlekin, Mad. Lange Colombine, Lange

machte den Pierrot, ein alter Tanzmeister Merk den

Pantalon, der Maler Grassi den Dottore. Erfindung und

Musik waren von Mozart
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, das Gedicht in

Knittelversen, mit welchem die Pantomime eingeleitet

wurde, war vom Schauspieler Müller; es hätte besser sein

können, meint Mozart, aber mit der Ausführung war er

wohl zufrieden: »Ich sag Ihnen, wir spielten recht artig«

meldet er dem Vater (12. März 1783).

Eine leidenschaftliche Neigung hatte Mozart auch für

das Billardspiel; Kelly erzählt daß er oft mit Mozart

gespielt aber ihm nie eine Partie abgewonnen habe

(Remin. I p. 226). Er hatte ein eigenes Billard in seiner

Wohnung und auf diesem spielte er im Nothfall mit

seiner Frau
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oder auch wohl ganz allein. Allerdings war

dies ein Luxus, obgleich damals in Wien nicht so gar

auffallend
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, und veranlaßt nicht allein durch seine

Neigung zum Billardspiel, sondern wie Holmes sehr

richtig bemerkt (S. 248) durch die Sorge der Aerzte für

Mozarts Gesundheit. Im Frühjahr 1783 wurde Mozart

von der damals grassirenden Influenza ergriffen
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und

im Sommer des folgenden Jahres war er wieder heftig

erkrankt, wie Leopold Mozart seiner Tochter meldet (14.

Sept. 1784): »Mein Sohn war in Wien sehr krank, – er

schwitzte in der neuen Opera des Paesiello

134

durch alle

Kleider und mußte durch die kalte Luft erst den

Bedienten anzutreffen suchen, der seinen Ueberrock

hatte, weil unterdessen der Befehl erging keinen

Bedienten durch den ordentlichen Ausgang ins Theater

zu lassen. Dadurch erwischte nicht nur er ein

rheumatisches Fieber, das, wenn man nicht gleich dazu



that, in ein Faulfieber ausartete. Er schreibt: Ich habe 14

Täge nach einander zur nämlichen Stunde rasende

Colique gehabt, die sich allezeit mit starkem Erbrechen

gemeldet hat; nun muß mich entsetzlich halten. Mein

Doctor ist Herr Sigmund Barisani, der ohnehin die Zeit

als er hier ist, fast täglich bey mir war; er wird hier sehr

gelobt; ist auch sehr geschickt und Sie werden sehen, daß

er in Kurzem sehr avanciren wird.« Barisani , der Sohn

des erzbischöflichen Leibarztes in Salzburg, mit welchem

die Mozartsche Familie vertrauten Umgang hatte, war ein

ebenso ausgezeichneter Arzt – er war später am

allgemeinen Krankenhaus physicus primarius – als warmer

Freund und Verehrer Mozarts
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. Er suchte, da er

Mozart von der Gewohnheit bis tief in die Nacht hinein

zu arbeiten und des Morgens, oft im Bette liegend zu

schreiben, nicht ganz abbringen konnte, den schädlichen

Folgen auf andere Weise entgegenzutreten. Er veranlaßte

ihn, da er schon am Klavier so viel saß, wenigstens

stehend zu schreiben und suchte ihn zu regelmäßiger

körperlicher Bewegung anzuhalten. Die Vorschrift früh

Morgens spatzieren zu reiten (S. 170) scheint Mozart

nicht lange befolgt zu haben, wenigstens erfahren wir daß

er beim Reiten, obgleich ihm diese Bewegung zusagte,

doch nie eine gewisse Aengstlichkeit überwinden konnte
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. Da gab denn seine Neigung zum Billardspielen dem

Arzt eine willkommene Veranlassung, wenigstens diese

Motion zu einer regelmäßigen zu machen, welche Mozart

ebenso wie das Kegelspiel, das er gern vornahm, um so

angenehmer war, als beide körperlichen Uebungen ihn in

seiner geistigen Thätigkeit nicht störten. Zum großen

Erstaunen seiner Freunde concipirte Mozart während er



Billard spielte das erste Quintett der Zauberflöte; und als

er in Prag in Duscheks Weingarten die Partitur des Don

Giovanni niederschrieb, nahm er nicht selten dabei am

Kegelschieben Theil, stand auf wenn an ihn die Reihe

gekommen war und setzte sich wieder zum Schreiben,

nachdem er geworfen hatte
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.

Wenn Manche hiebei die Rücksicht auf seine

Gesundheit gelten lassen mögen, so werden sie um so

strenger gegen Mozarts so oft mit Kopfschütteln

besprochene Neigung zu starken Getränken sein. Es ist

keine Frage daß er namentlich gern Punsch trank; Kelly

erzählt es (Remin. I p. 226) und auch Sophie Haibl

verschwieg nicht daß ihr Schwager »ein Punscherl« liebte,

aber sie bezeugte auch, daß er nicht unmäßig darin

gewesen sei, daß sie ihn nie berauscht gesehen habe

(Nissen S. 672). Auch liegen eben so wenig glaubhafte

Zeugnisse vor als es sonst mit Mozarts ganzem Wesen

und Thun stimmt, daß er einer wüsten Völlerei fähig

gewesen sei, so sehr wir es wahrscheinlich finden müssen,

daß er in fröhlicher Gesellschaft das poculum hilaritatis

nicht verschmäht und seine ausgelassene Laune in einer

Weise geäußert habe, die wohl manchmal ein schiefes

Urtheil hervorrufen konnte
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. Allein Mozart pflegte

auch bei angestrengter Arbeit sich durch ein Glas Wein

oder Punsch zu erfrischen und zu stärken. Als er im

Camesinaschen Hause wohnte, war sein unmittelbarer

Wandnachbar Joh. Mart. Loibl , Rechnungsrath der

ungarisch-siebenbürgischen Hofbuchhalterei, der »zum

grünen Baum« wohnte, als großer Musikfreund und als

eifriger Freimaurer mit Mozart vertraut und durch einen

immer gefüllten Weinkeller, mit dessen Inhalt er nicht



geizig war, seinem Freunde um so besser empfohlen. Die

Scheidewand zwischen beiden Häusern war so dünn daß

Mozart, wenn er etwas von Loibl begehrte, nur zu

klopfen brauchte; so oft ihn dieser Klavier spielen und

dazwischen an die Wand klopfen hörte, schickte er seinen

Bedienten in den Keller, indem er zu den Seinigen sagte:

»Mozart componirt schon wieder, da muß ich ihm Wein

schicken.«
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Auch mußte ihm ja seine Frau Punsch

machen als er in der Nacht vor der Aufführung des Don

Giovanni die Ouverture schreiben sollte. – Wer auch nur

einen Blick auf eine von Mozart geschriebene Partitur

wirst, der sieht daß sie nicht in der Aufregung des Weins

geschrieben sind, so sauber, ordentlich und genau bis auf

die geringsten Kleinigkeiten sind sie auch bei der

flüchtigsten Raschheit; und wer auch nur eine seiner

Compositionen darauf ansieht, dem darf man nicht erst

sagen, daß keine durch künstliche Mittel gereizte und

überspannte Productionskraft solche Klarheit und

Schönheit hervorzubringen im Stande ist. Ob Mozart

wohl that, indem er bei anhaltender geistiger

Anstrengung für seinen Körper in dem wenn auch nicht

unmäßigen Genuß geistiger Getränke eine unmittelbar

wirkende Kräftigung suchte, mag sehr zweifelhaft sein;

Erfahrungen und Ansichten sind auch in dieser Hinsicht

gar verschieden. Hier wird es genügen an jene

merkwürdige Unterredung Göthes mit Eckermann zu

erinnern, in welcher er räth die unproductive Stimmung

durch keine äußeren Mittel, wie etwa geistige Getränke,

zu forciren, weil man es den Erzeugnissen derselben stets

zu ihrem Nachtheil anmerken würde, wogegen

Eckermann bemerkt, daß ein Paar Gläser Wein doch



nicht selten auf die Klarheit der Einsicht und

Entschließung in schwierigen Dingen sehr wohlthätig

einwirkten. Darauf erwiedert dann Göthe: »Ihrer

Bemerkung will ich nicht widersprechen; was ich aber

vorhin sagte hat auch seine Richtigkeit, woraus wir denn

sehen, daß die Welt wohl einem Diamant zu vergleichen

wäre, dessen Strahlen nicht nach einer Seite gehen,

sondern nach vielen . Da Sie übrigens meinen Divan so

gut kennen, so wissen Sie, daß ich selber gesagt habe

 

Wenn man getrunken hat,

Weiß man das Rechte,

 

und daß ich Ihnen also vollkommen beistimme. Es liegen

im Wein allerdings productivmachende Kräfte sehr

bedeutender Art; aber es kommt dabei Alles auf

Zustände und Zeit und Stunde an und was dem Einen

nützt, schadet dem Andern.«
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Faßt man die einzelnen Züge zusammen, welche wir

in unerfreulicher Weise zu discutiren gezwungen waren
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, so bleibt uns das Bild eines heiteren, lebenslustigen

Mannes, welcher bei einer Anstrengung und Anspannung

der Productionskraft und einer geistigen Arbeitsamkeit,

wie sie die Kunstgeschichte nur in den allerseltensten

Beispielen kennt, das Bedürfniß nach Zerstreuung durch

den geselligen Verkehr und dessen sinnliche Genüsse in

einem Maße befriedigt, wie es die Mehrzahl seiner

Zeitgenossen in Wien that ohne irgend einer

Aufmerksamkeit dafür gewürdigt zu werden – nicht das

eines leichtfertigen Wüstlings und Verschwenders, wie

man dies Wort gewöhnlich faßt. Denn allerdings wenn

der mit Recht ein Verschwender heißt, der mehr ausgiebt



als er hat, der sich durch was immer für Bedürfnisse und

Neigungen, auch edlerer Natur, verleiten läßt das

Gleichgewicht seiner Finanzen zu verletzen, dann war

Mozart ein Verschwender. Die gefährlichsten

Eigenschaften aber waren für ihn eine gutmüthige

Weichheit seines Herzens und eine echte Liberalität der

Gesinnung
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. Wenn er augenblicklich im Stande war zu

helfen, so konnte er einen Bedürftigen nicht ohne

Unterstützung lassen, selbst wenn er sich und die

Seinigen in nächster Zeit Verlegenheiten aussetzen

mußte; sogar wiederholte Erfahrungen, daß man ihn

hinterging machten ihn nicht vorsichtig. Man kann

denken, wie das benutzt wurde. Wer sich bei ihm zur

Tischzeit einstellte, war sein Gast, um so willkommner,

wenn er aufgeräumt und lustig war, Spaß machte und

verstand, und Mozart war froh, wenn seine Tischgäste es

sich bei ihm schmecken ließen. Darunter waren aber

auch, wie Sophie Haibl erzählt, »falsche Freunde,

Blutsauger ohne sein Wissen, werthlose Menschen, die

ihm zu Tischnarren dienten, und deren Umgang seinem

Ruf schadete« (Nissen S. 673). Einer der ärgsten

Menschen dieser Art war Ant. Stadler – nicht zu

verwechseln mit dem Abbé Max. Stadler –, der zum

Beispiel dessen dienen mag, was man Mozart bieten

konnte. Er war ein ausgezeichneter Clarinettist und ein

Mensch der Possen und Spaß zu treiben und sich

einzuschmeicheln wußte; dadurch brachte er es dahin,

daß Mozart ihn häufig bei sich zu Tisch sah und für ihn

componirte
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. Einst hatte er erfahren daß Mozart vom

Kaiser 50 Ducaten erhalten habe und stellte demselben

aufs beweglichste seine Noth vor, er sei verloren, wenn er



ihm nicht diese Summe borge. Mozart, der das Geld

selbst gebrauchte, gab ihm zwei schwere Repetiruhren

zum Versetzen, unter der Bedingung, daß er ihm den

Zettel bringen und sie zur rechten Zeit einlösen solle; da

dies nicht geschah, gab ihm Mozart um die Uhren nicht

zu verlieren 50 Ducaten nebst den Zinsen – Stadler

behielt das Geld und ließ die Uhren auf dem Leihhaus.

Nicht gewitzigt durch diese Erfahrung, gab Mozart als er

1790 von Frankfurt zurückkam Stadler den Auftrag einen

Theil des Silbergeräths, welches zum Behuf der Reise

hatte versetzt werden müssen, einzulösen und den Rest

umschreiben zu lassen. Trotz des dringenden Verdachtes,

daß Stadler diesen Versatzzettel aus Mozarts stets offner

Schatulle entwendet habe, ließ sich dieser nicht abhalten

ihn, als er im folgenden Jahr eine Kunstreise antreten

wollte, mit Reisegeld und Empfehlungen nach Prag und

mit einem Concert auszustatten, das er wenige Monate

vor seinem Tode noch für ihn componirte
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.

Gewiß war dies eine Schwäche Mozarts, den Pflichten

gegenüber, welche er gegen die Seinigen zu erfüllen hatte

und nicht immer erfüllen konnte, gewiß eine strafbare

Schwäche. Seine Sorgen für den Haushalt wurden ihm

durch mancherlei Unglück allerdings noch erschwert,

namentlich durch die wiederholten, lang anhaltenden

Krankheiten seiner Frau, welche außerordentliche Kosten

verursachten, besonders da zu ihrer Herstellung

mehrmals ein theurer Sommeraufenthalt in Baden

erforderlich war
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. Diese Leiden der Frau scheinen es

ihr auch erschwert zu haben sich des Hauswesens in der

Art anzunehmen, wie es einem Manne wie Mozart

gegenüber ganz besonders nöthig gewesen wäre. Sie übte



nicht den geistigen Einfluß auf ihn um durch dauernde

Einwirkung den Schwächen seiner Organisation für das

ökonomische Gebiet nachzuhelfen, auch verstand sie es

nicht die Macht der Ordnung und Regel eines weiblichen

Hausregiments mit soviel Klugheit und Energie geltend

zu machen, daß der lenksame Mann ihr die Leitung

dieses Departements gern völlig übergeben hätte. Sie

empfand die Mißstände scharf, sah auch wohl die

Ursachen ein, allein sie wußte nicht denselben dauernd zu

begegnen. Ohne ihr deshalb Vorwürfe zu machen, darf

man doch sagen daß, wenn Constanze eine Hausfrau

gewesen wäre, wie Mozart ein Componist, es auch in

ihrem Hause wohl gestanden hätte.

Es fehlte Mozart wenn er recht überlegte nicht an der

Einsicht und ebenso wenig am guten Willen seine

ökonomischen Angelegenheiten in Ordnung zu halten

und von Zeit zu Zeit nahm er einen ernsten Anlauf ein

guter Hausvater zu werden. So legte er im Februar 1784

nicht allein ein genaues Verzeichniß seiner

Compositionen an, in welches er bis kurz vor seinem

Tode höchst sorgfältig jede Arbeit sowie sie vollendet

war mit Angabe des Themas eintrug
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, sondern er fing

um dieselbe Zeit auch an über seine Einnahme und

Ausgabe Buch zu führen. André berichtet über diese

Aufzeichnungen, die mir leider nicht zu Gesicht

gekommen sind, daß Mozart seine Einnahmen, worunter

der Ertrag einiger Akademien, welche Mozart damals

gegeben, ferner für ertheilten Unterricht an verschiedene

herrschaftliche Personen und nur weniges Honorar für

verkaufte Compositionen begriffen waren, auf einem

länglichen Stück Papier anschrieb. Die Ausgaben notirte



er in einem Quartbüchlein, welches früher zu

Uebungsaufsätzen in der englischen Sprache bestimmt

war, auch noch verschiedene von ihm ins Englische

übersetzte Briefe enthielt. Mozart verfuhr bei Notirung

seiner Ausgaben so pünktlich daß er auch nicht den

kleinsten Posten einzutragen vergaß; so findet sich z.B.

aufgezeichnet

 

»1. Mai 1784 zwey Mayblumel 1 Kr.

27. Mai 1784 Vogel Stahrl 34 Kr.«

 

daneben folgende Melodie

 

mit der Bemerkung: »Das war schön!« Was ihn dabei so

unterhielt ist leicht zu errathen. Am 12. April hatte er sein

Klavierconcert in G-dur componirt und bald darauf

öffentlich gespielt; das Thema des Rondo aber lautet

 

Dies kurz nachher von dem Vogel so komisch verändert

pfeifen zu hören, überraschte ihn und machte ihm

solches Vergnügen, daß er sich denselben gleich kaufte.

Er hielt auch, wie er überhaupt die Thiere und

namentlich die Vögel sehr liebte, den Vogel Stahrl sehr in

Ehren, und als derselbe starb, setzte er ihm in seinem

Garten ein Grabmal mit einer Inschrift in Versen, welche

er selbst gedichtet hatte
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.

Die übergroße Genauigkeit jener Rechnungsbücher

läßt fürchten daß sie nicht allzulange fortgesetzt worden



seien und man ist fast überrascht, daß Mozart dieselben

wirklich ein Jahr lang, vom März 1784 bis Februar 1785,

in dieser Weise fortgeführt hat; von da an überließ er die

Notirung seiner Frau, welche sie aber nur ganz kurze Zeit

fortgesetzt hatte.

Gewiß hat also Niemtschek recht, »daß wenn gegen

Mozart diejenige Billigkeit geübt wird, die jeder an sich

selbst zu erfahren wünschen muß, er deshalb noch nicht

als ein Muster der Oekonomie und Sparsamkeit

angepriesen wird« (S. 41). Wer, wie Mozart, seinen

Haushalt mit nichts oder gar mit Schulden anfängt und

auf ungewisse und schwankende Einnahmen angewiesen

ist, der bedarf einer angebornen und durch strenge Zucht

befestigten Ordnung und Regelmäßigkeit, einer

unnachsichtigen Sparsamkeit und Entsagung um durch

eine gleichmäßige und consequente Einschränkung sich

mit Ehren durchzubringen oder gar zum Wohlstand zu

erheben; ohne dies werden einzelne Glücksfälle, zufällige

gute Einnahmen selten nützen und oftmals sogar eher

zurücksetzen als fördern. Diese Eigenschaften aber lagen,

wie wir sahen, nicht in Mozarts Natur und er hat sie nie

sich anzueignen vermocht; ihre Abwesenheit allein aber

erklärt schon vollkommen, daß seine ökonomischen

Verhältnisse stets zerrüttet waren und blieben. Er hat sie

gebüßt, diese Fehler und Schwächen, gebüßt durch

Mangel und Entsagung, durch Kummer und Sorge, durch

Beschämung und Demüthigung, keine der Strafen hat ihn

verschont, welche das Leben unerbittlich über jeden

verhängt, welcher den Gesetzen seiner eisernen

Nothwendigkeit nicht gerecht wird. Aber solche Makel

hat der Tod gesühnt; die Entstellungen hämischer Neider



und kleinlicher Splitterrichter haften nicht an dem was

unsterblich ist.



 Fußnoten

 

1 Mozart selbst schrieb dies seinem Vater, der es seiner

Tochter mittheilt (17. Sept. 1785). Der Tenorist Kelly,

den wir als Mozarts Freund noch näher kennen lernen

werden, erzählt von einer musikalischen Gesellschaft, in

welcher er Mozart zuerst sah ( Reminisc. I p. 225): I had the

pleasure to be placed at table between Mozart and his wife,

Madame Constance Weber, a German lady of whom he was

passionately fond.

 

2 Was ich von diesen Briefen habe erlangen können, zum

Theil in Abschriften bei Al. Fuchs, ist in Beil. XIX

mitgetheilt.

 

3 Daß er auch später wohl noch über Unvorsichtigkeit in

ihrem Benehmen zu klagen hatte, geht aus einer

Aeußerung in einem Briefe (Beil. XIX, 3) hervor: »5 to

bitte ich Dich nicht allein auf Deine und meine Ehre in

Deinem Betragen Rücksicht zu nehmen, sondern auch

auf den Schein . Seye nicht böse auf diese Bitte. Du mußt

mich eben deshalb noch mehr lieben, weil ich auf Ehre

halte.«

 

4 Der brave Niemtschek, der beide kannte, sagt hierüber

(S. 63f.): »In seiner Ehe mit Constanze Weber lebte

Mozart vergnügt. Er fand an ihr ein gutes, liebevolles

Weib, die sich an seine Gemüthsart vortrefflich

anzuschmiegen wußte und dadurch sein ganzes Zutrauen

und eine Gewalt über ihn gewann, welche sie nur dazu



anwendete ihn oft von Uebereilungen abzuhalten. Er

liebte sie wahrhaft, vertraute ihr Alles, selbst seine kleinen

Sünden – und sie vergalt es ihm mit Zärtlichkeit und

treuer Sorgfalt. Wien war Zeuge dieser Behandlung und

die Wittwe denkt nie ohne Rührung an die Tage ihrer

Ehe.«

 

5 Ich kann es nicht unternehmen eine eingehende

Charakteristik von Mozarts Frau zu geben, da mir zu

wenig bestimmte Anhaltspunkte gegeben sind, auch in

den Mittheilungen glaubwürdiger Personen, welche sie

selbst gekannt haben. Denn diese haben sie erst in ihren

späteren Jahren gekannt, und offenbar hatte der Ruhm

Mozarts, der erst nach dem Tode desselben die Wittwe

über seine Größe völlig aufklärte, und die Erinnerung an

die gedrückte Lage, in welcher sie bei seinen Lebzeiten

mit ihm hatte leben müssen, einen Widerstreit in ihren

Vorstellungen hervorgerufen, den sie nicht ganz zu

beherrschen vermochte. Ein ungemessener Stolz auf die

Künstlergröße ihres Mannes begegnete sich mit einer

herben Bitterkeit über seine Unfähigkeit seiner Familie

eine sorgenfreie Existenz zu verschaffen, und während

sie seine Liebe zu ihr aufrichtig anerkannte, war sie

wiederum nicht abgeneigt ihm, und ihm ganz allein die

volle Schuld ihrer damaligen schlechten Situation

beizumessen. Dazu mochte wohl die Eigenthümlichkeit

ihres zweiten Mannes, des Etatsraths Nissen etwas

beitragen. Denn dieser war ein Geschäftsmann von

pünktlicher, ja peinlicher Genauigkeit, der seine Freude

selbst an dem Mechanischen der Geschäftsführung, am

Ordnen und Abschreiben von Papieren fand, sogar



solcher, die ihn ihrem Inhalt nach nicht interessirten; so

hat er nicht allein das Material zu der Biographie Mozarts

zusammengebracht, sondern auch die Papiere und Briefe

Zoegas gesammelt und abgeschrieben, welche Welcker

für seine schöne Biographie (I S. Vf.) benutzte. Bei

seinem ehrenwerthen und braven Charakter hatte

Constanze das volle Recht es dankbar zu erkennen, daß

er ihr in ihrer hülflosen Lage beistand und ihr eine

sorgenlose Existenz bereitete, und man kann es

begreiflich finden, wenn Mozarts Andenken nach dieser

Seite hin bei ihr in Schatten trat, während Nissen ihrem

Stolz auf dessen Ruhm nicht gefährlich werden konnte.

Allerdings begegnet man wohl der Vorstellung, als sei

Constanze in ihrer Ehe mit Mozart die stille Dulderin

gewesen, die unter dem Leichtsinn des genialen

Künstlers, der im Leben leider stets ein Kind geblieben

sei, nur zu leiden gehabt habe. Wenn ich nun diese gleich

als unberechtigt zurückweisen muß, so bin ich darum

doch weit davon entfernt etwa die Sache umzukehren

und Constanze als den schuldtragenden Theil zu

betrachten.

 

6 In dem handschriftlichen Verzeichniß Andrés findet

sich unter den unvollendeten Compositionen eine Sonate

für Pianoforte und Violine in C-dur , an welcher nur die

letzten Takte des letzten Satzes schien, aus dem Jahr 1782

mit der Ueberschrift: Sonate Première. Par moi W. A Mozart

pour ma très chère épouse ; in einem Brief an Härtel (25. Febr.

1799) erwähnt die Wittwe eines Marsches für Klavier, der

mit dem aus Idomeneo eine gewisse Aehnlichkeit habe,

aber davon verschieden sei, den ihr Mann für sie



componirt habe.

 

7 Mozart schrieb für sie Solfeggien, welche die

Ueberschriften: per la mia cara Costanza und per la mia cara

consorte tragen (André Verz. 101).

 

8 Dahin gehört das bekannte Bandelterzett, das mit

andern ähnlichen Compositionen noch zu besprechen ist;

einen vierstimmigen Pendant dazu » Caro mio , Druck und

Schluck« für Mozart, seine Frau und zwei Freunde

componirt, meines Wissens nicht gedruckt, erwähnt die

Wittwe in einem Brief an Härtel (25. Mai 1799).

 

9 Diese Soli verlangen eine bedeutende Sängerin. In

einem Brief der Wittwe an Härtel (25. Febr. 1799) ist eine

Arie angeführt: In te spero o sposo amato (aus Metastasios

Demofoonte I sc . 2) als componirt per la cara mia consorte .

Wenn dies dieselbe ist, deren Anfang im Entwurf sich bei

Nissen (Anhang S. 28) als Facsimile mitgetheilt findet, so

muß Constanze eine Höhe und Volubilität der Stimme

gehabt haben, welche an ihre Schwester Aloysia erinnert.

 

10 »Hier schicke ich Dir« schreibt er »ein praeludio und

eine dreystimmige Fuge. Das ist eben die Ursache, warum

ich Dir nicht gleich geantwortet, weil ich – wegen des

mühsamen kleinen Notenschreibens nicht eher habe

fertig werden können. Es ist ungeschickt geschrieben; das

Praeludio gehört vorher, dann folgt die Fuge darauf. Die

Ursache aber war, weil ich die Fuge schon gemacht hatte

und sie, unterdessen daß ich das Praeludium ausdachte,

aufgeschrieben. Ich wünsche nur, daß Du es lesen



kannst, weil es gar so klein geschrieben ist, und dann daß

es Dir gefallen möge; ein andermal werde Dir schon

etwas besseres für das Clavier schicken.«

 

11 Diese Fuge ist soviel ich weiß nicht bekannt

geworden, so wenig als das Praeludium, dessen

Anfangstakte

 

ich in Andrés handschriftlichem Verzeichniß

(Abschriften XV) mit der Bemerkung finde, daß Mozarts

Schwester nach Nissens Versicherung im Jahr 1826 das

Original besaß, welches Mozart ihr 1782 von Wien

geschickt habe.

 

12 Nissen S. 689.

 

13 A. M. Z. I S. 290.

 

14 Schlichtegrolls Nekrolog; vgl. Zelter Briefw. mit

Göthe VI S. 61.

 

15 Einen schönen Zug von menschenfreundlicher

Theilnahme und Begeisterung für den Künstler erzählte

die Wittwe Mozarts (Niemtschek S. 62. Nissen S. 686f.).

Als ihr wegen einer Lähmung am Fuße Bäder von

gekochtem Magengekröse verordnet waren, erbot sich

ein Flecksieder Rindum, der Mozart persönlich nicht

kannte aber von seiner Musik entzückt war, ihr dieselben

in seinem Hause so lange es nöthig sei zu verschaffen,



und war nach Beendigung der Cur nicht zu bewegen,

weder für diese noch für Logis und Kost während einer

langen Zeit eine Entschädigung anzunehmen.

 

16 »Meine Frau war gestern wieder elend« schreibt er an

Puchberg (Beil. XX, 3); »heute auf die Igel befindet sie

sich Gottlob wieder besser – ich bin doch sehr

unglücklich! immer zwischen Angst und Hoffnung! –«

 

17 A. M. Z. I S. 291. Nissen S. 687. Auch auf der Reise

schrieb er ihr (Beil. XIX, 3): »Liebes Weibchen, ich habe

eine Menge Bitten an Dich: 1mo bitte ich Dich daß Du

nicht traurig bist; 2do daß Du auf Deine Gesundheit

achtest und der Frühlingsluft nicht trauest ; 3tio daß Du

nicht allein zu Fuße, am liebsten aber gar nicht zu Fuße

ausgehest .«

 

18 A. M. Z. I S. 291. Nissen S. 687.

 

19 Ich bin mündlichen Mittheilungen bewährter

Salzburger Freunde gefolgt, welche durch die Andeutung

bei Niemtschek S. 64 (Nissen S. 690) bestätigt werden.

 

20 Forster sämmtl. Schrift. VII S. 268: »Der reisende

Franzos [K. Risbeck] spricht viel von der Liederlichkeit

der Wiener. Alle großen Städte gleichen hierin Wien. Alle

Höfe sind mehr oder weniger verderbt, der Adel überall;

der das Recht besitzt zu thun was er will, mißbraucht es

oft zu thun was ihm nicht ziemt. Allein freien Ton nimmt

der Mensch, der aus Kleinstädtische gewöhnt ist, oft für

Anzeige der Ausschweifung, und es ist nichts weniger als



das. Wenn ein hübsches Mädchen sich die Hand,

zuweilen gar den Mund küssen läßt, wenn es keinen

Skrupel hat, Jedem der es schätzt auch zu sagen, es sei

ihm gut, so ist das keine Tedsünde und wehe dem

Menschen, der davon Mißbrauch macht.«

 

21 Was er seinem Vater vom Narriren und Spaßmachen

schrieb (S. 131) das hat hier ebensowohl seine Geltung,

als seine Aeußerung daß er dem Scheine nach nicht

allezeit so handle, wie er handeln sollte (S. 26).

 

22 Hier mögen Mozarts Worte eine Stelle finden, welche

er an einen seiner liebsten Freunde Gottfr. v. Jacquin

richtete (Prag 4. Nov. 1787): »Nun, liebster Freund, wie

befinden Sie sich? Ich hoffe daß Sie sich alle so wohl und

gesund befinden mögen wie wir; am vergnügt seyn kann

es Ihnen, liebster Freund, wohl nicht fehlen, da Sie alles

besitzen, was Sie sich in Ihren Jahren und in Ihrer Lage

nur wünschen können! besonders da Sie nun von Ihrer

vorigen etwas unruhigen Lebensart ganz

zurückzukommen scheinen. Nicht wahr, Sie werden

täglich mehr von der Wahrheit meiner kleinen

Strafpredigten überzeugt? Ist das Vergnügen einer

flatterhaften, launigten Liebe nicht himmelweit von der

Seligkeit unterschieden, welche eine wahrhafte,

vernünftige Liebe verschafft? Sie danken mir wohl gar

öfters so in Ihrem Herzen für meine Belehrungen! Sie

werden mich noch ganz stolz machen! – Doch, ohne

allen Spaß – Sie sind mir doch im Grunde ein bischen

Dank schuldig, wenn Sie anderst der Frl. N. würdig

geworden sind, denn ich spielte doch bei Ihrer Besserung



oder Bekehrung gewiß nicht die unbedeutendste Rolle.«

 

23 Ich habe die Begebenheit in Wien aus zuverlässiger

Quelle mit manchen Nebenumständen erfahren, so daß

an der Wahrheit derselben kein Zweifel bleibt; die Zeit ist

mir nicht bekannt, doch schließe ich aus mehreren

Umständen daß sie in die letzten Lebensjahre Mozarts

fällt. Leop . Schefer , welcher derselben die Katastrophe

seiner schon oben erwähnten Novelle entnommen hat,

bemerkt am Eingang, daß öffentliche Blätter die von ihm

benutzte wahre Begebenheit hervorgezogen hätten,

womit er aber, wie ich denke die Bestellung des

Requiems meint, welche ebenfalls als ein Motiv seiner

Novelle erscheint. Beide hat er durchaus frei behandelt,

obwohl man überall wahrnehmen kann, wie gut er mit

den Verhältnissen jener Zeit bekannt ist; besonders aber

ist es dankbar anzuerkennen, daß er durchaus das Edle

und Bedeutende einer großen Künstlernatur zur Geltung

zu bringen sucht. Es ist leider nicht zu läugnen, daß die

rohe Gemeinheit J.P. Lysers und die insipide Empfindelei

musikalischer Polkanovellen einen guten Theil des

Publicums durch den Schein einer derb realistischen

Darstellung und eines künstlerischen Enthusiasmus

täuschen und ebenso unwahre als unwürdige

Vorstellungen über unsere größten Künstler in Curs

setzen. Unbestritten bleibt das Recht des Dichters jeder

geschichtlichen Ueberlieferung gegenüber; aber wir

sollten billig unsere großen Männer zu hoch schätzen um

ihre Namen als Aushängeschild für

Leihbibliothekenfutter geduldig mißbrauchen zu lassen.

 



24 S. II S. 282f.

 

25 Bekanntlich wurde Salieri 1784 von Gluck als

Componist für die große Oper in Paris empfohlen, da er

selbst den Auftrag die Oper Les Danaides zu componiren

nicht mehr übernehmen wollte (Mosel, Salieri S. 77ff.).

 

26 Ein Buch mit Aufsätzen und Briefen, die er zur

Uebung im Englischen gemacht hatte, benutzte Mozart

im Jahr 1784 als Rechnungsbuch (André Vorr. zu

Mozarts themat. Catalog S. 3).

 

27 Auch dieser Brief ist aus der bereits angegebenen

Quelle in den Hamburger litt. u. krit. Blättern 1856 Nr.

72 S. 563 gedruckt.

 

28 Thomas Attwood , geb. im Jahr 1767, zeichnete sich

als Knabe durch musikalische Anlage so sehr aus, daß er

durch hohe Protection nach Neapel geschickt wurde um

sich für Gesang und Composition auszubilden, von dort

ging er nach Wien. Kelly berichtet ( Reminisc. I p. 228) daß

Mozart ihm gesagt habe: Attwood is a young man for whom I

have a sincere affection and esteem, he conducts himself with great

propriety, and I feel much pleasure in telling you, that he partakes

more of my style than any scholar I ever had, and I predict, that he

will prove a sound musician . Attwood nahm nach seiner

Heimkehr einen anerkannt ehrenvollen Platz unter den

Musikern in England ein und starb 1838 (N. Zeitschr.f.

Mus. VIII S. 138).

 

29 Leop. Mozart schreibt seiner Tochter (17. Nov. 1786):



»Daß ich einen sehr nachdrücklichen Brief schreiben

mußte kannst Du leicht vorstellen, da er mir keinen

geringeren Vortrag macht, als seine zwey Kinder in meine

Versorgung zu nehmen, da er im halben Fasching eine

Reise durch Teutschland nach England machen möchte.

Ich habe aber tüchtig geschrieben und versprochen die

Continuation meines Briefes mit nächster Post ihm zu

schicken. Der gute ehrliche Silhouettenmacher Hr. Miller

hatte Deinem Bruder den Leopoidl gelobt, folglich hat er

erfahren daß das Kind bey mir ist, welches ihm niemals

geschrieben hatte; also kam ihm oder vielleicht seiner

Frau der gute Einfall. Das wäre freylich nicht übel – sie

könnten ruhig reisen – könnten sterben – könnten in

England bleiben – da könnte ich ihnen mit den Kindern

nachlaufen – oder der Bezahlung, die er mir für

Menscher und Kinder anträgt u.s.w. Basta! meine

Entschuldigung ist kräftig und lehrreich, wenn er es

benützen will.« Man sieht, wie sehr der sonst so sorgliche

Vater gegen seinen Sohn und dessen Frau eingenommen

war, und diese Härte sticht gegen die liebevolle

Theilnahme für die seit dem August 1784 verheirathete

Tochter um so schärfer ab. Auf seinen Wunsch kam sie

im folgenden Jahr nach Salzburg um in seinem Hause das

Wochenbett zu halten, und ihren Sohn Leopold hielt er,

als sie zu ihrem Mann zurückkehren mußte, unter

mancherlei Vorwänden bei sich zurück, bis er ihr im Jahr

1786 erklärte, er werde das Kind so lange er lebe bei sich

behalten und von einer treuen Magd unterstützt wie das

seinige erziehen. Rührend ist die Liebe, mit welcher in

dem regelmäßig und lebhaft geführten Briefwechsel der

Großvater über den heranwachsenden Enkel Bericht



abstattet.

 

30 »Von Deinem Bruder hab seit der Zeit keinen Brief

erhalten«, schrieb Leop. Mozart der Tochter (29. Nov.

1786) »werde auch vermuthlich so bald keinen erhalten,

ob ich ihm gleich ganz liebreich alles vorgestellt habe.«

Allein er irrte sich, nach wenigen Tagen schickte er ihr

einen Brief Wolfgangs, »woraus Du auch abnehmen

wirst, daß ihn meine Antwort ganz beruhigt hat« (8. Dec.

1786).

 

31 Kelly, der die Reise beschreibt ( Reminisc. I p. 277ff.),

erzählt uns: The morning after our arrival, escorted by a lacquey

de place, waited upon Mozarts father and delivering his son's letter.

I found him a pleasing intelligent little man; he called upon Signora

Storace and offered to be our guide to every thing worth noticing.

Auch Leop. Mozart erstattet seiner Tochter ausführlichen

Bericht über die englische Gesellschaft, welche vom

Erzbischof zu einem Hofconcert eingeladen und sehr

höflich aufgenommen wurde.

 

32 In einem Bericht aus Wien vom 29. Jan. 1787 heißt es

(Cramers musikal. Magazin II S. 1273): »Mozart hat vor

einigen Wochen eine musikalische Reise nach Prag,

Berlin und man sagt sogar nach London angetreten. Ich

wünsche daß sie zu seinem Vortheil und Vergnügen

ausfallen möge.« Auch Leop. Mozart schrieb seiner

Tochter (12. Jan. 1787): »Die Rede daß Dein Bruder nach

England reisen wird bestätigt sich noch immer von Wien,

Prag und München.«

 



33 So berichtet Niemtschek S. 30. Die im Folgenden

erwähnten Thatsachen sind nach Mittheilungen der

damaligen Wittwe Mozarts von Rochlitz erzählt (A. M. Z.

I S. 22ff.); Nissen, der sie abdrucken ließ (S. 535ff.) hat

ein Paar Kleinigkeiten geändert, – ein Beweis daß

Rochlitz in den Einzelnheiten nicht genau orientirt war

und im Colorit nachhalf, was sich auch aus der

Vergleichung der betreffenden Documente ergiebt.

 

34 Nissen, der gut unterrichtet war, nennt den

Kammerdiener Strack gradezu; Rochlitz spricht nur von

einem Herrn, den der Kaiser hier am wenigsten hatte

befragen sollen.

 

35 »Mozart bekam also nun jährlich 800 fl. – in Wien!«

sagt Rochlitz »wenn ich mich recht besinne, reichte dies

grade für seinen Miethzins hin.« Die Emphase ist hier

nicht recht am Orte, denn Mozart hätte dann jedenfalls

zu theuer gewohnt. Nissen verbessert: »Die Verbesserung

seiner Lage war dadurch unbeträchtlich; denn sein

Miethzins war im Jahr 1785 schon 460 fl.« Allerdings war

dieses die Miethe für die Wohnung im ersten Stock des

Camesinaschen Hauses (gr. Schulerstr. Nr. 853), welche

Mozart von Michaelis 1784 bis Georgi 1787 bewohnt

und bezahlt hat, wie mir mein Freund Alb. Camesina aus

den väterlichen Papieren bezeugt. Später war Mozart sehr

zufrieden eine billigere Wohnung in der Währinger Gasse

zu finden (Beil. XX, 1. 2).

 

36 Das Decret (im Mozarteum zu Salzburg) lautet:

»Von Seiner Kön. Kais. zu Hungarn und Böheim Kön.



Apost. Majestät Erzherzog zu Oesterreich u.s.w. Unseres

Allergnädigsten Herren wegen dem Wolfgang Mozart in

Gnaden anzufügen: Es haben Allerhöchst gedacht Sein.

Kais. Kön. Apost. Maj. demselben in Ansehung seiner in

der Musik besitzenden Kenntniß und Fähigkeit, und sich

hierdurch erworbenen Beyfall, die besondere Gnade

angethan, ihn zu Allerhöchst Dero Kammermusikum

aufzunehmen, anbey ihme Achthundert Gulden

jährlichen Gehalt bei der k.k. Hofkammer vom 1.

Dezember dieses Jahres anzuweisen geruhet.

Solchemnach wird ihme Wolfgang Mozart diese

Allerhöchste Entschließung zu seiner Nachricht hiermit

eröffnet und gegenwärtiges

Oberstkämmerer-Amts-Dekret auf Allerhöchsten Befehl

zu seiner Versicherung ausgefertiget.

Rosenberg.

Pr. kais. königl. Oberstkämmerer-Amt.

Wien den 7. Dezember 1787.

Joh. Thorwart.«

 

37 Er schreibt seiner Schwester (Aug. 1788, denn 1787

bei Nissen S. 538 ist ein Druckfehler): »Um Dir über den

Punkt in Betreff meines Dienstes zu antworten, so hat

mich der Kayser zu sich in die Kammer genommen,

folglich förmlich decretirt, einstweilen aber nur mit 800

fl.; es ist aber Keiner in der Kammer, der soviel hat. –

Auf dem Anschlagzettel, da meine Prager Oper Don

Giovanni (welche eben heute wieder gegeben wild)

aufgeführt wurde, auf welchem gewiß nicht zu viel steht,

da ihn die k.k. Theater-Direction herausgiebt, stand: Die

Musik ist von Hrn. Mozart, Kapellmeister in wirklichen



Diensten Seiner K.K. Majestät.« Dieser Titel wird ihm

seitdem gewöhnlich beigelegt, ob aus Courtoisie oder

weil er ihm wirklich zuertheilt war, weiß ich nicht zu

sagen.

 

38 A. M. Z. I S. 291.

 

39 Rochlitz erwähnt ausdrücklich, der König habe dieses

Gespräch verschiedenen Personen, unter anderen auch

der Wittwe Mozart während ihres Aufenthalts in Berlin

im Februar 1796 mitgetheilt.

 

40 Rochlitz sagt: »Seine Freunde redeten ihm zu – er

wurde zweifelhaft. Ein gewisser Umstand, den ich nicht

erzähle, weil ich keinem wehe thun will, an dem Mozart

selbst sich nicht rächen wollte, bestimmte ihn endlich.«

Ich weiß nicht, worauf hier hingedeutet ist. Nissen sagt,

dieser Umstand sei Salomens Erscheinen in Wien

gewesen, der J. Haydn und Mozart habe nach London

engagiren wollen; allein dies kann nicht richtig sein, da

Salomon erst gegen Ende des Jahrs 1790 nach Wien kam

(Griefinger biogr. Not. üb. J. Haydn S. 34).

 

41 Rochlitz legt dem Kaiser die Worte in den Mund:

»Lieber Mozart, Sie wissen, wie ich von den Italiänern

denke und Sie wollen mich doch verlassen?« Fétis ( Biogr.

univ. des mus. VI p. 489) hat mit Recht bemerkt, bei der

notorischen Vorliebe Josephs II für die italiänische Musik

sei es undenkbar daß er so geredet habe. Holmes (S. 323)

meint freilich, es sei nur ein Beweis von der Falschheit

und Unwahrheit, welche manche Geschichtschreiber



dem Kaiser zuschrieben; allein die Richtigkeit jener

Auffassung ganz dahingestellt – man sollte denken, diese

Aeußerung hätte Mozart, der an sich erfahren hatte wie

vortheilhaft Joseph von den Italiänern dachte, nur

empören können. Ich kann darin nur das falsche Colorit

Rochlitz's erkennen.

 

42 Mosel, Salieri S. 132.

 

43 Im Mozarteum zu Salzburg findet sich folgendes von

Mozart äußerst flüchtig hingeworfene, hie und da

corrigirte Concept eines Gesuchs.

 

»Ew. Königl. Hoheit

 

Ich bin so kühn Ew. K.H. in aller Ehrfurcht zu bitten bey

Sr. Maj. dem Könige die gnädigste Fürsprache in Betreff

meiner unterth. Bitte an Allerhöchst dieselben zu führen.

Eifer nach Ruhm, Liebe zur Thätigkeit und

Ueberzeugung meiner Kenntnisse heißen mich es wagen

[alles spornt mich an] um eine zweyte Kapellmeisterstelle

zu bitten, besonders da der sehr geschickte Kapellmeister

Salieri sich nie dem Kirchenstyl gewidmet hat, ich aber

von Jugend auf mir diesen Styl ganz eigen gemacht habe.

Der wenige Ruhm, den mir die Welt meines Spiels wegen

auf dem Pianoforte gegeben, ermuntert mich auch um

die Gnade zu bitten, mir die Königl. Familie zum

musikalischen Unterricht allergnädigst anzuvertrauen.

Ganz überzeugt daß ich mich an den würdigsten und für

mich besonders gnädigen Mittler [Gönner] gewendet

habe, lebe ich in bester Zuversicht und werde mich sicher



bestreben [hoffe ich mich allezeit und ... durch Thätigkeit

Eyfer Treue und ... stets darzuthun] u.s.w.«

Die Titulatur läßt schließen daß das Gesuch an den

damaligen Erzherzog (nachherigen Kaiser) Franz

während der Zeit gerichtet war, da Leopold II noch nicht

zum Kaiser gekrönt war; damit stimmt auch die

Erwähnung des Gesuches in dem Briefe an Puchberg

(Beil. XX, 5).

 

44 Leopold Hofmann war 1772, als Burney in Wien war,

schon Kapellmeister an der Stephanskirche und

besonders seiner Instrumentalcompositionen wegen

angesehen (Reise II S. 177f. 239). Nicolai legt ihm das

Verdienst bei »durch seine Violincompositionen, welche

voll edlen Gesanges sind, dieses Instrument, welches in

Wien so gesunken war, zuerst auf seinen wahren Zweck,

auf Ausdruck und Rührung zurückgeführt zu haben«

(Reise IV S. 527). Auch Lieder von ihm fanden beim

Publicum großen Beifall; nicht so bei J. Haydn, der

seinem Verleger Artaria schrieb (20. Juli 1781): »Diese

drey Lieder sind von Hrn. Capell-Meister Hofmann

(unter uns) elendig componirt, und eben weil der

Pralhans glaubt den Parnaß alleinig erstiegen zu haben

und mich bey einer gewissen großen Welt in allen Fällen

zu unterdrücken sucht, habe ich diese nemliche drey

Lieder um der nemlichen groß seyn wollenden Welt den

Unterschied zu zeigen in die Music gesetzt. Sed haec inter

nos.«

 

45 Das Original, früher im Besitz Fel. Mendelssohns , ist

jetzt in der Sammlung seines Bruders, Hrn. Paul



Mendelssohn-Bartholdy , der es mir zu benutzen

gestattete. Es war übrigens bereits genau abgedruckt A.

M. Z. XXVIII S. 147.

 

46 Auf der Außenseite steht: »Stadt-Magistrat.

Unterthäniges Bitten Wolfgang Amadé Mozarts k.k.

Hofcompositors um den hiesigen Hrn. Kapell-Meister an

der St. Stephans Domkirche adjungirt zu werden.« Das

Gesuch trägt kein Datum, die Zeit ergiebt sich mit

Bestimmtheit aus der Antwort des Magistrats.

 

47 Das Decret des Magistrats, welches Al. Fuchs besaß,

lautet so:

»Der Magistrat der k.k. Haupt- und Residenzstadt Wien

will ihn Hrn. Wolfgang Amadeus Mozart auf sein

bittliches Ansuchen dem dermaligen Hrn. Kapellmeister

Leopold Hofmann bei der St. Stephans Domkirche

dergestalt und gegen dem adjungiret haben, daß er sich

durch einen hierorts einzulegen kommenden bündigen

Revers verbindlich machen solle: daß er gedachtem Hrn.

Kapellmeister in seinem Dienste unentgeltlich an die

Hand gehen, ihn, wenn er selbst nicht erscheinen kann,

ordentlich suppliren, und in dem Falle wirklich diese

Kapellmeistersstelle erledigt werden wird, sich mit dem

Gehalt und allem dem, was der Magistrat zu verordnen

und zu bestimmen für gut finden wird, begnügen wolle.

Welches demselben zur Wissenschaft hiemit erinnert

wird.

 

Jos. Georg Hörl k.k. Rath und Bürgermeister.

Ex cons. Magis. Vien .



den 9. May 1791.

Johann Hübner Secret .«

 

48 Die Erzählung, daß Mozart nach seiner Rückkehr aus

Prag (Sept. 1791), wie Niemtschek berichtet (S. 36), oder,

wie es gewöhnlich ausgeschmückt wird, auf dem

Todtenbett das Anstellungsdecret als wirklicher

Kapellmeister am Dom mit allen Emolumenten erhalten

habe, erweist sich als unbegründet. Denn in dem

Pensionsgesuch der Wittwe (im Mozarteum in Salzburg)

ist nur von der »vor Kurzem erhaltnen Anwartschaft auf

die Kapellmeisterstelle am Dom« die Rede und in einem

am 12. Decbr. 1791 ausgestellten Decret des Magistrats

(in Al. Fuchs Sammlung) wird » Joh. Georg Albrechts

berger k.k. Hoforganisten die durch Absterben des Hrn.

Mozart erledigte Kapellmeisters Adjunktenstelle bei der

Metropolitankirche zu St. Stephan« unter denselben

Bedingungen übertragen. Hofmann starb erst 1792 – die

Jahreszahl 1782 bei Gerber ist ein Druckfehler – und nun

wurde Albrechtsberger sein Nachfolger.

 

49 Ad. Gyrowetz Selbstbiogr. S. 14.

 

50 Jos. Ant. Steffan , geb. in Böhmen 1726, kam nach

Wien und wurde Wagenseils Schüler, später als

Klavierspieler und Liedercomponist beliebt, und

besonders seitdem er die Erzherzoginnen unterrichtete

ein angesehener Lehrer. Caroline Pichler, die seine

Schülerin war, schildert ihn als einen humoristischen und

eigenthümlichen Mann, der seine Schüler auch durch

seine gute Laune zu fesseln wußte (Denkw. I S. 40).



 

51 Auch in einem Billet an denselben (Mai 1787) heißt es:

»Die Sonate haben Sie die Güte Ihrer Frl. Schwester

nebst meiner Empfehlung zu geben; – sie möchte sich

aber gleich darüber machen, denn sie seye etwas schwer.«

Caroline Pichler sagt von ihr (Denkwürd. I S. 180):

»Franziska spielte vortrefflich Klavier, sie war eine der

besten Schülerinnen Mozarts, der für sie das Trio mit

Clarinette geschrieben hat [5. Aug. 1786], und sang noch

überdieß sehr hübsch.«

 

52 Meyer Biogr. Schröders I S. 360: »Es konnte der

glänzendsten, wohlhabendsten und volkreichsten

Hauptstadt Deutschlands an einsichtsvollen Kennern

nicht gebrechen. Unter den höheren Ständen gab es ihrer

sichtlich nicht weniger als anderswo. Unter den Damen

vielleicht auffallend mehr.« K. R[isbeck] Briefe I S. 292:

»Das Frauenzimmer sticht durch natürlichen Witz,

Lebhaftigkeit und durch mannigfaltige Kenntnisse mit

dem hiesigen Mannsvolke erstaunlich ab.« G. Forster

sämmtl. Schr. VII S. 268f.: »So sind die Frauenzimmer

hier: sie sind hübsch, sind artig, witzig und auf die

angenehmste Art ungenirt. Französisch und italiänisch

kann Jedermann und zum Erstaunen Viele können

englisch. Clavierspielen ist ganz allgemein und Zeichnen

auch ziemlich.«

 

53 Er schreibt seinem Vater (9. Juni 1784): »Morgen wird

beim Hrn. Agenten Ployer in Döbling auf dem Lande

Accademie seyn, wo die Fräulein Babette ihr neues

Concert ex G , ich das Quintett [mit Blasinstrumenten in



Es-dur] , und wir beyde dann die große Sonate auf zwey

Claviere [in D-dur , componirt Anfang 1784, André Verz.

239] spielen. Ich werde den Paesiello, der auf seiner

Rückreise aus Petersburg seit dem May sich hier befindet,

mit dem Wagen abholen, um ihn meine Composition

und meine Scolarin hören zu lassen.« Das hier erwähnte

Concert in G-dur (N. 9 der Breitkopf und Härtelschen

Sammlung) trägt im Original (André Verz. 205) die

Ueberschrift di Wolfgango Amadeo Mozart Vienna li 12

d'Aprile 1784 per la Sgra. Barbara Ployer . Auch das Concert

in Es-dur (N. 14), – welches Mozart in einem Briefe an

seinen Vater (24. Mai 1784) nicht zu den großen

gerechnet wissen will, sondern als ein Concert von ganz

besonderer Art bezeichnet, das mehr für ein kleines als

großes Orchester geschrieben sei – ist für dieselbe

Schülerin componirt, wie die Ueberschrift des

Autographs (André Verz. 203) beweist di Wolfgango

Amadeo Mozart per la Sgra. Barbara de Ployer Vienna li 9 di

Feb. 1784.

 

54 Vgl. Guhrauers Mittheilungen aus Peter und Joseph

Franks Denkwürdigkeiten in Prutz deutsch. Museum II

S. 27f.

 

55 Leop. Mozart schrieb seiner Tochter von Wien (12.

März 1785): »Er hat ein großes Fortepiano Pedal machen

lassen, das unter dem Flügel steht, um drey Spannen

länger und erstaunlich schwer ist.«

 

56 Diese Variationen über ein beliebtes Thema aus

Glucks Pilgrimmen von Mekka ( Oeuvres II, 4) sind 25.



Aug. 1784 componirt; schon früher hatte Mozart in

einem Concert am 22. März 1783 Variationen über

dasselbe improvisirt.

 

57 Joh. Nep. Hummel , geb. in Preßburg 14. Nov. 1778,

gest. als Kapellmeister in Weimar den 17. Oct. 1837. Vgl.

N. Zeitschr.f. Mus. VII N. 39. 40. 42. IX N. 41 S. 164ff.

 

58 Auch Attwood erzählte daß Mozart manchmal, anstatt

ihm eine Lection zu geben, ihn zu einer Partie Billard

aufgefordert habe, ohne daß dies seiner Achtung und

Verehrung für ihn als Lehrer Eintrag gethan hätte

(Holmes p. 259).

 

59 So erzählt Holmes nach glaubwürdiger

Familientradition ( p. 258f.).

 

60 Aus Beethovens Jugend werden ähnliche Züge erzählt,

wie er in der Nacht aus dem Schlaf geweckt wurde um

Unterricht zu erhalten, die aber bei dem Charakter seines

Vaters und Lehrers ein ganz verschiedenes Ansehen

gewinnen.

 

61 Ein Bericht aus Dresden in der musik. Real-Zeit. 1789

S. 156 sagt: »Am 10. März hat sich Hr. Hummel, ein

junger Klavierspieler von 9 Jahren, aus Wien gebürtig

und Mozarts Schüler, mit den Variationen von Mozart

auf Lison dormoit und seinem zweiten Concert aus C-dur

zur Bewunderung aller Zuhörer öffentlich hören lassen;

er geht von hier nach Berlin.«

 



62 So erzählte mir Hummels Wittwe, als ich ihr im Jahr

1855 einen Besuch machte.

 

63 Stadler (Vertheidigg der Echtheit des Reg. S. 13f.)

sagt: »So oft ich diese Blätter durchgehe, erinnere ich

mich an den großen Meister und freue mich daraus zu

ersehen, wie er im Unterricht zu Werke ging.« – Im

Mozarteum zu Salzburg ist ein Heft mit sehr einfachen

dreistimmigen Uebungen im Contrapunkt, das offenbar

Mozarts eigener Jugend angehört. Obgleich einmal ein

Exempel uberschrieben ist Contrapunctum cum patre praefecto

, scheint doch die corrigirende Handschrift nicht Leop.

Mozart anzugehören. Fehlerhafte Uebungen sind mit male

bezeichnet und durchgestrichen, die verbesserte

Umarbeitung erhält ein bene . Zu einer angestrichenen

falschen Note hat Mozart die komische Entschuldigung

an den Rand geschrieben: Se io avessi mettuto f quinta, sarei

quinta falsa, e se mettuto

non accordarebbe (er fing also auch erst an italiänisch zu

lernen). Ein andermal macht er sich den Spaß und setzt

neben die Stimmen: Il Signore d'Alto; il Marchese Tenore: il

Duca Basso .

 

64 Uebrigens sind diese Anmerkungen rein grammatisch

z.B. »qui manca la terza; bb

bb

non può essere l'ottava a HH

HH

, e poi non

si puo metter quì l'ottava perche è il semitonio modo; in zwey

Stimmen muß man den unisonus nie ohne größter Noth

zur Hauptnote setzen – nur in durchgehenden Noten –,

weil der Satz zu leer ist; der Terzsprung hebt die zwey

Quinten nicht auf; hier kann die Sext nicht stehen, denn



jeder Takt muß mit einem Perfektaccord anfangen – mit

der Octav, Quint, Terz oder einer Sext die einen

Perfektaccord zum Grunde hat. Nun wäre aber hier der

Perfektaccord + b mit der falschen Quinte f – welcher

gar nicht existiren kann.« Man sieht, Mozart hielt es in

diesen Dingen mit der alten, ehrlichen Schulmeisterei,

welche vor allen Dingen den Schüler fest in der

praktischen Grammatik macht.

 

65 Zelter Briefw. mit Goethe V S. 85. In der Wiener

Zeitung 1796 S. 1038 bietet Jos. Haydenreich »ein noch

unbekanntes geschriebenes Fundament zur Erlernung

des Generalbasses von Mozart« für 4 fl. 30 kr. zum

Verkauf aus.

 

66 Es ist unter dem Titel Kurz gefaßte Generalbaßschule

von W.A. Mozart in Wien bei Steiner u. Co. mehrmals

aufgelegt, und als Fundament des Generalbasses von

W.A. Mozart herausgegeben von J.G. Siegmeyer , Berlin

1822.

 

67 Nicolai Reise IV S. 552. C. Pichler Denkw. I S. 127f.

 

68 An der Stelle der alten Favorite in der

Leopoldvorstadt welche im Türkenkrieg 1683 verwüstet

war, legte Joseph I das Gebäude und den Garten an,

welcher der kais. Augarten hieß. Joseph II ließ die etwas

vernachlässigte Anlage in Stand setzen, und öffnete sie

1775 dem Publicum zu freier Benutzung mit der

bekannten Inschrift über dem Thor: Allen Menschen

gewidmeter öffentlicher Belustigungsort von ihrem



Schätzer (Hormayr Wien V, 1 S. 41. 50). Das

Hauptgebäude wurde einem Wirth überlassen, für sich

baute der Kaiser ein kleines, einfaches mit einer

hölzernen Planke umgebenes Haus, in welchem er

mitunter einige Tage zubrachte, wie er sich überhaupt

gern dort zwanglos unter die spatzierende Menge

mischte. Sonntags, besonders Nachmittags, fand sich

damals die schöne Welt Wiens dort zahlreich ein (Nicolai

Reise III S. 12ff.); in späterer Zeit waren die

Morgenconcerte im Angarten beliebt, in denen auch

Beethoven sich hören ließ.

 

69 Philipp Jacob Martin – nicht zu verwechseln mit

Vincenz Martin , dem Componisten der Cosa rara – war,

wie Mozart seinem Vater in einem späteren Brief (29. Mai

1782) berichtet, aus Regensburg gebürtig, wo sein Vater

Leibmedicus beim Fürsten von Taris war. Er hatte mit

Bullinger (II S. 14) zusammen das Seminar in München

besucht, und hatte sich anfangs kümmerlich behelfen

müssen, oft 14 Tage von einem halben Gulden gelebt.

»Es ist ein recht guter junger Mensch, der sich durch

seine Musique, durch seine schöne Schrift und überhaupt

durch seine Geschicklichkeit, guten Kopf und starken

Geist fortzubringen bemühet.« Uebrigens weiß ich gar

nichts von ihm zu melden, um ihm zu einem Platz im

Tonkünstlerlexicon zu verhelfen.

 

70 Nicolai, der damals in Wien war, berichtet (Reise IV S.

552f.) von der Ankündigung dieses großen

Dilettantenconcertes »bey dem viele hiesige Herren

Dilettanten sich mit vollständigem Orchester üben



wollen, und sich unsere schönen Gesellschaften dabey

versammeln, sich sehen, unterhalten, welches für fremde

Bemerker der National-Unterhaltungen einer der

herrlichsten Anblicke werden könnte; weil auch solche

Konzerts in Brüssel, Frankfurt am Mayn, Mainz und

hauptsächlich in Berlin, mit dem besten Erfolge und zum

höchsten Vergnügen des dasigen sämmtlichen Adels und

übrigen Publikums seit vielen Jahren gegeben werden,

und zur größeren Vervollkommnung der Tonkunst

bisher noch fortgehen.« Er hält sich nicht wenig über § 6

dieser Ankündigung auf, in welcher es hieß: »In den

Nebenzimmern werden Spieltische für alle Arten

Commercespiele bereit gehalten, für deren jeden à

discretion Spielgeld erlegt wird, sowie auch die Gesellschaft

mit allen Arten von Erfrischungen auf Begehren bedient

werden wird.« Dies sei wenigstens nicht nach dem

Muster des Liebhaberconcerts in Berlin, bei dessen

Direction Nicolai betheiligt war, eingerichtet, wo man es

als eine Beleidigung der Zuhörer und Entehrung der

Kunst ansehen würde bei der Musik mit Spielmarken und

Chocoladetassen zu klappern. Er versichert übrigens in

Privatconcerten wahrer Liebhaber, denen er in Wien

beigewohnt habe, sei es nicht so gewesen.

 

71 Vgl. I S. 569. K. R[isbeck] Briefe I S. 276f.: »Eins der

schönsten Schauspiele für mich waren in den letzten

Sommernächten die sogenannten Limonadehütten. Man

schlägt auf den größeren Plätzen der Stadt große Zelte

auf, worin zur Nachtzeit Limonade geschenkt wird.

Einige hundert Stühle stehen oft darum her und sind mit

Damen und Herren besetzt. In einer kleinen Entfernung



steht eine starke Bande Musikanten, und die große Stille,

welche die zahlreichste Versammlung hier zu beobachten

pflegt, thut alsdann eine unbeschreiblich gute Wirkung.

Die vortreffliche Musik, die feierliche Stille, das

Vertrauliche, welches die Nacht der Gesellschaft einflößt,

alles giebt dem Auftritt einen besondern Reiz.«

 

72 Diese Dilettantenconcerte im Augarten wurden dann

unter der Leitung des Vicepräsidenten v. Keeß

fortgesetzt, welcher Musikalien und Instrumente aus

seiner Sammlung hergab, während der Ertrag des

Abonnements allein für die Ausstattung der Concerte

verwendet wurde. Da Joseph II dieselben begünstigte,

fanden sie so lange er lebte in den höheren Ständen

lebhafte Unterstützung. Später übernahm der

Violinspieler Rudolph die Direction, welchem dann

Schupanzig folgte . Vgl. Jahrbuch der Tonkunstf. 1796 S.

74. A. M. Z. III S. 46.

 

73 Diese Arie ist bereits I S. 427 erwähnt und II S. 431

die gewiß sichere Vermuthung ausgesprochen, daß sie für

die Gräfin Baumgarten in München 1781 geschrieben sei.

Ich glaube dies ist die Arie: Ma che vi fece o stelle (aus

Metastasios Demofoonte I sc. 4), welche André, ich weiß

zwar nicht aus welchem Grunde, aber sehr

wahrscheinlich ins Jahr 1781 setzt (André Verz. 80. Nr.

11 der Concertarien). Es ist eine große Bravurarie, die

eine große Höhe bis



 

und sehr fertige Coloratur verlangt.

 

74 Es war am 8. Jan. 1783 für Mad. Lange componirt,

wie auf dem Original (in der kön. Bibliothek zu Berlin

befindlich) bemerkt ist um von ihr in einem Concert auf

der Mehlgrube gesungen zu werden wie Mozart schreibt

(8. Jan. 1783). Es ist als Concertarie gedruckt (N. 1 der

Breitkopf u. Härtelschen Sammlung) Mia speranza adorata .

Woher der Text entnommen ist, weiß ich nicht.

 

75 Der Kaiser hatte 25 Dukaten geschickt.

 

76 Cramer Magaz. d. Musik I S. 578: »Heute gab der

berühmte Hr. Chevalier Mozart eine musikalische

Academie zu seinem Antheil im Nationaltheater, in

welcher Stücke von seiner ohnehin sehr beliebten

Composition aufgeführt wurden. Die Academie war mit

außerordentlich starkem Zuspruch beehrt und die zween

neuen Concerte und übrigen Fantasieen, die Hr. M. auf

dem Fortepiano spielte, wurden mit dem lautesten Beifall

aufgenommen. Unser Monarch, der die ganze Academie

gegen seine Gewohnheit mit seiner Gegenwart beehrte,

und das ganze Publicum ertheilten demselben so

einstimmig Beifall, daß man hier kein Beispiel davon

weiß. Die Einnahme dieser Academie wird im Ganzen

auf 1600 fl. geschätzt.« – Etwas später spielte Mozart

noch in der Akademie der Mlle. Teyber ein Concert.

Auch damals sollte er das Rondo repetiren, er ließ aber

als er sich wieder an den Flügel hinsetzte das Pult

wegnehmen um frei zu spielen; »diese kleine Surprise



erfreute das Publicum außerordentlich, man klatschte,

rief bravo, bravissimo! « Der Kaiser ging auch aus diesem

Concert erst fort, nachdem er ihn ganz ausgehört hatte.

So berichtet Mozart sehr erfreuet seinem Vater (12. April

1783).

 

77 Der berühmte Buchhändler, Buchdrucker und

Nachdrucker Trattner , der Gemahl von Mozarts schöner

und talentvoller Schülerin, hatte am Graben an der Stelle

von sechs ehemaligen Häusern sein Haus aufführen

lassen, welches seiner Zeit für das schönste und größte

Privathaus in Wien galt (Nicolai Reise II S. 636f.). In

demselben hatte er auch ein Lesekabinet errichtet, dessen

Director Joh. Fr. Schmidt war (Nicolai Reise IV S. 455),

in welchem Mozart unverhofft einen alten Bekannten,

einen ehemaligen Adorateur seines Bäsle, wiederfand.

 

78 »Nun muß ich Ihnen geschwind noch sagen, wie es

herging, daß ich so in einem Privatsaale Accademien

gebe. Der Claviermeister Richter giebt nämlich im

benannten Saale die sechs Samstage Concert. Die

Noblesse subscribirte nur mit dem Bemerken, daß sie

keine Luft hätte, wenn ich nicht darin spielte. H. Richter

bat: ich versprach ihm dreymal zu spielen, und machte

auf drey Concerte für mich Subscription, wozu sich alles

abonnirte.«

 

79 Auf dieser stattlichen Liste finden sich nicht nur die

Namen von Mozarts bekannten Gönnern, Gräfin Thun ,

Bar. Waldstädten , Graf Zichy, van Swieten , sondern der

Herzog von Würtemberg , Prinz von Meklenburg , die



Fürsten C. Liechtenstein , Auersperg, Kaunitz,

Lichnowsky, Lobkowitz, Paar, Palm , Schwarzenberg

sind aufgezeichnet, ferner die berühmten Familien

Bathiany, Dietrichstein, Erdödy, Esterhazy, Harrach,

Herberstein, Keglewicz, Nostiz, Palfy, Schafgotsch,

Stahremberg, Waldstein und andere sind in ihren

verschiedenen Zweigen vertreten, die Gesandten von

Rußland, Spanien, Sardinien, Holland, Dänemark, die

angesehensten Familien der Finanz Fries, Hönikstein,

Arenfeld, Bienenfeld, Ployer, Wetzlar , hohe

Staatsbeamte und Gelehrte wie Isdenczy, Bedekovich,

Nevery, Braun, Greiner, Keeß, Puffendorf, Born,

Martini, Sonnenfels – in Wahrheit die erlesenste

Gesellschaft Wiens.

 

80 Dieser Fischer ist wahrscheinlich ein Violinspieler, der

um jene Zeit aus Rußland nach Wien kam und die

Sängerin Storace heirathete, aber bald, weil er sie

mißhandelte, auf Befehl des Kaisers Wien verlassen

mußte (Kelly Remin. I, p. 231f.).

 

81 In jener Zeit schrieb Mozart außer den beiden

Concerten für Barb. v. Ployer (in Es-dur und G-dur s. S.

193f.), den 15. März das Concert in B-dur (N. 4) und den

22. März ein Concert in D-dur (N. 13); das Quintett

wurde den 30. März componirt.

 

82 Für diese war das Concert aus C-dur (N. 1) den 9.

März 1785 geschrieben.

 

83 Maria Theresia Paradies , geb. in Wien 1759, verlor in



ihrem dritten Jahr das Gesicht und zeichnete sich durch

ihren Gesang, Klavier- und Orgelspiel so aus, daß ihr die

Kaiserin Maria Theresia 1771 eine Pension aussetzte. Sie

war Richters, später Kozeluchs Schülerin und erregte

großes Aufsehen, welches noch dadurch vermehrt wurde,

daß sie in Dr.Mesmers Hände fiel, welcher behauptete

sie sehend gemacht zu haben; der Eclat mit welchem

diese Cur verunglückte wurde für ihn eine

Hauptveranlassung 1778 nach Paris zu gehen (C. Pichler

Denkw. I S. 45ff.). Ein interessanter Brief von ihr über

ihre Weise zu lernen ist in den rhein. Beiträgen zur

Gelehrsamkeit 1781 I S. 243ff. gedruckt. Auf ihrer

Kunstreise hielt sie sich auch in Salzburg auf, wo sie mit

Leop. Mozart viel und freundschaftlich verkehrte – es

war im Sommer 1783 als Wolfgang zum Besuch dort war

(Wiener allg. mus. Ztg. 1817 S. 290) –; ging durch einen

Theil Deutschlands – Anfang October 1783 gab sie in

Frankfurt Concert (Cramer Mag.f. Musik II S. 38) – nach

Paris, wo sie Anfang April 1784 im Concert spirituel spielte

(Cramer a.a.O. II S. 174), und London und kam 1786

nach Wien zurück, überall ihres Klavierspiels wie ihres

liebenswürdigen Charakters wegen bewundert (Ephemer.

d. Litt. u. d. Theat. III S. 193ff.). Von da an widmete sie

sich ganz einem Institut für musikalischen Unterricht (A.

M. Z. XII S. 471ff.) und starb am 1. Febr. 1824.

 

84 Vielleicht ist dies das Concert in B-dur (N. 11),

componirt 30. Sept. 1784.

 

85 Das Concert in C-moll (N. 7) ist am 24. März 1786

geschrieben, die beiden anderen für diese Akademien



componirten Klavierconcerte sind in Es-dur (N. 6) vom

16. Dec. 1785 und in A-dur (N. 2) vom 2. März 1786.

Nissen läßt S. 487 Mozart in einem Brief vom 28. Dec.

1785 schon über das Concert berichten, das am 24. März

1786 erst geschrieben ist. Auch an anderen Stellen

schiebt er Stellen aus mehreren Briefen zusammen, oder

berichtet aus verschiedenen und giebt dann nur das

Datum eines einzigen an; man kann daher, wo es aufs

Datum ankommt, seine Angaben nur mit Vorsicht

gebrauchen. Mir liegen vom Jahr 1784 an nur einzelne

Briefe Mozarts an seinen Vater vor, indessen geben

andere Briefe desselben, sein thematischer Catalog und

Leop. Mozarts Correspondenz mit seiner Tochter aus

den Jahren 1784–1787 (im Mozarteum zu Salzburg) in

den meisten Fällen die Mittel zur Controle.

 

86 Für diese componirte er ein neues Concert in C-dur

(N. 16) am 4. Dec. 1786.

 

87 Die Sängerinnen Storace und Coltellini bezogen außer

freier Wohnung und Equipage 1000 Ducaten Gehalt,

wozu Benefice, Akademien und bedeutende

Nebeneinnahmen hinzukamen; der Sänger Marchesi

erhielt für sechs Vorstellungen 600 Ducaten und einen

kostbaren Ring (Müller Abschied S. 8).

 

88 Außerdem war die Neigung für Liebhabertheater, die

aber in den Fasten nicht befriedigt werden durfte,

allgemein, auf denen auch Opern gegeben wurden (C.

Pichler Denkw. I S. 124ff.). Eine Oper bei Fürst C.

Liechtenstein ist oben erwähnt, ebenso die Aufführung



von Mozarts Idomeneo auf einem adlichen

Liebhabertheater (II S. 561). Kelly erwähnt das

Privattheater des Fürsten Auersperg, auf welchem die

Gräfin Hatzfeld Glucks Alceste unübertrefflich schön

darstellte ( Reminisc. I p. 201). Mozart schrieb dem

thematischen Verzeichniß zufolge am 20. April 1791 »für

Dilettanti « einen Schlußchor zu Sartis Oper Le gelosie

villane , der mir übrigens unbekannt geblieben ist.

 

89 Dittersdorf Selbstbiogr. S. 7ff. 49f.

 

90 Gyrowetz Selbstbiogr. S. 8.

 

91 Vgl. I S. 585.

 

92 »Prinz Gallizin hat mir gesagt«, schreibt er (21. Dec.

1782) »ich bin auf alle seine Concerte engagirt, werde

allzeit mit seiner Equipage abgeholt und nach Hause

geführt, und dort auf die nobelste Art von der Welt

tractirt.«

 

93 Aug . Graf von Hatzfeld , Domherr zu Eichstädt, geb.

1756, starb in Bonn 1787 an der Schwindsucht. In einem

ausführlichen Bericht über ihn (Cramers Mag. d. Mus. II

S. 1380ff.) heißt es: »Des Seligen musikalisches Talent

war unter Männern seines Standes vielleicht das einzige

seiner Art. Das Instrument, auf welchem er es mehr als

jeder Andere von gleichem Rang zur Vollkommenheit

brachte, war die Violine. Beecke und Vachon waren seine

liebsten und vertrautesten Kunstfreunde. Letztern lernte

er in Paris kennen, und Talent, Genie und Kunstgefühl



fesselten beide bald unzertrennlich aneinander. Aus

Ueberzeugung und Sympathie studirte er die Spielart

seines Freundes Vachon und machte sie sich ganz eigen.

Seine Hauptstärke bestand im Vortrag des Quadro; mit

Concertspielen gab er sich weniger ab, wiewohl er es

nicht ganz vernachlässigte. In Wien machte er

Bekanntschaft und Freundschaft mit Mozart. Hier

studirte und spielte er unter Anleitung des Autors selbst

dessen berühmte Quadros und verschwisterte sich so mit

dem Geiste ihres Componisten daß derselbe sein

Meisterstück fast von keinem andern mehr hören wollte.«

Für ihn schrieb Mozart die Arie mit obligater Violine zur

Aufführung des Idomeneo auf dem adlichen

Liebhabertheater (II S. 561. 563). So wie seinem edlen

Charakter, der aber nur näheren Freunden ganz

erkennbar geworden sei, die größten Lobsprüche ertheilt

werden, so wird namentlich die bewundernswürdige

Fassung, mit welcher er dem Tode entgegengegangen sei,

gerühmt. Grade so schreibt Mozart in einem sehr ernsten

Brief an den Vater (4. April 1787): »Ich habe Ihnen schon

über diesen Punkt [Tod und Sterben] bey Gelegenheit

des traurigen Todesfalls meines liebsten, besten Freundes

Grafen v. Hatzfeld meine Denkungsart erklärt. Er war 31

Jahre alt, wie ich; ich bedaure ihn nicht, aber wohl

herzlich mich und alle die, welche ihn so genau kannten

wie ich.«

 

94 Die Anzeige in der Wiener Zeitung (Mittw. 15. Jan.

1783 N. 5 Anhang) lautet: »Herr Kapellmeister Mozart

macht hiemit dem hochansehnlichen Publikum die

Herausgabe dreier neuer erst verfertigter



Klavierconzerten bekannt. Diese 3 Conzerten, welche

man sowohl bey großem Orchester mit blasenden

Instrumenten, als auch nur à quattro , nämlich mit 2

Violinen, 1 Viola und Violoncell aufführen kann, werden

erst Anfangs April d. J. zum Vorschein kommen, und

nämlich nur denjenigen (schön copirt und von ihm selbst

übersehen) zu Theil werden, die sich darauf subscribirt

haben. Es dient hiemit zur ferneren Nachricht, daß bey

ihm vom 20. d. M. an gerechnet bis letzten März

Subscriptionsbillets gegen 4 Ducaten zu haben sind.

Seine Wohnung ist auf der hohen Brücke im klein

Gerbersteinschen Haus n. 437 im dritten Stock.«

Diese drei Concerte in A-dur (N. 10), E-dur (N. 12) und

C-dur (N. 5) sind dann gedruckt in Wien als Oeuvre IV.

 

95 Es wird erzählt daß er für das erste derselben eine

kostbare goldene Dose mit 100 Friedrichsdor erhielt (N.

Berl. Musikzeitg. 1856 S. 35).

 

96 A. M. Z. I S. 289. Dieselbe Geschichte, nur daß sie

nach Prag verlegt ist, wird als eine noch unbekannte, aus

dem Französischen und von Paris aus »wahrscheinlich

nicht ohne besondere gute Ursachen« mitgetheilte, von

Neuem bekannt gemacht A. M. Z. VI S. 196.

 

97 Dieses oft gedruckte, auch in die Oeuvres XIV

aufgenommene, Arrangement ist also nicht von Mozart

selbst gemacht.

 

98 Es kann nur Artaria gemeint sein.

 



99 Von Frl. Auernhammer wird gesagt (Cramer Magaz. d.

Mus. II S. 1274): »Sie ist es, die viele Sonaten und variirte

Arietten von Mozart bey die Herren Artaria zum Stich

besorgt und durchgesehen hat.« Man sieht freilich nicht,

ob hier das Colportiren oder das Corrigiren die

Hauptsache ist, allein offenbar wird aus dieser Thätigkeit

ihr ein Verdienst gemacht, und etwas Unrechtmäßiges

fand man also nicht darin.

 

100 Außerhalb Wien wurde freilich Vieles nachgedruckt,

zum Theil in Arrangements, wobei Mozart sicherlich nie

gefragt wurde; allein theils darf man für jene Zeit nicht

die geordneten Verhältnisse unseres jetzigen

Musikhandels voraussetzen, theils muß man sich

erinnern, daß erst seit Mozarts Tode das Nachdrucken

seiner Werke mit Eifer betrieben wurde. Um dies im

Einzelnen ins Klare zu bringen wären bibliographische

Untersuchungen erforderlich, welche auf musikalischem

Gebiet mit unglaublichen Schwierigkeiten zu kämpfen

haben.

 

101 In der Ankündigung der gleich zu erwähnenden

Quartetts in der Wiener Zeitung 1785 S. 2191, heißt es

zum Schluß: »Da Hr. Kunsthändler Torricella in den

letzteren Zeitungen auch 6 Quartetten vom Mozart um

billigen Preis, ohne dabey anzumerken, ob solche

geschrieben oder gestochen, alt oder neu, ankündigte, so

hält es Hr. Mozart für Pflicht, ein schätzbares Publikum

zu benachrichtigen, daß gedachte 6 Quartetten

keineswegs neu, sondern ein altes Werk sey, welches er

bereits vor 15 Jahren geschrieben hat, damit Liebhaber,



die seine neuen erwarten, nicht die unrechten erhalten.«

Für unrechtmäßig hielt also auch Mozart diesen Handel

mit Abschriften seiner Werke nicht; wie denn auch in

derselben Zeitung Joh. Traeg – der mit Abschriften von

Musikalien handelte (Nicolai Reise IV S. 557) – mehrere

Mozartsche Compositionen, gedruckte und ungedruckte,

ausbietet.

 

102 Dies war in jener Zeit bei weitem der gewöhnlichste

Weg um Compositionen zu publiciren; man darf nur z.B.

die zahlreichen Subscriptionsanzeigen in Cramers

Magazin für Musik sich ansehen, deren Verfasser sich

zum Theil wunderlich genug geberden.

 

103 Torricella ließ auch den Klavierauszug der

Entführung stechen und hatte einen bedeutenden

Verlust, als ihm ein Augsburger damit zuvorkam (S. 77).

 

104 Ein Berichterstatter aus Kopenhagen (Kunzen?) in

der A. M. Z. I S. 547 erzählt von dem Commerzienrath

Hummel, einem angesehenen Musikalienhändler in

Berlin, dieser habe behauptet, daß er es den Noten schon

äußerlich ansehen könne, obgleich er nicht musikalisch

sei, ob sie für seinen Handel taugten oder nicht. »Auf

Mozart« erzählt er »war er sehr übel zu sprechen und

rühmte sich verschiedene Werke ihm zurückgeschickt zu

haben (der gute Mann ahnte damals noch nicht das

Glück, das, freilich erst nach seinem Tode, seine Sachen

machen würden), dahingegen waren ihm Pleyel und Pichl

die größten Stützen der Kunst.«

 



105 Rochlitz A. M. Z. XV S. 313. Für Freunde der

Tonkunst I S. 148.

 

106 Frz. Ant. Hoffmeister , geb. zu Rothenburg am

Neckar 1754, widmete sich in Wien der Musik und wurde

dort Kapellmeister an einer Kirche. Er errichtete darauf

eine Musikniederlage und gab seit 1785 monatliche Hefte

unter dem Titel Prenumeration pour le Pfte heraus, in denen

Quartetts, Trios u.a. für Klavier von Mozart, Haydn,

Vanhall und ihm selbst erschienen. Im Jahr 1800

begründete er in Leipzig das Bureau de musique , zog sich

1805 aus allen Geschäften zurück, ging wieder nach Wien

und starb dort 1812. Er war ein außerordentlich

fruchtbarer Componist – Beethoven redet ihn in einem

Briefe »mein geliebter Herr Bruder in der Tonkunst« an

(N. Zeitschr.f. Mus. VI S. 75) – und bestrebte sich mit

Erfolg populärer zu schreiben als Mozart.

 

107 Einen etwas anderen Ton finden wir allerdings in

einem Billet, welches Mozart 20. Nov. 1785 an

Hoffmeister schrieb (N. Zeitschr.f. Mus. IX S. 164):

»Lieber Hoffmeister! Ich nehme meine Zuflucht zu

Ihnen und bitte Sie mir unterdessen nur mit etwas Geld

beizustehen, da ich es in diesem Augenblick sehr

nothwendig brauche. – Dann bitte ich Sie sich Mühe zu

geben mir sobald als möglich das Bewußte zu

verschaffen. – Verzeihen Sie daß ich Sie immer

überlästige; allein da Sie mich kennen und wissen, wie

sehr es mir daran liegt, daß Ihre Sache gut gehen

möchten, so bin ich auch ganz überzeugt daß Sie mir

meine Zudringlichkeit nicht übel nehmen werden,



sondern mir eben so gern behülflich seyn werden als ich

Ihnen.« – Auf der Rückseite hatte Hoffmeister

angemerkt: »Den 20. Nov. 1785 mit 2 Dukaten.« Daß

Mozart auch später noch mit Hoffmeister in

Geldnegociationen stand beweisen die Briefe an seine

Frau (Beil. XIX, 6. 7.).

 

108 Vgl. Nissen S. 633.

 

109 A. M. Z. I S. 83. Vgl. S. 147.

 

110 Neue Zeitschr.f. Mus. XII S. 180.

 

111 Dittersdorf erzählt, die Einnahme seiner

Benefizvorstellung vom Doktor und Apotheker habe 200

Ducaten betragen (Selbstbiogr. S. 243).

 

112 Ganz verwirrt und ungenau ist die Darstellung von

Rochlitz (bei Nissen S. 499f., s. Rochlitz f. Freunde der

Tonkunst II S. 258.). »Hiedurch [den geringen Erfolg des

Figaro] gekränkt blieb Mozart bis kurz vor seinem Tode

entschlossen für Wien keine Oper mehr zu schreiben,

sondern trat in Verbindung mit Guardaseni, dem sehr

unterrichteten, aber nach italiänischer Weise kärglich

steuernden Unternehmer jener kleinen vortrefflichen

italiänischen Gesellschaft, die zu Prag, Warschau und

Leipzig abwechselnd Opern gab. Dieser zahlte für jede

100 Dukaten mit Vorbehalt der Partitur für sich. So

entstanden Don Giovanni [für Bondini geschrieben], Così

fan tutte [in Wien componirt und ausgeführt], und

Clemenza di Tito [von den böhmischen Ständen bestellt].



Von jenem Entschluß aber machte ihn abwendig

Schikaneder, Unternehmer, Director, Dichter und erster

Komiker des Vorstadttheaters an der Wieden zu Wien,

ein kecker, possierlicher, lockerer Zeisig.«

 

113 Vom preußischen Gesandten erwartete er ein

angemessenes Honorar (S. 74); ob er es und wieviel er

erhielt ist nicht bekannt.

 

114 S. I S. 214f.

 

115 Das Billet ist charakteristisch genug, besonders wenn

man es mit dem ausgelassenen Brief an dieselbe Baronin

(II S. 511ff.) vergleicht, um hier Platz zu finden.

»Hochschätzbarste Frau Baronin! Nun befinde ich mich

in einer schönen Lage! – Mit Hr. v. Tranner besprachen

wir uns letzthin daß wir eine Prolongation auf 14 Täge

begehren wollten; da dieses doch jeder Kaufmann thut,

ausgenommen es müßte der indiscreteste Mann von der

Welt sein, so war ich ganz ruhig und hoffte bis dahin,

wenn ich es auch nicht selbst zu zahlen im Stande wäre,

die Summa geborgt zu bekommen! Nun läßt mir Hr. v.

Tranner sagen, daß derjenige absolument nicht warten will,

und wenn ich zwischen heut und morgen nicht zahle, so

wird er klagen . – Nun denken Ew. Gnaden, was das für

ein unangenehmer Streich für mich wäre! Ich kann izt

nicht zahlen, nicht einmal die Hälfte! – Hätte ich mir

vorstellen können daß es mit der Souscription meiner

Concerten so langsam hergehen würde, so hätte ich das

Geld auf längere Zeit genommen! – Ich bitte Ew.

Gnaden ums Himmelswillen, helfen Sie mir meine Ehre



und guten Namen nicht zu verlieren! – Mein armes

Weiberl befindet sich ein wenig umpaß und folglich kann

ich sie nicht verlassen, sonst würde ich selbst gekommen

seyn, um Ew. Gnaden mündlich darum zu bitten. – Wir

küssen Ew. Gnaden 1000 mal die Hände und sind beyde

 

Ew. Gnaden

gehorsamste Kinder

W.A. und C. Mozart.«

 

»Vom Haus den 15. Febr. 1783.«

 

116 So erzählt Nissen S. 475, offenbar nach dem Bericht

seiner Frau.

 

117 Der bereits II S. 324f. mitgetheilte Brief an seinen

Vater spricht seine Verlegenheit und seinen Verdruß

deutlich aus.

 

118 Siehe S. 222.

 

119 Sie sind so weit sie mir bekannt geworden sind,

offenbar nur ein geringer Ueberrest jener traurigen

Correspondenz, in der Beilage XX zusammengestellt.

 

120 Er wird k.k. privilegirter Niederlagsverwandter

genannt d.h. er gehörte zu der Gesellschaft von

Kaufleuten, welche, meistentheils Protestanten, das Recht

hatten in Wien unter bestimmten Verpflichtungen und

Privilegien Niederlagen zu halten und Großhandel zu

treiben (Nicolai Reise IV S. 447f.).



 

121 Wenn es nur irgend anging, so suchte Mozart

häusliche Verlegenheiten mit Humor zu überwinden.

Höchst charakteristisch ist ein Geschichtchen, das in der

Wiener Morgenpost (1856 N. 28) nach der Erzählung

Joseph Deiners mitgetheilt ist. Dieser war Hausmeister

im Bierhaus zur silbernen Schlange (Kärnthnerstraße

1112, jetzt 1074), das Mozart zu besuchen pflegte, und

pflegte ihm bei mancherlei häuslichen Geschäften zur

Hand zu sein. Im Winter 1790 kam er einst zu Mozart

und fand ihn in seinem Arbeitszimmer mit seiner Frau

tüchtig herumtanzend. Auf Deiners Frage, ob er etwa der

Frau Tanzstunde gebe lachte Mozart und sagte: »Wir

machen uns nur warm, weil uns friert und wir uns kein

Holz kaufen können.« Darauf lief Deiner sogleich fort

und brachte von seinem Holz, was Mozart auch annahm

und es ihm gut zu zahlen versprach, sobald er wieder

Geld haben werde.

 

122 So berichtet Nissen S. 686.

 

123 Niemtschek S. 39f. Nissen S. 580f.

 

124 Wie man damals in dieser Beziehung über Mozart

aburtheilte mögen wenige Belege zeigen. In

Schlichtegrolls Nekrolog heißt es: »Sein Gesicht verrieth

den äußeren Zustand seiner Seele, in welcher die unteren

Fähigkeiten – ganz deutlich über die oberen Kräfte das

Uebergewicht hatten. Denn so wie dieser seltene Mensch

früh schon in seiner Kunst Mann wurde, so blieb er

hingegen – dieses muß die Unparteilichkeit von ihm



sagen – fast in allen übrigen Verhältnissen beständig

Kind. Er lernte nie sich selbst regieren; für häusliche

Ordnung, für gehörigen Gebrauch des Geldes, für

Mäßigung und vernünftige Wahl im Genuß hatte er

keinen Sinn. Immer bedurfte er eines Führers, eines

Vormundes, der an seiner Statt die häuslichen

Angelegenheiten besorgte, da sein eigener Geist

beständig mit einer Menge ganz anderer Vorstellungen

beschäftigt war, und dadurch überhaupt alle

Empfänglichkeit für andere ernsthafte Ueberlegung

verlor. Sein Vater kannte diese Schwäche sich selbst zu

regieren sehr wohl in ihm und gab daher, als ihn sein

eigener Dienst in Salzburg fesselte, dem Sohne die

Mutter zur Begleiterin nach Paris mit. In Wien

verheirathete er sich mit Constanza Weber und fand in

ihr eine gute Mutter von zwei mit ihr erzeugten Kindern

und eine würdige Gattin, die ihn noch von manchen

Thorheiten und Ausschweifungen abzuhalten suchte. So

beträchtlich sein Einkommen war, so hinterließ er doch,

bei seiner überwiegenden Sinnlichkeit und häuslichen

Unordnung den Seinigen weiter nicht als den Ruhm

seines Namens und die Aufmerksamkeit eines großen

Publicums auf sie.« Man begreift daß Mozarts Wittwe die

ganze Auflage eines in Gratz 1794 veranstalteten

Abdrucks dieses Nekrologs an sich kaufte, und mit

Wärme erklärt sich Rochlitz (A. M. Z. I S. 17ff.) gegen

diese lieblose Verunglimpfung. Viel roher sagt der

Verfasser von Mozarts Geist, – der auch die Fabel von

den 30000 fl. Schulden unbedenklich nachspricht –

indem er die Ursachen seines frühzeitigen Todes

nachzuweisen sucht: »Dabei [bei übermäßiger Arbeit] war



er Ehemann, zeugte vier Kinder, pflegte der Liebe

treulich, und auch außer der Ehe gab es manche

Galanterie, was ihm seine gute Frau gern überiah. Noch

mehr, er sprang von einem Extrem zum andern. Er hatte

keine fixe Besoldung und war, was bei Dichtern und

Virtuosen gewöhnlich der Fall ist, kein guter Wirth,

verstand sich nicht auf den Verdienst, wußte das Geld

nicht auf Wochen und Monate einzutheilen, er kannte

seinen Werth gar nicht. Ost mußte er bei anhaltender

Arbeit mit Frau und Kindern darben, war der

Impertinenz mahnender Gläubiger ausgesetzt. Kamen

nun einmal einige Rollen Louisdor schnell änderte sich

die Scene. Jetzt gings in Freuden. Mozart betrank sich in

Champagner und Tokayer, lebte locker und war in

wenigen Tagen soweit wie vorher. Man weiß, wie oft er

in seine Gesundheit stürmte, wie manchen Morgen er mit

Schikaneder verchampagnerte, wie manche Nacht er

verpunschte und nach Mitternacht gleich wieder an die

Arbeit ging, ohne die mindeste Erholung seinem Körper

zu gönnen.« Unbegreiflich daß Nissen solche

Aeußerungen abdrucken lassen konnte (S. 569f.) ohne

auch nur ein Wort darüber zu sagen. Alles überbietet

freilich Suard (mél. de litt. II p. 339f.): J'ai entendu dire qu'il

n'avait fait la Flûte enchantée que pour plai re à une femme de

théatre dont il était devenu amoureux, et qui avait mis ses faveurs à

ce prix. On ajoute que son triomphe eut des suites bien cruelles, et

qu'il en contracta une maladie incurable dont il mourut peu de

temps après. Ce fait me parait peu vraisemblable; la Flûte

enchantée n'est pas le dernier de ses opéras, et lorsqu'il l'a composée,

sa santé était déja fort altérée .

 



125 Niemtschek S. 64.

 

126 Niemtschek S. 60: »Uebrigens hatte Mozart für die

Freuden der Geselligkeit und Freundschaft einen offenen

Sinn. Unter guten Freunden war er vertraulich wie ein

Kind, voll munterer Laune, diese ergoß sich dann in den

drolligsten Einfällen. Mit Vergnügen denken seine

Freunde in Prag an die schönen Stunden, die sie in seiner

Gesellschaft verlebten; sie können sein gutes argloses

Herz nie genug rühmen; man vergaß in seiner

Gesellschaft ganz, daß man Mozart den bewunderten

Künstler vor sich habe.« Rochlitz, welcher mehrere

charakteristische Züge der Art von Mozarts Aufenthalt in

Leipzig berichtet, auf die wir noch zurückkommen, hebt

die Fertigkeit hervor, mit welcher er in ausgelassener

Laune in Knittelversen sprach – er bezieht sich dabei

auch auf den II S. 501f. mitgetheilten Brief an das Bäsle

–; ferner erzählt er, wie Mozart aus dieser Lustigkeit nicht

selten in tiefes Nachdenken verfiel, so daß er ohne

Theilnahme an der Gesellschaft nur gleichgültige

Antworten fast ohne Bewußtsein gab, dann in tief

ernsten, häufig trüben und bittern Betrachtungen sich

erging, welche er wiederum durch Ausgelassenheit und

Thorheit zurückzudrängen suchte (A. M. Z. III S. 494f.).

Sein Schwager Jos. Lange hatte, wie schon erwähnt

wurde (II S. 499f.), die Beobachtung gemacht daß Mozart

dann am meisten possenhafte Späße machte, wenn er mit

großen Arbeiten beschäftigt war.

 

127 Kelly ( reminisc. I p. 204f.) berichtet mit Erstaunen,

was für eine rasende Tanzwuth zu jener Zeit in Wien



geherrscht habe.

 

128 Kelly reminisc. I p. 226 Vgl. Nissen S. 692f.: »Außer

dem Billardspiel liebte er noch leidenschaftlich das

Tanzen und versäumte weder die öffentlichen

Maskenballe im Theater noch die Hausbälle bei

Freunden. Er tanzte aber auch sehr schön, besonders

Menuett. Im Tanzen war Vestris sein Lehrer gewesen. –

Er tanzte und componirte selbst Pantomimen und

Ballette. In den Redouten hatte er oft Charaktermasken;

so machte er unvergleichlich den Harlekin und den

Pierrot.«

 

129 Für diejenigen, welche auch an dergleichen

Localfragen ein gewisses Interesse nehmen, kann ich die,

wie mir scheint, ziemlich vollständige Reihenfolge der

Wohnungen herstellen, welche Mozart in Wien inne

hatte. Nachdem er die Wohnung beim Erzbischof – im

deutschen Hause in der Singerstraße – verlassen hatte,

zog er wie wir sahen zu Mad. Weber ins Quartier, welche

»zum Aug Gottes« am Peter wohnte (S. 161). und von da

im September 1781 in ein Haus am Graben (N. 1175, im

zweiten Stock). Die erste Wohnung, welche er nach

seiner Verheirathung (August 1782) bezog, war hohe

Brücke N. 387 im Großhaublischen, ehemalig

Grünwaldischen Hause im zweiten Stock – es war, wie er

seinem Vater schreibt (24. Aug. 1782), dasselbe Haus, in

welchem er im Jahr 1768 mit seinen Eltern gewohnt

hatte. Allein schon im December desselben Jahres

bezogen sie eine andere Wohnung, ebenfalls hohe Brücke

N. 437 im klein Gerbersteinschen Hause im dritten



Stock; und im Frühjahr 1783 nahmen sie eine Wohnung

auf dem Judenplatz N. 244, im Burgischen Hause, 3

Stock. Michaelis 1784 zogen sie dann in das

Camesinasche Haus (große Schulerstr. 853), in den ersten

Stock, wo sie bis zum Frühjahr 1787 wohnten (S. 185).

Wahrscheinlich weil diese Wohnung ihnen zu theuer

wurde, gaben sie dieselbe auf; wenigstens schreibt Leop.

Mozart seiner Tochter (10. Mai 1787): »Dein Bruder

wohnt itzt auf der Landstraße N. 224 [gegenüber der

Augustinerkirche, in einem Garten]. Er schreibt mir aber

keine Ursache dazu – gar nichts! Das mag ich leider

errathen!« Im nächsten Sommer zog Mozart in das Haus

»bei den fünf Sternen« Währinger Gasse N. 135, wo er

ebenfalls wie auf dem Lande wohnte (Beil. XX, 1).

Endlich Michaelis 1790 nahm er wiederum eine

Wohnung in der Stadt, in der Rauhensteingasse N. 934,

im ersten Stock des klein Kaisersteinschen Hauses, über

einem Branntweinladen. Dieses sein Sterbehaus, das jetzt

mit den anstoßenden Gebäuden eingerissen und in den

stattlichen Mozarthof umgewandelt ist, hat Al. Fuchs in

Gräffers kleinen Wiener Memoiren I S. 224ff.

beschrieben, Ansichten und Grundriß sind von Frankl im

illustrirten Familienbuch des Wiener Lloyd (1852 II S.

117ff.) und in einer kleinen Schrift: Mozarts Sterbehaus

(Wien 1856) mitgetheilt.

 

130 Die Musik zu dieser Pantomime, nur für das

Saitenquartett geschrieben, besaß André in Stimmen, von

denen die erste Violinstimme von Mozarts Hand war, in

welcher auch die verschiedenen Situationen der

Pantomime bezeichnet waren. Ich theile nach Andrés



handschriftlichem Catalog ( B, 39) die Anfangstacte mit

 

Im Mozarteum zu Salzburg findet sich von Mozarts

Hand der erste flüchtige Entwurf zu einem großen Ballet,

welches 32 Nummern enthielt. Es ist überschrieben Le

gelosie del seraglio , also ohne Zweifel Noverres berühmtes

Ballet, dessen Plan dieser selbst mitgetheilt hat ( lettres sur

la danse p. 491ff.). Daß die Musik für eine Aufführung

bestimmt war, geht daraus hervor daß bei einzelnen

Nummern die Namen der Tänzer und Tänzerinnen

beigeschrieben sind z.B. Casani, Salomoni , la Morelli, la

Cinetti , Pick ; vielleicht ließe sich Ort und Zeit danach

bestimmen. Mir ist nicht einmal bekannt, ob die

Composition ausgeführt wurde; der Entwurf ist für die

ersten beiden Nummern nach Art eines Klavierauszuges

gemacht, später ist nur die Hauptmelodie – gegen das

Ende immer flüchtiger – aufgezeichnet, hie und da mit

Angabe der Blasinstrumente (Oboen, Hörner,

Trompeten).

Die Composition, welche von André (Verz. 49) als Musik

zu einer Pantomime bezeichnet wird ist, wie mich eine

nähere Prüfung erst jetzt gelehrt hat, die Skizze zu dem

Galimathias musicum , welches Mozart 1766 im Haag

componirte (I S. 65), von ihm geschrieben, hie und da

vom Vater nachgebessert. Es besteht aus 13 sehr kurzen,



meist zweitheiligen Sätzen in verschiedenem Tact und

Tempo für verschiedene Instrumente. Ihnen geht ein

leicht imitirtes Andante voran und den Beschluß macht

ein ziemlich langer, fugirter Satz über das Lied »Prinz

Wilhelm«. Erwähnung verdient vielleicht daß kurz vor

dem Schluß ein Satz steht, in welchem der Dudelsack

ganz auf dieselbe Weise nachgeahmt ist, wie in Bastien

und Bastienne (I S. 122f.).

 

Man sieht daraus, wie sehr ihm damals jener Scherz

gefiel.

 

131 Niemtschek S. 64.

 

132 Nicolai Reise V S. 219.

 



133 Er schrieb dem Vater (7. Juni 1783): »Gottlob und

Dank, ich bin wieder ganz hergestellt, nur hat mir meine

Krankheit einen Catarrh zum Andenken zurückgelassen

– das ist doch hübsch von ihr!«

 

134 Paesiellos Rè Teodoro wurde 1784 zuerst gegeben.

 

135 Barisani schrieb am 14. April 1787 in Mozarts

Stammbuch, welches jetzt im Mozarteum zu Salzburg

aufbewahrt wird, folgende Verse ein:

 

Wenn deines Flügels Meisterspiel

Den Briten, der, selbst groß an Geist,

Den großen Mann zu schätzen weiß,

Dahinreißt zur Bewunderung;

Wenn deine Kunst, um welche dich

Der welsche Komponist beneidt,

Und wie er kann und mag verfolgt;

Wenn deine Kunst, in der dir nur

Ein Bach, ein Joseph Hayden gleicht,

Dir längst verdientes Glück erwirbt,

Vergiß da deines Freundes nicht,

Der sich mit Wonne stets und stets

Mit Stolz erinnern wird, daß er

Als Arzt dir zweymal hat gedient

Und dich der Welt zur Luft erhielt,

Der aber noch weit stolzer ist

Daß du sein Freund bist, so wie er

 

dein Freund Sigmund Barisani.

 



Darunter hat Mozart folgende Zeilen geschrieben:

»Heute am 3. September dieses nehmlichen Jahres war

ich so unglücklich diesen edlen Mann, liebsten, besten

Freund und Erretter meines Lebens ganz unvermuthet

durch den Tod zu verlieren. – Ihm ist wohl! – – aber mir

– uns – und allen die ihn genau kannten – uns wird es

nimmer wohl werden – bis wir so glücklich sind ihn in

einer bessern Welt – wieder – und auf nimmer scheiden –

zu sehen.«

 

136 Griesinger Biogr. Not. üb. J. Haydn S. 30.

 

137 Bohemia 1856 S. 118. 122.

 

138 Rochlitz, der in seiner Charakteristik von Mozarts

geselliger Unterhaltung auch den Zug nicht versäumt daß

er viel starken Wein trank und kein vernünftiges Wort

mehr sprach, weist darauf hin daß Mozart in seinem

idealen Streben vielfach getäuscht und durch die

Erfahrungen des Lebens verbittert in einer

Ausgelassenheit, die er durch den Wein gesteigert habe,

eine momentane Rettung v or seinen trüben Gedanken

gesucht habe (A. M. Z. III S. 495f.); – und daran mag,

namentlich für die letzten Jahre, wohl etwas Wahres sein.

 

139 Frau Dr. Ant. Klein in Wien, die Tochter Loibls, hat

diesen und manchen anderen charakteristischen Zug aus

ihren Jugenderinnerungen meinem Freunde Karajan

mitgetheilt.

 

140 Eckermann Gespräche mit Göthe III S. 234ff.,



besonders S. 239.

 

141 Niemtschek sagt ganz richtig (S. 63): »Man muß aber

gegen diese Erzählungen [von der Unordnung seines

Vermögens, seiner Verschwendung, seinem Leichtsinne,

seinen Ausschweifungen] überhaupt mißtrauisch sein, da

gewiß der größte Theil baare Unwahrheiten und nichts

als Schmähungen des scheelsüchtigen Neides sind. Wir

haben dies in Rücksicht seiner hinterlassenen Schulden

schon bemerkt. Niemand wird es unbegreiflich finden,

warum die Welt diesen Ausstreuungen so leicht Glauben

beimißt, wenn er sich erinnert, daß man gewöhnlich mit

einem Tonkünstler den Begriff eines Verschwenders oder

Wüstlings verbindet. Aber zahlreiche Beispiele

achtungswürdiger Künstler haben bewiesen, wie sehr

dieses Vorurtheil einzuschränken sei.«

 

142 Rochlitz erzählt (A. M. Z. I S. 81f.), wie Mozart in

Leipzig nicht allein den Chorsängern freien Eintritt

gestattete, auf den sie keinen Anspruch hatten, sondern

auch einem Bassisten unter den Thomanern, der ihm

besonders wohlgefallen hatte, ohne daß einer etwas

merkte ein für diesen ansehnliches Geschenk in die Hand

drückte. Ein alter Klavierstimmer stotterte auf die Frage,

was Mozart ihm schuldig sei, vor Verlegenheit und

Angst: »Ihro kaiserliche Majestät – wollt ich sagen, Ihro

kaiserliche Majestät Herr Kapellmeister – ich bin zu

verschiedenen malen hier gewesen – ich bitte mir aus –

einen Thaler.« – »Einen Thaler? dafür soll ein so guter

Mann nicht einmal zu mir kommen!« erwiederte Mozart

und drückte ihm ein Paar Dukaten in die Hand. »Ihro



kaiserliche Majestät« fing der Mann erschrocken an.

»Adieu, lieber Alter! adieu!« rief Mozart und eilte ins

andere Zimmer.

 

143 Das Quintett für Saiteninstrumente und Clarinette

(comp. 29. Sept. 1789) und das Concert für Clarinette

(comp. Sept. 1791 ) sind für ihn geschrieben.

 

144 Nissen S. 683f. In dem Verlassenschaftsprotocoll ist

unter den »verloren sein sollenden Schulden« angegeben:

»Hr. Anton Stadler, Hofmusikus, wäre ohne Obligation

schuldig bei 500 fl.« Daß neben ihm Hr. Franz Gilowsky

mit 300 fl. steht ist schon S. 160 angeführt.

 

145 Hier war er mit Joseph Stoll , Schullehrer und

Chorregent, befreundet, welcher ihm behülflich war für

seine Frau Quartier zu schaffen und was dergleichen

mehr war, wie der schon früher (II S. 362f.) erwähnte

Brief zeigt, in welchem es nach dem dort Angeführten

heißt: » 2do. bitte ich Sie für meine Frau eine kleine

Wohnung zu bestellen; sie braucht nur zwey Zimmer,

oder ein Zimmer und ein Kabinetchen; das

Nothwendigste ist aber daß es zu ebener Erde seye. Das

liebste Quartier wäre mir das, welches Goldhahn

bewohnt hat, zu ebener Erde beim Fleischhacker. Dahin

bitte ich Sie zuerst zu gehen, vielleicht ist es noch zu

haben. Meine Frau wird Samstag oder längstens Montag

hinauskommen. Bekommen wir dieses nicht, so ist blos

darauf zu sehen daß es etwas nahe beim Bad seye, noch

mehr aber daß es zu ebener Erde seye. – Beim

Stadtschreiber, wo Hr. v. Alt zu ebener Erde gewohnt



hat, wäre es auch recht, aber das vom Fleischhacker wäre

allen übrigen vorzuziehen. – 3tio möchte ich wissen, ob

schon Theater in Baden ist? und bitte um schleunigste

Antwort und Berichtigung dieser drey Punkten. – Meine

Adresse ist in der Rauhensteingasse im Kayserhaus N.

970, erster Stock.«– Aus dem Postscript: »Das ist der

dummste Brief, den ich in meinem Leben geschrieben

habe, aber für Sie ist er just recht« sieht man daß Stoll mit

sich spaßen ließ. Für seine Gefälligkeiten half ihm Mozart

mit Musik aus und gab ihm unter andern seine letzte

Messe in C-dur zur Aufführung (II S. 362f.) Dabei

ereignete es sich daß die Sängerin, welche den Solosopran

singen sollte, sich eigensinnig Mozarts Vorschriften nicht

fügen wollte. Mozart schickte sie fort und übertrug die

Partie seinem kleinen Liebling Antonia Huber , der zehn

bis elfjährigen Tochter eines v. Dobelhoffschen Beamten

in Baden, die bei ihrem Schwager Stoll ans und einging

und dort oft mit Mozart zusammentraf. Eine Woche lang

studirte er mit dem Kind, das fleißig und aufmerksam

war und seine Sache so gut machte, daß er ihr nach der

Aufführung zurief: »Brav, Tonerl, recht brav!« und ihr

mit einem Kuß einen Ducaten gab; auch bei einer

anderen Gelegenheit zu ihr sagte: »Tonerl, mach daß Du

groß wirst, damit ich Dich nach Wien mitnehmen kann.«

So wird nach der Erzählung Tonerls, jetzt Frau

Haradauer in Graz, berichtet (Wiener Fremdenblatt 1856,

22. Jan.). Dies war entweder im Sommer 1799, wo seine

Frau in Baden war (Beil. XIX, 7), oder wahrscheinlicher

im folgenden Jahr, wo sie wieder das Bad dort gebrauchte

(Beil. XX, 6); bei einem Besuche, welchen er ihr dort

abstattete, componirte Mozart (18. Juni 1791) das schöne



Ave verum.

 

146 Dieses unschätzbare Document für die Geschichte

der Mozartschen Compositionen, das für die Zeit von

1784 an kaum einen erheblichen Zweifel übrig läßt, ist

von André unter dem Titel: W.A. Mozarts thematischer

Catalog (Offenbach 1828) herausgegeben worden. Er

liegt allen Angaben über die Zeit der einzelnen Werke zu

Grunde, wenn nicht besondere Notizen gegeben sind.

 

147 Niemtschek S. 59.

 



 6.

Das Verhältniß Mozarts zu seinem Vater, welches bis

dahin in einer so seltenen Weise sein gemüthliches Leben

man kann fast sagen ausfüllte, wurde durch die Heirath,

wie wir sahen, schwer betroffen. Der Vater hatte zwar

nach langem Widerstreben »willig, obgleich unwilligen

Herzens« seine Zustimmung ausgesprochen; allein wie

tief verletzt er war geht am deutlichsten aus den

Aeußerungen hervor, mit welchen er einen begütigenden

Brief der Baronin Waldstädten erwiederte (23. Aug.

1782): »Ich danke Ew. Hochgeboren verbündlichst für

den besonderen Antheil den Dieselben an meinen

Umständen nehmen, und sonderlich sage den

verbündlichsten Dank für die außerordentliche Gnade,

die Ew. Hochgeboren für meinen Sohn hatte seinen

Hochzeittag so kostbar zu verherrlichen

1

. Als ich ein

junger Pursche war, glaubte ich immer daß diejenigen

Philosophen wären, die wenig sprachen, selten lachten

und gegen alle Welt eine mürrische Miene machten.

Meine eigenen Begebenheiten aber haben mich nun

vollkommen überzeugt, daß ich einer bin, ohne es selbst

zu wissen: denn da ich als ein wahrer Vater meine

Schuldigkeit gethan, – ihm in so vielen Briefen über alles

die klarsten und begreiflichsten Vorstellungen gemacht, –

ich auch überzeugt bin, daß er meine mühsame

Umstände, meine bei einem solchen Alter höchst

beschwerliche Umstände kennt, und meine

Herabsetzungen in Salzburg einsieht, – da er weiß, daß

ich sowohl im moralischen als physikalischen Verstande

durch sein Betragen aufgeopfert bin, – so bleibt mir



nichts übrig als ihn (da er es so wollte) sich selbst zu

überlassen und Gott zu bitten, daß er ihm meinen

väterlichen Seegen angedeihen lasse und ihm seine

göttliche Gnade nicht entziehe. Ich aber werde meine mir

angeborne noch bey diesen Jahren übrige Munterkeit

nicht verlieren, sondern immerhin das Beste hoffen«

2

.

Obwohl man, wenn man sich in Leop. Mozarts Lage

zu setzen sucht, zugeben wird daß seine Befürchtungen

und Vorwürfe zum Theil begründet waren, so läßt sich

ebenso wenig verkennen, daß er zu weit ging, weil er sich

nicht entschließen konnte die Selbständigkeit seines

Sohnes anzuerkennen, und einer Verbitterung Raum gab,

welche ihn hart und ungerecht machte und die leider

nicht völlig wieder aus seinem Herzen wich. Bei Mozart

zeigt sich dagegen keine Spur einer nachhaltigen

Verstimmung, er bleibt sich in seiner Liebe und

Verehrung gegen den Vater gleich, selbst herbe

Zurechtweisungen machen ihn nicht irre, und wenn er

auch nicht mehr so häufige und nicht so lange Briefe wie

früher schreibt, so entschuldigt er dies selbst und gewiß

mit vollem Recht, wenn nicht Unwohlsein ihn abhält,

durch die mancherlei Beschäftigungen und

Zerstreuungen, denen er in seiner Lage nicht ausweichen

konnte

3

. Wenn in solcher Bedrängniß eine der

herkömmlichen Beglückwünschungen versäumt war, so

blieb doch die Entschuldigung nicht aus, wie wenn er

dem Vater schreibt (4. Jan. 1783): »Für den neuen

Jahreswunsch danken wir beyde und bekennen uns

freiwillig als Ochsen, daß wir ganz auf unsere

Schuldigkeit vergessen haben – wir kommen also

hintennach und wünschen keinen Neujahrswunsch,



sondern wünschen unseren allgemeinen Alltagswunsch

und damit lassen wir es beruhen.« Da er fest überzeugt

war, daß seine Constanze auf den Vater und die

Schwester nur den günstigsten Eindruck machen könne

und daß die persönliche Bekanntschaft jede ungünstige

Stimmung verwischen würde, so wünschte er nichts mehr

als mit ihr nach Salzburg reisen zu können. Allein dem

Unternehmen setzten sich mancherlei Schwierigkeiten

entgegen; Mozart wollte gern den Namenstag des Vaters

(15. Nov. 1782) mit seiner Frau in Salzburg feiern, allein

die Zeit wurde ihm zu knapp; am 3. Nov. hatte er

versprochen Frl. Auernhammer in einer Akademie zu

unterstützen, und Anfang December hätte er schon

wieder in Wien sein müssen, weil dann die beste Zeit für

Lectionen und Concerte war; dazu kamen noch die durch

schlechte Witterung unpassirbar gewordenen Wege und

eine Kälte, welche es nicht rathsam scheinen ließ mit der

Frau zu reisen. Kurz, die Reise mußte bis zum Frühjahr

aufgeschoben werden, im Frühjahr aber machte die

vorgerückte Schwangerschaft der Frau das Reisen

unthunlich

4

; erst nach ihrer Entbindung

5

machten sie

sich Ende Juli 1783 wirklich auf den Weg. Zwar

überkamen Mozart Bedenken, ob ihn, wenn er nach

Salzburg käme, der Erzbischof nicht etwa gar langen

ließe, weil er keine förmliche Entlassung aus seinen

Diensten erhalten habe, – »denn ein Pfaff ist zu Allem

fähig«

6

; aber sein Vater scheint ihn deswegen beruhigt

zu haben

7

.

Mozart hatte ehe er verheirathet war »in seinem

Herzen das Versprechen gethan«, wenn er Constanze als

seine Frau nach Salzburg bringen würde dort eine neu



componirte Messe aufzuführen; »zum Beweise der

Wirklichkeit dieses Versprechens« schrieb er seinem

Vater (4. Jan. 1783) »kann die Spart von der Hälfte

meiner Messe dienen, welche noch in der besten

Hoffnung daliegt.« Von dieser in einem großartigen

Maaßstab angelegten Messe, auf welche wir noch

zurückkommen werden, brachte er nun das Kyrie, Gloria,

Sanctus und Benedictus vollendet mit nach Salzburg; die

fehlenden Sätze wurden wahrscheinlich aus einer anderen

Messe ergänzt und so wurde das Ganze am 23. Aug. im

Kapellhause probirt und am 25. Aug. in der Peterskirche

– im Dom würde es der Erzbischof wahrscheinlich nicht

gestattet haben – aufgeführt, wobei seine Frau die

Sopranpartie sang

8

.

Er war während jenes Aufenthaltes nicht unthätig.

Die Wiedereinführung der italiänischen Oper hatte ihn

veranlaßt sich nach dem Text einer opera buffa umzusehen,

den er componiren könnte, und schon ehe er nach

Salzburg kam hatte er durch den Vater seinen alten

Librettodichter Varesco zu bestimmen gesucht diese

Arbeit zu übernehmen. Da dieser sich bereit erklärte,

wurde nun der Aufenthalt in Salzburg benutzt, um den

Plan der Oper – sie hieß L'oca del Cairo – gemeinsam zu

besprechen; Varesco entwarf eine detaillirte Darlegung

der gesammten Handlung, führte auch den ersten Act

vollständig aus und Mozart machte sich gleich mit seinem

gewohnten Eifer aus Componiren, so daß er einen Theil

dieses Actes nach seiner Art genau skizzirt mit nach Wien

nahm. Wir werden später uns mit dem Schicksal dieser

Oper noch genauer zu beschäftigen haben.

Daneben fand er noch Zeit Michael Haydn einen



Liebesdienst zu erweisen. Dieser hatte vom Erzbischof

den Auftrag erhalten Duette für Violine und Bratsche zu

schreiben

9

, konnte sie aber in Folge einer heftigen

Krankheit, die ihn auf längere Zeit arbeitsunfähig machte,

nicht zum bestimmten Termin fertig liefern, worauf ihm

der Erzbischof mit Einziehung der Besoldung drohte.

Als Mozart von dieser Verlegenheit erfuhr, übernahm er

sogleich die Arbeit und schrieb, da er Haydn täglich zu

besuchen pflegte, bei ihm mit solchem Eifer daß die

Duette in kurzer Zeit vollendet waren, welche dann dem

Erzbischof unter Haydns Namen übergeben wurden

10

.

Und diese beiden Duette sind nicht etwa wie bestellte

Arbeit leicht hingeworfen um fertig zu werden, sie sind

mit unverkennbarer Liebe gearbeitet, die theils in dem

Wunsch etwas seiner und des befreundeten Meisters

würdiges zu leisten, theils in dem Interesse, welches die

Schwierigkeiten so eng begränzter Mittel ihm darboten,

begründet sein mochte. Es ist keine geringe Kunst nicht

allein die Umrisse scharf und bestimmt zu entwerfen –

dies ist bei dieser Gattung allerdings das Erste –, sondern

auch Licht und Schatten und detaillirte Zeichnung

herauszubringen; was wesentlich auf der freien

Stimmführung beruhet, die zum Theil imitatorisch ist –

wo sich die selbständige Bewegung mit Nothwendigkeit

ergiebt –, aber auch den an sich nur begleitenden Figuren

einen eigenthümlichen und bedeutenden Charakter

aufzuprägen vermag. Dies ist um so wichtiger, weil die

Beschränktheit der Stimmen nur ausnahmsweise eine

volle Harmonie zuläßt, die Wirkung derselben also

meistens durch eine geschickte Zerlegung der Elemente

derselben erreicht werden muß; die steife Monotonie



gebrochner Accorde zu vermeiden und doch dem Gehör,

bei völlig freiem Spiel der einzelnen Stimmen, in jedem

Moment das sichere Gefühl der Harmonie zu gewähren

ist eine Aufgabe, zu deren Lösung Kunst und Genie

zusammenwirken müssen. Hier ist sie mit einer gewissen

Behaglichkeit gelöst, die es sich auch in dem knappen

Raum wohl sein läßt; die Freiheit der Erfindung in

Melodie und Harmonie ist in keiner Weise beschränkt,

die Ausführung ist breit, dabei frisch und lebendig, und

eine Menge seiner Züge einer sicheren Meisterhand sind

durch das Ganze verstreuet. Michael Haydn hielt das

Original als ein Andenken an den Freund und Künstler

ungemein hoch und auch Mozart soll auf diese Arbeit

noch später Werth gelegt haben

11

.

Was Mozart aber bei der Reise nach Salzburg am

meisten am Herzen lag, seinem Vater wie seiner

Schwester nicht allein das Vorurtheil gegen seine Frau zu

benehmen sondern ein Verhältniß herzlicher Zuneigung

zwischen ihnen zu begründen, das schlug leider fehl; eine

äußerliche Annäherung scheint durch diesen Besuch

wohl erreicht zu sein, allein alle Anzeichen weisen darauf

hin daß weder der Vater noch Marianne sich zu

Constanze hingezogen fühlten. Nissen, oder eigentlich

Constanze, berichtet (Vorr. S. XVIII) daß Mozart mit

dem Besuche nicht recht zufrieden gewesen sei, weil er

gehofft habe, daß man seine Frau mit einigen seiner

Jugendgeschenke erfreuen würde, was aber nicht

geschehen sei. Dieser Zug ist allerdings charakteristisch;

wir sahen schon daß Leop. Mozart sich durch die

Verheirathung seines Sohnes zur äußersten Strenge in

dieser Rücksicht berechtigt hielt und daß er auch später



nicht abgeneigt war seine Schwiegertochter für

eigennützig zu halten (S. 182). Marianne galt schon als

junges Mädchen in der Familie für interessirt (I S. 137. II

S. 162), nachher hat ihr Mann, der selbst nach Leop.

Mozarts Ansicht oftmals »zu tief in den Oeconomiegeist

versenkt war«, sicherlich nicht in liberalem Sinn auf sie

eingewirkt, so daß auch von dieser Seite Wolfgang und

seine Frau eher mit mißtrauischen Blicken angesehen

wurden

12

. Es ist daher nur zu begreiflich, daß Mozart

unbefriedigt von Salzburg zurückkam und daß seine

Frau, welche die Abneigung der Seinigen unmittelbar

empfunden hatte, keinen Grund hatte seine

Anhänglichkeit an dieselben zu pflegen. Nichts desto

weniger war dieselbe in seinem Herzen so fest gewurzelt

daß in seinen Briefen, wenn sie gleich seltener werden,

überall die alte kindliche Liebe und Ehrfurcht

unverändert sich ausspricht

13

.

Nach einem Aufenthalt von fast drei Monaten reisten

sie wieder nach Hause; von Linz aus stattete Mozart

seinem Vater den folgenden Reisebericht ab: »Wir sind

gestern, den 30sten October früh um 9 Uhr, glücklich

hier angelangt. Den ersten Tag haben wir in Böcklbruck

übernachtet. Den folgenden Tag sind wir Vormittags in

Lambach angekommen, und ich kam eben recht, um bey

dem Amte das Agnus Dei mit der Orgel zu begleiten. Der

Hr. Prälat hatte die größte Freude, mich wieder zu sehen

14

. Wir blieben den ganzen Tag dort, wo ich auf der

Orgel und einem Clavichord spielte. – Ich hörte, daß den

andern Tag zu Ebersperg bey Herrn Pfleger Steurer eine

Opera aufgeführt, mithin ganz Linz alldort versammelt

seyn werde, und entschloß mich also, auch dabey zu seyn,



und wir fuhren dahin. Da kam gleich der junge Graf

Thun (Bruder zu dem Thun in Wien) zu mir und sagte,

daß sein Herr Vater schon vierzehn Täge auf mich

wartete, und ich möchte nur gleich bey ihm anfahren,

denn ich müßte bey ihm logiren. Als wir den andern Tag

zu Linz beym Thore waren, stand schon ein Bedienter da,

um uns zum alten Grafen Thun zu führen, allwo wir nun

auch logiren. Ich kann Ihnen nicht genug sagen, wie sehr

man uns in diesem Hause mit Höflichkeiten überschüttet

15

. Dienstag, als den 4ten November, werde ich hier im

Theater Accademie geben, und weil ich keine einzige

Sinfonie bey mir habe, so schreibe ich über Hals und

Kopf an einer neuen, welche bis dahin fertig seyn muß.

Meine Frau und ich küssen Ihnen die Hände, bitten Sie

um Verzeihung, daß wir Ihnen so lange Ungelegenheit

gemacht haben, und danken nochmals recht sehr für alles

Empfangene.«

Welche Symphonie es sei, die Mozart in Linz

componirte, ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen.

Holmes vermuthet ( p. 235) daß es eine Symphonie in

C-dur sei

16

, welche, da sie in Mozarts eigenem

Verzeichniß nicht aufgeführt ist, vor dem Jahr 1784

componirt sein muß und doch ihrem ganzen Charakter

nach, wie Holmes richtig bemerkt, in die Zeit des Wiener

Aufenthalts zu verlegen sein wird. Dagegen glaubte

André daß eine nicht gedruckte Symphonie in G-dur
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die

in Linz componirte sei, weil sie ebenfalls in jenem

Verzeichniß nicht vorkommt, der Handschrift aber und

dem Stil nach in jene Zeit gehört. Dazu kommt noch daß

die Partitur nur bis in die erste Hälfte des Andante von

Mozarts Hand geschrieben, von da an durch einen



Copisten ergänzt ist; höchst wahrscheinlich, weil Mozart

um Zeit zu gewinnen von der letzten Hälfte gleich die

Stimmen ausschrieb, wie er das bei großer Eile auch

sonst wohl that

18

. Dieser Umstand, sowie das kleinere

Orchester, die knapperen Dimensionen und der leichtere

Charakter dieser Symphonie – denn die in C-dur ist ihrer

ganzen Anlage und Behandlung nach entschieden größer

und bedeutender – scheinen mir für Andrés Meinung zu

sprechen. Uebrigens gehören beide Symphonien der Zeit

und Art nach zu einander und bezeichnen in

eigenthümlicher Weise eine Uebergangsstufe in Mozarts

Instrumentalmusik: nirgends tritt der positive Einfluß der

Haydnschen Symphonien in gleicher Weise hervor wie in

diesen beiden. Schon der Umstand ist nicht

bedeutungslos daß beide ein ziemlich pathetisches,

spannendes Adagio dem Allegro, welches sehr dagegen

absticht, als Einleitung vorangehen lassen; was bei Haydn

bekanntlich meistentheils, bei Mozart nur ausnahmsweise

vorkommt. Dann aber verräth sich in dem lebhaften

munteren, dabei rauschenden und glänzenden Charakter

des Ganzen, in dem Bestreben durch launige Einfälle,

durch unvermuthete Contraste aller Art – in der

Harmonie, in der Abwechslung von f und p , in den

Instrumentaleffecten – zu reizen und zu unterhalten,

sogar in manchen Einzelnheiten der technischen

Ausführung unverkennbar das Studium der Haydnschen

Weise und die Absicht ihm dieselbe in ihren wesentlichen

Momenten abzulernen

19

. Daß es dabei nicht auf ein

wirkliches Nachahmen abgesehen sei und daß Mozarts

Eigenthümlichkeit sich auch hier nicht verläugne bedarf

kaum einer Bemerkung; nur ist der Einfluß Haydns als



eigentlich bestimmender hier in einer Weise kenntlich,

wie später nicht wieder. Dies wird recht klar, wenn man

die Symphonie in Es-dur (comp. 26. Juni 1788) vergleicht.

Auch diese nähert sich nicht allein durch die Aufnahme

des einleitenden Adagio, sondern in manchen andern

Zügen, die namentlich in dem launigen Finale

hervortreten, der Haydnschen Art mehr als die übrigen

Symphonien jener Zeit; aber hier ist Mozarts

Individualität so entschieden vorwiegend und

maaßgebend daß sie auch jenen Zügen ihr

auszeichnendes Gepräge gegeben hat.

Daß Mozart in wenigen Tagen eine Symphonie

schrieb kann uns nicht Wunder nehmen; auffallender ist

daß er bei jenem Aufenthalt in Linz ein Ecce homo ,

welches auf ihn großen Eindruck machte, für seine Frau

zeichnete, welche dieses Blatt mit seiner Unterschrift: »

dessiné par W.A. Mozart, Linz ce 13 Nov. 1783, dedié à Mme

Mozart son épouse « als einen Beweis aufbewahrte »daß er

auch dazu Talent hatte«, wie sie an Härtel schrieb (21. Juli

1800).

Im Jahr 1785 erwiederte Leopold Mozart den Besuch

seiner Kinder und hielt sich vom 10. Februar bis 25.

April bei ihnen auf. Er überzeugte sich daß sein

Einkommen mehr als ausreichend sein mußte, daß das

Hauswesen geordnet war, und freute sich an dem zweiten

Enkel, dem kleinen halbjährigen Carl , »der gesund,

freundlich und wohlauf« war; dennoch scheint es ihm

dort nicht behaglich gewesen zu sein, seine Stimmung

gegen die Frau und den Sohn wurde nicht günstiger und

auf den Plan des letzteren einzugehen, zu ihm nach Wien

zu ziehen (I S. 142) mochte er wenig Neigung empfinden
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. Aber mit der alten Freude und Bewunderung nahm er

an den künstlerischen Leistungen und Erfolgen

Wolfgangs Antheil. Er war zu der Zeit gekommen, wo

ein Concert das andere drängte, in denen Wolfgang fast

regelmäßig beschäftigt war; sein Spiel wie die

Compositionen entzückten ihn in gleicher Weise. In einer

Akademie spielte Wolfgang das herrliche für die Paradies

componirte Concert; »ich war in einer so guten Loge«

schreibt der Vater an Marianne, »daß ich das Vergnügen

hatte, alle Abwechslung der Instrumente so vortrefflich

zu hören, daß mir die Thränen in die Augen kamen«, – so

warm und innig empfand der alte Mann die künstlerische

Schönheit. Schon am zweiten Tag nach der Ankunft des

Vaters hatte Mozart Haydn zu sich eingeladen. »Es

wurden« berichtet Leop. Mozart seiner Tochter »drey der

neuen Quartetten gemacht, nämlich ex B, A und C-dur
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.

Sie sind zwar ein bischen leichter als die drey andern,

aber immer vortrefflich componirt. Hr. Haydn sagte mir:

Ich sage Ihnen vor Gott und als ein ehrlicher Mann daß

ich Ihren Sohn für den größten Componisten anerkenne,

von dem ich nur immer gehört, er hat Geschmack und

besitzt die gründlichsten Kenntnisse in der Composition

.« Leop. Mozart wußte die Bedeutung eines solchen

Zeugnisses aus diesem Munde zu würdigen; er fand darin

die Bestätigung des Glaubens und der Ueberzeugung, für

welche er die beste Kraft seines Lebens geopfert hatte,

eine solche Anerkennung des Sohnes war der schönste

Lohn für diesen Vater – es war der Silberblick seines

Lebens.

Auch sonst fehlte es nicht an Genüssen und

Zerstreuungen mancher Art, er hörte Aloysia Lange,



deren schöne Stimme ihm einst so viel Sorge gemacht

hatte, in Glucks Pilgrimmen von Mekka und in Gretrys

Zemire und Azor – dies war eine ihrer Hauptrollen –: »sie

sang beydesmal und spielte vortrefflich.« Auch die

Baronin Waldstädten, auf deren Bekanntschaft er sich so

sehr gefreut hatte, wurde in Kloster Neuburg besucht, wo

sie sich damals aufhielt; wir erfahren nicht, wie es mit der

Zusammenkunft ausfiel.

Von größerer Wichtigkeit, und für einen Mann von

seiner Sinnes- und Denkungsart sicherlich von ernster

Bedeutung war es, daß Leop. Mozart durch den Einfluß

seines Sohnes, der, wie wir noch sehen werden, ein

eifriger Freimaurer geworden war, bewogen ward

während er sich in Wien befand, ebenfalls in den Orden

einzutreten. Der scharfe Rationalismus, welcher neben

streng kirchlicher Frömmigkeit in seiner Auffassung der

sittlichen Pflichten wie der praktischen

Lebensverhältnisse, in seinem kritischen Verhalten gegen

Vorurtheile aller Art, so stark hervortritt, macht es

begreiflich, daß er Aufklärung bei einer Gesellschaft

suchte, welcher die ausgezeichnetsten und von ihm

hochverehrten Männer angehörten. Wie weit er sich

befriedigt fühlte durch die Aufschlüsse, welche ihm dort

wurden, ist mir nicht bekannt; ebensowenig ob er in

Salzburg, wo der Orden auch Anhänger gefunden hatte,

ein thätiges Mitglied gewesen sei; die Tochter glaubte, wie

wir sahen (S. 255), zu wissen, daß seine Correspondenz

mit Wolfgang seit dieser Zeit sich auch auf Gegenstände

der Freimaurerei bezogen habe.

Von Wien reiste Leopold Mozart über München nach

Hause
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; er sah den Sohn nicht wieder. Eine leise



Hoffnung, welche er gegen Marianne äußerte, daß

Wolfgang, der lange Zeit nicht geschrieben, ihn vielleicht

durch einen Besuch überraschen werde (16. Sept. 1785),

ging nicht in Erfüllung; er selbst machte zwar im Februar

1787 mit seinem Schüler Heinrich Marchand noch einen

Ausflug nach München, aber nach Wien kam er nicht

wieder. Mit väterlichem Stolz ließ er sich von Wolfgangs

glänzenden Erfolgen in Prag berichten und versäumt

nicht seiner Tochter mitzutheilen daß Pater Edmund, der

zum Besuch in Wien gewesen war, erzählt hatte ganz

Wien halte Wolfgang für den größten der dort lebenden

Tonkünstler (3. Febr. 1786). Mit sorgender Theilnahme

verfolgt er die Gestaltung der äußeren Umstände seines

Sohnes, aber er weist mit consequenter Strenge jeden

Anspruch auf thätige Unterstützung zurück, auf die

dieser durch seine Selbständigkeitserklärung sich selbst

das Recht genommen habe; nur seinen väterlichen Rath,

nicht immer in der schonendsten Form, ihm zu ertheilen

ist er stets bereit. So bleibt er sich selbst gleich, und die

Rührigkeit und Thätigkeit, welche er im Verkehr mit dem

fernen Sohn nicht mehr wie früher entwickeln kann, tritt

in seinen Beziehungen zur Tochter unausgesetzt in

gleicher Weise hervor. Indessen blieb er von den

Schwächen und Leiden des Alters nicht unberührt. Auf

eine theilnehmende Anfrage nach seinem Befinden

antwortet er Mariannen (24. Febr. 1787): »Bei einem alten

Manne kann keine Rede von vollkommener Gesundheit

mehr sein, da immer etwas fehlt und ein alter Mann

abnimmt wie die Jugend aufnimmt. Kurz man muß

flicken, so lange man flicken kann. Dermalen kann eine

gute Hoffnung auf das bessere Wetter setzen. Uebrigens



wirst Du mich ganz natürlich sehr mager finden, welches

aber in der Hauptsache nichts thut.« Er hatte noch die

Freude die Geschwister Storace und Kelly zu sehen; Mlle.

Storace hatte freilich den ausführlichen Brief, welchen

Mozart ihr mitgegeben hatte, so gut verpackt daß sie ihn

nicht abgeben konnte, aber die mündliche Unterhaltung

mit so nahen Freunden des Sohns konnte mehr als

Ersatz sein. Bald nachher fing er an zu kränkeln, auf die

Kunde davon schrieb ihm Wolfgang (4. April 1787):
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»Diesen Augenblick höre ich eine Nachricht, die mich

sehr niederschlägt – um so mehr, als ich aus Ihrem

letzten vermuthen konnte, daß Sie sich Gott Lob recht

wohl befänden. – Nun höre aber, daß Sie wirklich krank

seyen! Wie sehnlich ich einer tröstenden Nachricht von

Ihnen selbst entgegen sehe brauche ich Ihnen doch wohl

nicht zu sagen, und ich hoffe es auch gewiß, – obwohlen

ich es mir zur Gewohnheit gemacht habe, mir immer von

allen Dingen das Schlimmste vorzustellen. Da der Tod

(genau zu nehmen) der wahre Endzweck unsers Lebens

ist, so habe ich mich seit ein paar Jahren mit diesem

wahren, besten Freunde des Menschen so bekannt

gemacht, daß sein Bild nicht allein nichts Schreckendes

mehr für mich hat, sondern recht viel Beruhigendes und

Tröstendes! Und ich danke meinem Gott, daß er mir das

Glück gegönnt hat, mir die Gelegenheit (Sie verstehen

mich) zu verschaffen, ihn als den Schlüssel zu unserer

wahren Glückseligkeit kennen zu lernen
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. Ich lege mich

nie zu Bette, ohne zu bedenken, daß ich vielleicht (so

jung als ich bin) den andern Tag nicht mehr seyn werde;

und es wird doch kein Mensch von Allen, die mich

kennen, sagen können, daß ich im Umgange mürrisch



oder traurig wäre; und für diese Glückseligkeit danke ich

alle Tage meinem Schöpfer, und wünsche sie von Herzen

Jedem meiner Mitmenschen. Ich habe Ihnen in dem

Briefe so die Storace eingepackt hat schon über diesen

Punkt bey Gelegenheit des traurigen Todfalles meines

liebsten, besten Freundes, Grafen von Hatzfeld, meine

Denkungsart erklärt – er war eben 31 Jahr alt, wie ich –

ich bedaure ihn nicht – aber wohl herzlich mich und alle

die, welche ihn so genau kannten wie ich. Ich hoffe und

wünsche, daß Sie sich während ich dieses schreibe, besser

befinden werden; sollten Sie aber wider alles Vermuthen

nicht besser seyn, so bitte ich Sie bey ..... mir es nicht zu

verhehlen, sondern mir die reine Wahrheit zu schreiben

oder schreiben zu lassen, damit ich so geschwind als es

menschenmöglich ist, in Ihren Armen seyn kann; ich

beschwöre Sie bey Allem, was – uns heilig ist. Doch

hoffe ich bald einen trostreichen Brief von Ihnen zu

erhalten, und in dieser angenehmen Hoffnung küsse ich

Ihnen sammt meinem Weibe und dem Carl 1000 Mal die

Hände, und bin ewig

Ihr gehorsamster Sohn.«

 

Dieser Brief drückt das Siegel auf das schöne, echt

menschliche Verhältniß welches zwischen Vater und

Sohn bestand: im Angesicht des Todes stehen sie als

Männer einander gegenüber, gefaßt durch die

Ueberzeugung daß echte Liebe und Treue, ernstes

Streben nach Wahrheit und Sittlichkeit über die

Schranken des irdischen Daseins hinausreichen.

Zwar schien sich der Vater wieder zu erholen, er

fühlte sich besser und schrieb noch am 26. Mai seiner



Tochter, daß er sie mit ihrer Familie zu Pfingsten erwarte;

aber diese Freude erlebte er nicht mehr. Am 28. Mai 1787

endigte ein rascher Tod
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das Leben eines Mannes, der

durch einen seltenen Verein von klarer Einsicht und

unermüdlicher Thätigkeit, von gleich unbestechlicher

Liebe und Strenge die schwierige Aufgabe gelöst hat

einen genialen Sohn zum Künstler zu erziehen.



 Fußnoten

 

1 Auf Wolfgangs Bitte schickte er, um dafür der Baronin

doch eine Aufmerksamkeit zu erweisen, ein Paar

Salzburger Zungen, die als eine Delicatesse geschätzt

wurden.

 

2 Hamburger litt. u. krit. Blätter 1856 N. 72 S. 563.

 

3 Leop. Mozart beklagt sich einigemal gegen die Tochter

daß Wolfgang in vier bis sechs Wochen nichts von sich

habe hören lassen; in der Regel erfolgt dann die

Aufklärung gleich darauf. Leider sind Wolfgangs Briefe

an seinen Vater nur bis zu dem Besuch in Salzburg (Juli

1783) in ziemlicher Vollständigkeit erhalten; von da an

nur noch einzelne. Die Schwester glaubte, wie Nissen

(Vorr. S. XVI) berichtet, daß Briefe aus späterer Zeit

wegen Beziehungen auf Freimaurerei vom Vater

vernichtet seien, was wahrscheinlich genug ist. Aus allen

Spuren ergiebt sich aber, daß Mozart keineswegs ein

nachlässiger Correspondent gegen seinen Vater war; nur

machte dieser auch jetzt noch Ansprüche auf eine Art

von Tagebuch, wie es früher auf Reisen geführt worden

war, und wie er es mit seiner Tochter nach deren

Verheirathung zu wechseln gewohnt war. Daß Wolfgang

diesem Wunsch nicht mehr entsprechen konnte, wird

man nur begreiflich finden.

 

4 Am 3. April 1783 schickte er dem Vater Geld, soviel er

wegen der bevorstehenden Niederkunft der Frau



entbehren konnte, und ihre Portraits, welche man in

Wien ähnlich fand. Dies wird das von seiner Schwester

erwähnte Miniaturgemälde (I S. 227) sein.

 

5 »Ich habe den Brief meiner lieben Schwester richtig

erhalten« schreibt Wolfgang dem Vater (7. Juni 1783).

»Der Namenstag meiner Frau ist weder im März noch im

Mai, sondern am 16. Februario und steht gar in keinem

Kalender. Meine Frau aber dankt von Herzen beyden für

Ihren gutgemeinten Glückwunsch, welcher auch ohne

Namenstag angewendet ist. Sie wollte meiner Schwester

gern selbst schreiben, allein in ihren dermaligen

Umständen muß man es ihr schon zu gut halten, wenn

sie ein wenig commod, – zu teutsch: gelegen ist. Vermög

der Untersuchung der Hebamme hätte sie schon den 4 d.

M. niederkommen sollen, – allein ich glaube nicht daß

vor dem 15 oder 16 etwas daraus wird. Sie wünscht es

sich je eher je lieber; besonders um desto bälder so

glücklich zu seyn, Sie und unsere liebe Schwester mit mir

in Salzburg zu umarmen. Da ich nicht glaubte, daß aus

dem Spaß so geschwind Ernst werden könnte, so

verschob ich immer mich auf die Knie niederzulassen,

die Hände zusammenzufalten und Sie, mein liebster

Vater, recht unterthänig zu Gevatter zu bitten. Da es nun

aber vielleicht noch Zeit ist, so thue ich es halt jetzt.

Unterdessen (in getroster Hoffnung daß Sie mir es nicht

abschlagen werden) habe ich, seit die Hebamme den

visum repertum eingenommen, schon dafür gesorgt, daß

Jemand das Kind in Ihrem Namen hebt, es mag generis

masculini oder feminini seyn! es heißt halt Leopold oder

Leopoldine !« – Der erstgeborne Sohn Leopold , »der



arme dicke fette und liebe Buberl«, wie es in einem Briefe

(10. Dec. 1783) heißt, starb noch in demselben Jahr.

 

6 Als er seinem Vater schrieb daß er die Comtesse Palsy

zur Schülerin bekommen habe, die Tochter von des

Erzbischofs Schwester (S. 5), bat er ihn dies noch bei sich

zu behalten, indem er nicht sicher sei, ob man es auch

gern wissen lasse (4. Jan. 1783).

 

7 Noch am 19. Jan. 1786 schrieb Leop. Mozart seiner

Tochter, daß der Erzbischof einen Brief Wolfgangs habe

öffnen lassen, ohne aber etwas darin zu finden.

 

8 So berichtet Nissen S. 476, der nur darin irrt, daß er

sagt die Messe sei von Mozart in Salzburg vollendet,

während sie unvollendet geblieben ist. Daß sie für die

Aufführung in Salzburg bestimmt war, erkennt man auch

daran, daß Mozart sich auf das in Salzburg gebräuchliche

Orchester beschränkt hat.

 

9 Es ist wohl möglich daß sie für den Gebrauch des

Erzbischofs selbst bestimmt waren, s. I S. 543f.

 

10 Ohne Haydns Namen wurde diese Begebenheit von

Mozarts Wittwe erzählt (A. M. Z. I S. 291), genauer in

der biographischen Skizze von Mich. Haydn (Salzb. 1808)

S. 38f.

 

11 Das erste Duett in G-dur besteht aus einem breit

angelegten Allegro, einem kürzeren, schönen Adagio, und

einem lebhaften, aber mehr als sonst wohl ernst



gehaltenen Rondo; im zweiten in B-dur wird das leichter

gehaltene Allegro durch ein kurzes figurirtes Adagio

eingeleitet; darauf folgt ein der Siciliana ähnliches Adagio

und den Beschluß machen sehr anmuthige Variationen. –

Die Duetten sind später ohne Mozarts Wissen unter

seinem Namen gedruckt ( Op. 25 bei André in

Offenbach); in Partitur bei Heckel in Mannheim.

 

12 Nach den Briefen, welche Wolfgang nach dem Tode

des Vaters über die Erbschaftsangelegenheit an Marianne

schrieb (I S. 143f.), steht zu fürchten, daß es auch dabei

nicht ohne Verstimmung abging. – Nach Mozarts Tode

war zwischen der Wittwe und Marianne so wenig

Verkehr, daß diese in dem mehrerwähnten Brief an

Sonnleithner (2. Juli 1819) meldet, sie habe von

Constanzes zweiter Heirath nur durch das Gerücht und

von den Kindern ihres Bruders gar nichts gehört. Bei

ihrem Zusammenleben in Salzburg standen übrigens

beide Frauen in gutem Vernehmen mit einander.

 

13 Auch der Brief, welchen er an seine Schwester zu ihrer

Hochzeit richtete (I S. 142) spricht seine Anhänglichkeit

an Vater und Schwester einfach und ehrlich aus.

 

14 Schon auf der Reise nach Wien im Jahr 1767 hatte der

Prälat Mozart gastlich aufgenommen (I S. 80).

 

15 Als Leop. Mozart im Jahr 1785 auf der Rückreise von

Wien nach Linz kam, mußte er ebenfalls bei Graf Thun

logiren; dort fand er auch den neuen Bischof Graf

Herberstein. »Wir sprachen viel von unserer alten



Bekanntschaft«, schreibt er der Tochter (30. April 1785)

»wie wir mit ihm von Passau auf der Donau nach Linz

gefahren und Dein Bruder den alten Bettlmann hat sehen

ins Wasser fallen.«

 

16 Sie ist gedruckt als Op. 34, in der Sammlung bei

Breitkopf u. Härtel N. 6; das Autograph ist mir nicht

zugänglich gewesen.

 

17 André Verz. 127. Die Themata der einzelnen Sätze –

sie hat kein Menuett – sind folgende

 

Das Orchester besteht außer den Saiteninstrumenten aus

Oboen und Hörnern, wozu in der Symphonie in C-dur

noch Fagotts, Trompeten und Pauken kommen.

 

18 So hat er auch von dem »musikalischen Spaß« (André

Verz. 156 componirt 14. Juni 1787) nur einen Theil in



Partitur gesetzt, den Rest aber, weil die Zeit drängte,

gleich in Stimmen ausgeschrieben.

 

19 Nirgends tritt dies deutlicher hervor als im Andante

der Symphonie in G-dur . Gleich das Thema, die

einfachen Bässe, die Triolenfigur der zweiten Geige, dann

das Minore mit der Figur im Baß und den einzelnen

scharfen Accenten, – alles sind ganz Haydnsche Züge.

Auch die contrapunktische Ausführung im Finale

erinnert in dieser wie in der C-dur Symphonie an Haydns

Manier. Einzelne Züge werden bei näherer Betrachtung

jedem entgegentreten; ich führe nur aus der Symphonie

in C-dur beispielsweise an den unvermutheten Eintritt des

E-moll (S. 6 Takt 8) und C-dur (S. 6 Takt 12), die

einzelnen starken Schläge der Blasinstrumente (S. 25 Takt

3. 4), das eigenthümliche Thema, mit dem die Bässe

einsetzen (S. 28 Takt 5), im Menuett ganz besonders die

neckischen Schlußtakte (S. 36 Takt 12–16), u.a.m.

 

20 Nissen berichtet (Vorr. S. XVIII) aus den Briefen,

welche Leop. Mozart von Wien aus an seine Tochter

schrieb – von denen ich leider nur einige weniger

bedeutende selbst gesehen habe – leuchte einige Kälte

gegen seinen Sohn hervor.

 

21 Wenn in Gesellschaften Quartett gespielt wurde,

übernahm Mozart, der in späteren Jahren nicht leicht

Violine spielte, gewöhnlich die Bratsche. Kelly erzählt (

Remin. I p. 240f.) daß in einer Gesellschaft von Künstlern

bei Storace Quartett gespielt worden sei, bei welchem

Haydn die erste, Dittersdorf die zweite Violine, Mozart



Bratsche und Vanhall Violoncell gespielt habe – eine

Besetzung, einzig in ihrer Art. Holmes nimmt daran

Anstoß daß Haydn, der allerdings ein guter Geiger aber

kein Solospieler war, die erste Violine gespielt habe und

vermuthet, daß Kelly ihn durch einen Gedächtnißfehler

an Mozarts Stelle gesetzt habe ( p. 267); dann wäre eher

anzunehmen, daß Dittersdorf, der damals ein berühmter

Violinspieler war, die erste und Haydn die zweite Geige

gespielt habe.

 

22 Auf der Reise nach München – in Gesellschaft der

Schauspielerin Lange, der Frau des Waldhornisten,

welche in Wien gastirt hatte (Lange Selbstbiogr. S. 134f.

Müller Abschied S. 273) – und während des Aufenthalts

dort hatte er sich ebenso unterhalten als in Wien; nach

seiner Heimkehr klagte er der Tochter, wie sehr er sich in

Salzburg langweile.

 

23 Das Original ist im Besitze der Frau Baroni-Cavalcabo

.

 

24 Diese Aeußerungen sind ein Beweis von dem

sittlichen Ernst, mit welchem Mozart in der

Beschäftigung mit der Freimaurerei Aufklärung über die

höchsten Fragen erstrebte. Es wird nicht ohne Interesse

sein die Aeußerungen Baggesens, der ein enthusiastischer

Maurer war, über Tod und Unsterblichkeit zu vergleichen

(Briefwechsel I S. 314ff.).

 

25 Mozart meldete die Trauerbotschaft gleich seinem

Freunde Gottfr. v. Jacquin: »Ich benachrichtige Sie, daß



ich heute als ich nach Haus kam die traurige Nachricht

von dem Tode meines besten Vaters bekam. – Sie

können sich meine Lage vorstellen!«

 



 7.

Die persönlichen Verhältnisse, unter welchen Mozart seit

seiner Verheirathung in Wien lebte, bedingten nicht allein

seine gemüthliche, sociale und bürgerliche Existenz,

sondern die meisten derselben wirkten unmittelbar auch

auf den Componisten ein; der Versuch sich dieselben

näher zu vergegenwärtigen ist daher unerläßlich.

Das Verhältniß mit der Schwiegermutter war anfangs,

wie sich erwarten ließ, kein gutes. Sie wohnte zwar, wie

Mozart dem Vater zu dessen Beruhigung schrieb (31.

Aug. 1782), nicht mit ihnen in demselben Hause

1

, allein

schon bei dem zweiten Besuch welchen er ihr mit seiner

Frau machte, gab es wieder Zank und Streit daß die atme

Constanze weinte, und sie nahmen sich deshalb vor nur

mehr an den Namenstagen der Familie hinzugehen.

Später ließ diese Spannung nach und offenbar war es

hauptsächlich Mozarts Gutmüthigkeit, welche, unfähig

solchen Unfrieden zu ertragen, zu vermitteln und zu

begütigen wußte. »Mozart bekam unsere selige Mutter

immer lieber und sie ihn auch« berichtet Sophie Haibl

(bei Nissen S. 573). »Daher kam er zu uns oft auf die

Wieden [die Vorstadt in welcher sie wohnten] in Eile

gelaufen mit Päckchen von Kaffee und Zucker unter dem

Arme und sagte bei der Ueberreichung: Hier, liebe

Mama, haben Sie eine kleine Jause [Vesperbrod]. Er kam

niemals leer zu uns.« Besonders die jüngste Schwester

Constanzes, Sophie , verkehrte sehr viel in Mozarts

Hause, wo sie bei den wiederholten Wochenbetten und

Krankheiten ihrer Schwester nur zu oft Gelegenheit zu

helfen und zu pflegen fand, was sie, die von Natur



gutmüthig und wohlwollend war, mit der größten

Bereitwilligkeit that; wie wir sie auch als Mozarts treue

Pflegerin an seinem letzten Krankenlager finden.

Mit seinem Schwager Lange und Aloysia scheint sich

gleich ein ungezwungener, freundschaftlicher Verkehr

gebildet zu haben, und in Beziehung auf Mozart

wenigstens muß Lange keine Eifersucht mehr gefühlt

haben

2

; sonst hätte er schwerlich in der S. 239

erwähnten Pantomime die Rolle des Pierrot

übernommen, während seine Frau Colombine und

Mozart den Harlekin spielte. Auch mancherlei

Andeutungen in den Briefen weisen auf den

freundschaftlichen Umgang hin, den Mozarts auch später

mit den »Langeschen« unterhielten. Es war denn auch

natürlich, daß sie sich mit ihren künstlerischen

Leistungen gegenseitig zu Hülfe kamen. Wir sahen bereits

(S. 204), daß Mozart für seine Schwägerin ein Rondo

schrieb

3

und ihr Concert auf alle Art unterstützte, so wie

sie in seinen Akademien sang. Seitdem die italiänische

Oper wieder eingeführt war, kam es nicht selten vor, daß

Mozart gebeten wurde einzelne Stücke zum Einlegen zu

componiren. Als im Jahr 1783 Anfossis 1778 componirte

Oper II curioso indiscreto zur Aufführung kam, ersuchten

Mad. Lange und Adamberger, welche als deutsche Sänger

in der italiänischen Oper mit mancherlei Cabalen zu

kämpfen hatten und bereits aus Erfahrung wußten, daß

sie mit Mozarts Arien Glück machten, diesen zu dem

ersten Debut für sie ein paar dankbare Arien zu dieser

Oper zu schreiben. Er war wie immer dazu bereit, allein

er sollte erfahren, daß man ihm nicht ohne Widerstand

gestatten wolle, auch in der italiänischen Oper sich



geltend zu machen. Wir haben seinen eigenen Bericht

über diese Angelegenheit in einem Brief an seinen Vater

(2. Juli 1783), wo er über die Oper schreibt: »Sie ist

vorgestern Montags zum erstenmal gegeben worden; es

gefiel gar Nichts, als die zwey Arien von mir

4

, und die

zweyte, welche eine Bravour-Arie ist

5

, mußte wiederholt

werden. – Nun müssen Sie wissen, daß meine Feinde so

boshaft waren, schon vornhinein auszusprengen: Mozart

will die Opera des Anfossi corrigiren. Ich hörte es. Ich

ließ also dem Grafen Rosenberg sagen, daß ich die Arien

nicht hergäbe, ausgenommen, es würde Folgendes

sowohl deutsch als welsch dem Opernbüchl beygedruckt:

 

Verwarnung.

 

Die beyden Arien, Seite 36 und 102, sind von Herrn Maestro

Mozart aus Gefälligkeit für Madame Lange, und nicht vom

Herrn Meister Anfossi in Musik gesetzt worden. Dieses wird

zur Ehre desselben hiermit bekannt gemacht ohne nur im

Mindesten dem Ansehen und dem Rufe des vielberühmten

Neapolitaners zu nahe zu treten.

 

Es wurde beygedruckt, und ich gab die Arien her, welche

sowohl mir als meiner Schwägerin unaussprechliche Ehre

machten

6

. – Und die Herren Feinde sind ganz betroffen!

– Nun kömmt eine Tour des Hrn. Salieri, welche nicht so

viel mir als dem armen Adamberger Schaden thut. Ich

glaube, daß ich Ihnen geschrieben, daß ich auch für den

Adamberger ein Rondo gemacht habe

7

. Bey einer

kleinen Probe, wo das Rondo noch gar nicht

abgeschrieben war, ruft Salieri den Adamberger auf die

Seite und sagt ihm, daß der Graf Rosenberg nicht gern

sähe, daß er eine Aria einlegte, und er ihm folglich als ein



guter Freund rathe, es nicht zu thun. Adamberger,

aufgebracht über den Rosenberg und dermalen zur

Unzeit stolz, wußte sich nicht anders zu rächen, beging

die Dummheit und sagte: Nun ja, um zu zeigen, daß

Adamberger schon seinen Ruhm in Wien hat, und nicht

nöthig hat, sich erst durch für ihn geschriebene Musik

Ehre zu machen, so wird er singen, was darin steht, und

sein Leben lang keine Arie einlegen. Was war der Erfolg

davon? Das, daß er gar nicht gefiel, wie es auch nicht

anders möglich war! Nun reuet es ihn, aber zu spät; denn

wenn er mich heute ersuchte ihm das Rondo zu geben,

so würde ich es nicht mehr hergeben. Ich kann es sehr

gut in eine der meinigen Opern brauchen

8

. Das Aergste

aber dabey in, daß die Prophezeihung seiner Frau und

von mir wahr geworden ist, nämlich daß der Graf

Rosenberg sammt der Direction gar kein Wort davon

weiß, und daß es nur so ein Pfiff des Salieri war.«

Dagegen war Mozart wiederum sehr erfreuet, als

Langes, denen nach jenen schon erwähnten ärgerlichen

Vorfällen ein mehrmonatlicher Urlaub ertheilt worden

war, zu der ihnen bewilligten Benefizvorstellung einer

Oper seine Entführung aus dem Serail wählten, was er

nicht versäumt dem Vater zu melden (10. Dec. 1783).

Diese Wahl war übrigens auch in ihrem eigenen

Interesse, denn die Oper war beliebt und die Partie der

Constanze wie für die Lange geschrieben. Kelly, der sie

als eine der ersten Sängerinnen bewundert und erzählt

daß Steph. Storace sie sowohl dem Umfang ihrer Stimme

als der brillanten Bravur nach der Bastardella (I S. 629)

gleichgestellt habe, giebt auch an daß die Partie der

Constanze recht eigentlich »ein Compaß« für ihre Stimme



gewesen sei ( Remin . I p. 253), und in dieser Rolle erwarb

sie sich später auch auswärts den größten Beifall

9

. Denn

auf der Kunstreise im Jahr 1784 fand sie noch bei keiner

der Bühnen, welche sie besuchte, die Entführung auf

dem Repertoir; soweit ich dieselbe verfolgen kann, sehe

ich übrigens nicht, daß sie in ihren Concerten eine der

von Mozart für sie componirten Arien gesungen habe,

wahrscheinlich fand sie dessen Namen in

Norddeutschland noch zu unbekannt

10

.

Mozart hat für sie im Jahr 1788 noch eine Arie

componirt, wahrscheinlich zum Concertgebrauch

11

; sie

ist sehr lang ausgeführt und auf die Entfaltung ihres

Stimmumfangs und einer gegen früher wo möglich noch

gesteigerten Bravur berechnet, übrigens aber weniger

bedeutend als die bereits erwähnten Arien, sowohl was

die Erfindung als die Bearbeitung anlangt. Es fehlt zwar

weder an interessanten Zügen, namentlich in

harmonischer Beziehung, noch an ausdrucksvollen

Stellen, aber sie stehen neben einander und sind nicht in

der Art zu einem harmonischen Ganzen verschmolzen,

wie man es sonst bei Mozart gewohnt ist

12

.

Die älteste Schwester, Josepha , trat erst spät,

nachdem sie sich mit dem Violinspieler Hofer

verheirathet hatte, als Sängerin auf Schikaneders Theater

auf. Außer einer hohen und geläufigen Stimme, welche

das Erbtheil der Weberschen Töchter gewesen zu sein

scheint, hatte sie keine ausgezeichnete Begabung, auch

fehlte es ihr an musikalischer Bildung und Mozart soll

sich viel Mühe gegeben haben ihr ihre Partien

einzustudiren. Er schrieb auch für sie 1789 eine

Bravurarie, um sie als Rosine in die deutsche Bearbeitung



von Paisiellos Barbier von Sevilla einzulegen, die nicht

eben ausgezeichnet ist und in der ganzen Behandlung der

Stimme an die Arien der Königin der Nacht erinnert,

welche bekanntlich ebenfalls für die Hofer geschrieben

sind

13

. Auch seines Schwagers Hofer nahm Mozart sich

an, indem er ihm, der kein sehr ausgezeichneter Geiger

war, namentlich seine Quartetts sorgfältig einstudirte;

und bei seiner letzten Kunstreise nach Frankfurt nahm er

ihn mit sich, um ihm durch seinen Namen das öffentliche

Auftreten zu erleichtern und ihm, der in sehr

beschränkten Verhältnissen lebte, zu einer guten

Einnahme zu verhelfen.

Mochten hier Familienrücksichten auf Mozarts

Bereitwilligkeit, durch seine Compositionen die

Sängerinnen zu unterstützen einigen Einfluß üben, so

finden wir ihn auch ohne Gründe der Art stets bereit

auszuhelfen. Wir haben schon gesehen, daß er für

Adamberger und Fischer Concertarien schrieb, und als

Nancy Storace , welche im Figaro die Susanna gesungen

hatte, Wien verließ, componirte er für sie die schöne Arie

mit obligatem Klavier, das er selbst in ihrem Concert

spielte

14

. Er wählte dazu, wie schon bemerkt (II S. 561),

den Text der Arie, welche zu der Wiener Aufführung des

Idomeneo für Idamante nachcomponirt war; der

Umstand daß Idamante sich mit seinen Klagen und

Betheuerungen an die anwesende Ilia wendet veranlaßte

vielleicht, daß für sie die Begleitung eines obligaten

Instruments besonders passend erschien, und in der That

übernimmt das Klavier, an manchen Stellen auf

überraschend schöne und ausdrucksvolle Weise die Rolle

des liebenden Wesens, mit welchem die Sängerin sich



unterhält, indem es ihre Aeußerungen bald

herauszufordern bald zu erwiedern scheint. In dieser

Hinsicht wie durch Ton und Haltung übertrifft diese Arie

bei weitem die früher mit obligater Violine componirte;

der Geist des Figaro weht in derselben und man erkennt

das durch einen leisen Hauch von Schwärmerei beseelte

innige Gefühl der Gräfin in derselben wieder.

Die widerwärtige Erfahrung, welche Mozart mit den

für Anfossis Curioso indiscreto componirten Einlegestücken

gemacht hatte, hielt ihn nicht ab sich bei der nächsten

Veranlassung wiederum gefällig zu erweisen. Am 25.

Nov. 1785 wurde Bianchis Villanella rapita auf die Bühne

gebracht

15

und man ersuchte diesmal Mozart durch

einige Ensemblesätze der Oper nachzuhelfen. Celestine

Coltellini

16

, die zweite Tochter des Dichters Coltellini

welcher den Text zu Mozarts erster Oper geschrieben

hatte

17

, war vom Kaiser Joseph schon auf seiner

italiänischen Reise 1783 engagirt worden und, da Mlle.

Storace ihre Stimme bei der ersten Aufführung von ihres

Bruders Oper Gli sposi malcontenti im Juni 1785 völlig

verloren hatte und eine Zeitlang nicht auftreten konnte

18

, ganz an deren Stelle getreten. Ihre Stimme war nicht

grade besonders schön und von mäßigem Umfang, mehr

Alt als Sopran, aber sie war musikalisch gebildet, sang

rein und mit Ausdruck und wußte durch ein vorzügliches

Spiel, namentlich in komischen Rollen ihrem Gesang

einen besonders anziehenden Reiz zu geben

19

. Diese

Eigenthümlichkeiten treten auch in dem reizenden

Terzett und Quartett Mozarts

20

unverkennbar hervor, in

welchen sie eine etwas einfältige naive Bäuerin vorstellt,

welche sich von einem Grafen beschenken läßt, ohne



weder von seinen Absichten, noch der Eifersucht und

dem Verdruß ihres Bräutigams und Vaters das Geringste

zu begreifen. Die Freude, mit welcher sie im Terzett das

Geld in Empfang nimmt und die Unbefangenheit, mit

der sie dem Grafen auf seine Bitte die Hand mit den

Worten reicht: ecco, servitevi! ist nicht gerade sein vom

Dichter gezeichnet, aber Mozart hat es mit soviel Grazie

und Schelmerei ausgeführt, daß eine gute Schauspielerin

Gelegenheit hat das detaillirteste Spiel zu entwickeln.

Auch als der eifersüchtige Bräutigam sehr leidenschaftlich

dazwischen fährt, und der Graf sich mit guter Manier

davon zu machen sucht, begreift sie nicht was vor sich

geht, und Mozart hat die willkommene Gelegenheit diese

Gegensätze zu einem trefflich gegliederten, lebhaft

bewegten Ganzen zu vereinigen

21

. Das Quartett hat eine

weniger scharf gezeichnete Situation. Mandina steht

zuerst den Vorwürfen ihres Bräutigams und Vaters in

größter Einfalt gegenüber; als der Graf dazu kommt,

giebt es einen heftigen Zank zwischen den Männern, von

dem sie wieder den Grund nicht begreift und nur zu

jedem Opfer bereit auf wahrhaft rührende Weise um

Mitleid und Schonung bittet. Diese ihre Ruhe der

zungengeläufigen Erregtheit der Männer gegenüber giebt

auch diesem Satze seinen eigenthümlichen Charakter, den

lebendig auszuprägen die Aufgabe der Sängerin war,

deren Partie namentlich in den schmeichelnden und

flehenden Stellen vom größten Reiz und voll Gefühl ist.

Uebrigens ist in echt italiänischer Art der immer

steigende Tumult eines mit äußerster Lebendigkeit

geführten Wortgefechtes mit sehr einfachen,

wohlberechneten Mitteln dargestellt und besonders



dadurch daß, als er die äußerste Höhe erreicht, der Sturm

ins Orchester verlegt wird, der seine Anstand auch des

komischen Effects gewahrt. Die meisterhafte Behandlung

des Orchesters im Einzelnen wie in massenhafter

Wirkung hebt allein diese beiden Stücke weit über

ähnliche Sätze der damaligen opera buffa hinaus; es ist aber

nicht bloß die glänzende und charakteristische

Klangwirkung, welche sie auszeichnet, sondern die Kunst

die Instrumentalpartie durchaus selbständig und in sich

reich gegliedert zu gestalten, ohne daß sie je aufhört den

Singstimmen als Folie zu dienen

22

; daß diese sein und

charakteristisch behandelt sind, sich mit und

nebeneinander frei und lebendig bewegen, und stets auf

das Ganze hinwirken bedarf kaum der Erwähnung

23

.

Denn diese Ensemblesätze sind völlig reife und höchst

anmuthige Früchte der entwickelten Mozartschen Kunst.

Nur darin zeigt sich eine durch den Charakter der Oper,

in welche sie eingelegt werden sollten, bedingte und

daher wohlberechnete Eigenthümlichkeit, daß die Anlage

und Ausführung in manchen Beziehungen einfacher ist

als da wo Mozart nur sich selbst zu geben hatte

24

.

Sehr begreiflich ist es, daß Mozart für die Sänger und

Sängerinnen, welche in seinen eigenen Opern auftraten,

um sie sich geneigt zu erhalten, Arien nach ihrem

Wunsch componirte. Er war deshalb nicht allein gern

bereit zu seinen eigenen Opern Einlegestücke zu

schreiben, wie er im April 1788 als Don Giovanni in

Wien gegeben wurde, zwei neue Arien für Morella und

die Cavalieri und ein Duett für Benucci und die Mombelli

, und im Juli 1789 als Figaro wieder auf die Bühne

gebracht wurde für Sgra. Ferrarese die wundervolle Arie



der Gräfin nachcomponirte; sondern er leistete ihnen

auch außerdem gern seinen Tribut dafür, daß sie in

seinen Opern sangen. So schrieb er für Louise Villeneuve

, welche als Dorabella in Così fan tutte auftreten sollte, im

August 1789 eine Arie zu Cimarosas Oper I due baroni

25

und im October desselben Jahres zwei Arien zu Martins

Burbero di buon cuore

26

. Die letzte, die einzige welche von

diesen drei Arien mir bekannt geworden ist, beginnt mit

einem kurzen leidenschaftlichen Allegro, an welches sich

ein Andante anschließt von sehr einfacher Anlage und

Ausführung, aber mit einer gefühlvollen, wunderbar

schönen Cantilene, deren Wirkung durch die herrliche

Instrumentation noch sehr gehoben wird. Eine Baßarie,

welche für Sgr. Albertarelli zu Anfossis Le gelosie fortunate

im Mai 1788 componirt wurde, ist wohl durch ähnliche

Beziehungen zur Aufführung des Don Giovanni

veranlaßt; indeß ist mir weder der Sänger noch die Arie

näher bekannt geworden. So finden wir ihn, wie er mit

dem Schikanederschen Theater in Verbindung tritt, auch

in ähnlicher Weise in Anspruch genommen. Für den

Bassisten Gerl , welcher den Sarastro in der Zauberflöte

sang, componirte er (8. März 1791) eine Arie Per questa

bella mano mit obligatem Contrabaß, der von Pischlberger

mit außerordentlicher Virtuosität gespielt wurde. Diese

Zusammenstellung kann allerdings etwas an die

Schikanedetschen Effecte erinnern, und das Interesse der

Arie ruht wesentlich auf der Virtuosität des

Contrabassisten, die aber doch in sehr enge Grenzen

eingeschlossen ist und mit dem Violoncell nur zu ihrem

Nachtheil zu wetteifern versuchen kann. Diese

Beschränkung hat denn auch auf die Singstimme einigen



Einfluß geübt, da Mozart von dem Gesetze ein in sich

übereinstimmendes Ganze zu schaffen auch hier nicht

ablassen wollte; und so ist, abgesehen von jener

Curiosität, die Arie zwar gefällig und für eine kräftige

Baßstimme auch dankbar, aber nicht bedeutend – kurz,

sie ist als ein durch besondere Voraussetzungen

bedingtes Gelegenheitsstück anzusehen

27

. Eine reine

Gelegenheitscomposition ist auch das für den beliebten

Komiker in der Leopoldsstadt Baumann d.j. am 5. März

1788 componirte »teutsche Kriegslied« Ich möchte wohl

der Kaiser sein

28

, welches offenbar mit Beziehung auf

den eben begonnenen Türkenkrieg in ein Stück eingelegt

war, woraus sich auch die rauschende Begleitung der

türkischen Musik zu dem einfachen, sehr populär

gehaltenen Lied erklärt

29

.

Zieht man die Summe, so ergiebt sich daß Mozart

während seines Wiener Aufenthalts von 1781 bis 1791

außer fünf Ensemblesätzen verschiedener Art wenigstens

dreißig einzelne Arien

30

bei mancherlei Veranlassungen

geschrieben hat, unter denen keine sich befindet, welche

nicht ein künstlerisches Interesse darbietet, eine ganze

Reihe aber zu den Werken ersten Ranges in dieser

Gattung zählt.

Es waren aber nicht allein Gesangskünstler, welche

ihn auf solche Weise in Anspruch nehmen. Wir sahen

schon daß er für das blinde Fräul. Paradies , als sie ihre

Kunstreise antrat, ein Klavierconcert schrieb (S. 208).

Wie diese in früher Jugend erblindet war Marianne

Kirchgäßner

31

, welche auf der besonders durch Miß

Davies

32

seit 1765 beliebt gewordenen Harmonika eine

ungewöhnliche Virtuosität erlangt hatte. Als sie im Mai



1791 nach Wien kam, erregte sie durch ihr Spiel so sehr

Mozarts Interesse, daß er für sie ein Quintett componirte,

welches sie später mit außerordentlichem Beifall

vorzutragen pflegte

33

. Die Zusammenstellung der

Instrumente – Flöte, Oboe, Bratsche und Violoncello

neben der Harmonika – zeigt schon daß es damit auf eine

eigenthümliche Klangwirkung abgesehen ist, die freilich

sehr beeinträchtigt wird, wenn an die Stelle der

Harmonika wie gewöhnlich das Klavier tritt. Dieses

Instrument ist nicht allein dem Umfang nach beschränkt,

da es keine eigentlichen Baßtöne hat, und seiner ganzen

Beschaffenheit nach nur einer mäßigen Geläufigkeit fähig

34

, sondern verlangt auch, wenn es zur Geltung kommen

soll, durchgehends getragenen Gesang und den Ausdruck

sanfter Empfindung. Mozart hat nun im Adagio dieser

Mondscheinschwärmerei einen Ausdruck gegeben, der

mitunter überschwänglich genug ist, allein im zweiten

Satz geht sie in eine gehaltene, anmuthige Heiterkeit über,

welche, ohne einen allzustarken Contrast zu bilden, zu

einem gesunden und wohlthuenden Abschluß führt. Mit

richtigem Urtheil hat er übrigens diesem Stück, das schon

durch die Klangfarbe und harmonische Uebergänge,

welche mitunter von der äußersten Kühnheit sind, so

stark wirkt, eine sehr bestimmte und streng gegliederte

Form gegeben, um von dieser Seite her Gesetz und Maaß

wieder um so fühlbarer zu machen.

Bei einem anderen jungen Mädchen, welches er auf

ähnliche Weise unterstützte, trat wenigstens das Mitleid

nicht mit ins Spiel. Regina Strinasacchi

35

, ein hübsches

munteres, liebenswürdiges Mädchen und eine bedeutende

Violinspielerin, kam auf ihrer Kunstreise 1784 nach



Wien. Mozart rühmt seinem Vater sie habe sehr viel

Geschmack und Empfindung in ihrem Spiel

36

. »Ich

schreibe« fährt er fort »eben an einer Sonate

37

, welche

wir Donnerstag im Theater bei ihrer Accademie

zusammen spielen werden« (24. April 1784). Aber die

Sonate wurde nicht zur rechten Zeit fertig, und nur mit

Mühe erpreßte die Strinasacchi am Abend vor dem

Concert wenigstens die Violinstimme von Mozart, die sie

am folgenden Morgen ohne seine Beihülfe einübte; er sah

sie erst im Concert wieder. Beide spielten vortrefflich und

ernteten mit der Sonate großen Beifall ein

38

. Kaiser

Joseph, der zugegen war, glaubte aus seiner Loge mit der

Lorgnette zu erkennen daß Mozart keine Noten vor sich

hätte; er ließ ihn zu sich rufen und ihn bitten die Sonate

mitzubringen. Es war ein leeres Notenblatt mit

Taktstrichen, denn Mozart hatte keine Zeit gefunden die

Klavierstimme aufzuschreiben und spielte die Sonate, die

er also noch gar nicht gehört hatte, aus dem Gedächtniß

39

.

In Wien fand Mozart einen alten Bekannten aus der

Salzburger Kapelle an dem Hornisten Leitgeb wieder

40

,

der dorthin übergesiedelt war, aber in kümmerlichen

Verhältnissen lebte, aus denen er auch nie

herausgekommen ist

41

. Er war ein tüchtiger Solobläser

auf dem Waldhorn

42

, obgleich er freilich Punto (II S.

205) nicht gleich kam, aber sonst ein ungebildeter

Musikant, der es zu etwas Höherem nicht bringen

konnte. Mozart, der ihm auf jede Weise behülflich zu sein

suchte

43

, componirte für ihn vier Concerte für das

Waldhorn

44

. Die Ueberschrift, welche das eine trägt:

»Wolfgang Amade Mozart hat sich über den Leitgeb,



Esel, Ochs und Narr erbarmt zu Wien 27. März 1783«

zeigt deutlich, auf welchem Fuß er mit Leitgeb stand und

was dieser sich gefallen lassen mußte und gern gefallen

ließ, damit ihm Mozart aus der Noth half. Auf

ergötzlichere Weise läßt dieser seiner Laune freien Lauf

bei einem Rondo das er ebenfalls für Leitgeb componirte.

Während er dasselbe niederschrieb, stellte er sich den

Hornisten blasend vor und begleitet ihn mit

Bemerkungen über sein vorausgesetztes Spiel, bei

schwierigen Stellen tadelnd über die Fehler, die er

machen werde, dann wieder aufmunternd, lobend und

amusirt sich bis zu Ende an diesem Spiel mit dem

selbstgemachten Phantom

45

. Diese Concerte sind

sämmtlich rasch geschrieben und leicht ausgeführt, eine

eigenthümliche Bedeutung können sie nicht in Anspruch

nehmen. Sie sind von einer zweckmäßigen Kürze und

zwingen auch das für Concertvirtuosität ungeeignete

Instrument nicht seinen wirklichen Charakter

aufzugeben; im letzten Satz, der regelmäßig ein munteres

Rondo im Sechsachteltakt ist, kommt sogar die

ursprüngliche Natur des Jagdinstrumentes ganz

unverholen zum Vorschein, was damals, wo die

eigentliche Jagdmusik noch mehr zu sagen hatte, ohne

Zweifel sehr angenehm unterhielt. Uebrigens ist die

gewöhnliche Concertform beibehalten; der erste Satz ist

ein in Sonatenform ausgeführtes, aber in knappen

Gränzen gehaltenes Allegro, der zweite eine einfache

Romanze, auf welche das Rondo folgt. Die Begleitung ist

einfach um das Horn als Soloinstrument gehörig

hervortreten zu lassen, doch hat Mozart es sich selten

versagt durch kleine Züge freier Bewegung in der



Begleitung das Ganze schärfer und lebendiger zu gliedern

46

.

Von ganz anderer Bedeutung ist dem Umfang wie

dem Inhalt nach das Concert für die Clarinette , das er

kurz vor seinem Tode, wie wir sahen (S. 248f.), für

Stadler schrieb, der sich dieser und vielfacher

anderweitiger Unterstützung so unwürdig erwies

47

. Es

läßt sich erwarten daß Mozart, welcher die Clarinette in

ihrer vielseitigen Anwendbarkeit zu Ehren brachte,

dieselbe mit besonderer Vorliebe als Soloinstrument

behandeln würde, und in der That sind die glänzenden

Vorzüge desselben ins schönste Licht gestellt

48

. Die

Contraste der verschiedenen Klangfarben in den

verschiedenen Tonlagen sind auf jede Weise benutzt,

namentlich die tiefen Töne, welche auch hier sogar zu

den Begleitungsfiguren angewendet werden, deren

wunderbare Wirkung Mozart, soviel ich weiß, zuerst

entdeckt hat. Ebenso geschickt und reich ist die Fähigkeit

der Clarinette im ausdrucksvollen Gesang Tonfülle und

brillante Volubilität, energische Kraft und schmelzende

Zartheit zu entwickeln in Anspruch genommen; und wie

bei Mozart stets Uebereinstimmung des Inneren und

Aeußeren ist, so finden wir auch hier größere und

breitere Formen, bedeutendere Ausführung, wie sie die

schwunghaften und glänzenden Conceptionen in

Anspruch nehmen: man sagt nicht zu viel, wenn man

dieses Concert als die Basis der modernen

Clarinettvirtuosität betrachtet

49

.

Solche Gefälligkeit und Dienstfertigkeit mußte Mozart

unter den ausübenden Künstlern wohl beliebt machen

und doch hatte er nur zu oft über Undankbarkeit zu



klagen, der seine Gutmüthigkeit ihn freilich immer wieder

von Neuem aussetzte. Zwischen ihm und den meisten

italiänischen Gesangskünstlern jener Zeit bestand

allerdings ein innerlicher, wohl begründeter

Antagonismus. Sie fanden seine Compositionen viel zu

schwierig und mühsam einzustudiren, und dafür lange

nicht dankbar genug; wenn man gegenwärtig eher darauf

aufmerksam ist, daß er in manchen Einzelnheiten doch

der Gesangsvirtuosität nachgab, so erschienen damals

diese Concessionen bei weitem nicht ausreichend, und

während der Beifall des Publicums so leicht und so sicher

zu gewinnen war, verschmähte Mozart diese geläufigen

Mittel und suchte auf ganz anderem Wege die Wirkung

zu erreichen, welche er für die rechte hielt

50

. Daher

begreift man daß die Italiäner in Wien Mozarts Opern im

Ganzen ungern sangen, um so mehr wenn diese

Abneigung von anderer Seite her noch genährt wurde.

Mozart dagegen war mit der damaligen Gesangsweise gar

nicht zufrieden; »sie jagen, oder trillern und

verschnörkeln«, sagte er »weil sie nicht studiren und

keinen Ton halten können«

51

. Mit seiner gewohnten

Laune persiflirte er gern diese Art zu singen und zu

componiren, indem er aus dem Stegreif am Klavier große

Opernscenen im Geschmack bestimmter, wohl

bekannter Künstler aufs drastischste aufführte. Rochlitz,

der dergleichen Vorstellungen erlebt hat, berichtet von

einer solchen Bravurscene für eine Primadonna, welche

Mozart auch aufgeschrieben hatte. »Es ist« sagt er (A. M.

Z. III S. 591f.) »ein künstlich verwebtes und auf den

ersten Anblick sehr ernsthaft gemeintes Ganze aus

Lieblingsideen der Herren Alessandri, Gazzaniga und wie



sie weiter heißen. Seinen Text hatte er sich gleichfalls

selbst gemacht. Er bestand aus einer Summe von den

hochtrabenden oder wüthigen Floskeln und

Exclamationen, womit die italiänischen Operndichter so

gern alles überschütten, und diese bunten Glasperlen

waren nun äußerst possirlich zusammengereihet. Dove, ahi

dove son io? rief ungefähr die erhabene Prinzessin. – Oh

Dio! questa pena! o prince – o sorte – io tremo – io manco – io

moro – o dolce morte! Da fällt wie eine Bombe ins Haus der

entlegenste Accord brausend darein und die Schöne singt

zusammenfahrend: Ah qual contrasto! – barbare stelle –

traditore – carnefice – Und so gehts denn fort über die

wankenden Brücken des imponendo, colla parte, vibrando,

rinforzando, smorzando u.s.w. und deren vielfältige Schnäbel

und Widerhaken«

52

.

Dergleichen Exhibitionen mochten ihm eben keine

Freunde erwerben; Mozart war »schlimm« wie wir wissen

und hielt seine spaßhaften Einfälle nicht leicht zurück,

und diese wurden begreiflicherweise noch übler

aufgenommen als sie gemeint waren. Aber auch im Ernst

sprach Mozart manches scharfe Urtheil über Künstler

grade und offen aus, das um so unangenehmer traf, je

entschiedener sich die Ueberlegenheit seiner

künstlerischen Natur darin kundgab

53

. Bald nach seiner

Uebersiedlung nach Wien hatte man schon seinem Vater

geschrieben, daß er durch Großsprechen und Kritisiren

sich Musiker und andere Leute zu Feinden gemacht habe,

was er freilich mit Entrüstung zurückweist (31. Juli 1782).

Indessen äußert er selbst sich nicht lange nachher gegen

diesen (23. Dec. 1782): »Ich hätte Lust ein Buch – eine

kleine musikalische Critik mit Exempeln zu schreiben,



aber NB nicht mit meinem Namen.« Es herrschte damals

in Wien ein förmliches Fieber in Brochuren alles

Mögliche zu besprechen und zu kritisiren

54

; was Mozart

beinahe die Feder in die Hand gegeben hätte – denn es

kam natürlich nicht zu dieser Schrift – war die

Entrüstung über den Verfall der deutschen Oper, der ihn,

wie wir sehen werden, nicht bloß weil er sich gegen

unbedeutende Leute zurückgesetzt sah, innerlichst

kränkte. Er besaß ein lebhaftes Nationalgefühl, er fühlte

und erkannte sehr wohl, was er als Deutscher für die

deussche Kunst leisten konnte und es schmerzte ihn

nicht weniger von dieser Bahn verdrängt zu werden als es

ihn verletzen mußte, die allgemeine Gunst italiänischer

Kunst und italiänischen Künstlern zugewendet zu sehen,

die sich dieselbe nicht selten durch unwürdige Mittel

erwarben und erhielten. Er hatte das seit früher Jugend

erfahren und seine Abneigung gegen »alle Welsche« tritt

immer wieder hervor, aber höchst selten macht sie ihn

gegen die einzelne Person und die einzelne Leistung

ungerecht; davor schützte ihn sein gesunder Sinn und

seine unbesiegbare Humanität. Jos. Frank erzählt

55

daß er

Mozart immer beschäftigt fand französische

Opernpartituren zu studiren und ihn deshalb fragte, ob er

denn nicht besser thäte, sich auf die italiänischen

Partituren zu legen, weil damals in Wien nur italiänische

Opern an der Tagesordnung waren. Mozart habe darauf

erwiedert: »Was die Melodie anlangt, ja; aber was den

dramatischen Effect anlangt, nein; übrigens sind die

Partituren, welche Sie hier sehen außer denen Gretrys

von Gluck, Piccini, Salieri und haben nichts

Französisches als die Worte«

56

. Das Wort trifft zu, und



wir begreifen daß Mozart was Melodie anlangt nicht

glauben konnte bei den Italiänern seiner Zeit in die

Schule gehen zu müssen. Was wir von seinen Urtheilen

über einzelne Componisten hören konnte damals

auffallen, jetzt müssen wir sie nicht bloß treffend sondern

billig finden. Wie er sich über Righini äußerte sahen wir

schon (S. 132), von Martin , der damals der

Allerweltsliebling war, sagte er: »Vieles in seinen Sachen

ist wirklich sehr hübsch, aber in zehn Jahren wird kein

Mensch mehr Notiz davon nehmen«

57

. Wie bereitwillig

er war, jede Leistung anzuerkennen, wenn »nur etwas

drin war«, wie er sich auszudrücken pflegte, zeigt recht

deutlich, was er seinem Vater schreibt (24. April 1784):

»Dann sind dermalen Quartetten heraus von einem

gewissen Pleyel ; dieser ist ein Scolar von Jos. Haydn.

Wenn Sie selbige noch nicht kennen, so suchen Sie sie zu

bekommen; es ist der Mühe werth. Sie sind sehr gut

geschrieben und sehr angenehm; Sie werden auch gleich

seinen Meister herauskennen. Gut – und glücklich für die

Musik, wenn Pleyel seiner Zeit im Stande ist uns Haydn

zu remplaciren.« Bedenkt man daß er damals mit seinen

Quartetts beschäftigt war, in denen er zeigte wie ein

Meister vom Meister lernt, so wird man zugestehen, daß

eine große Bereitwilligkeit andere gelten zu lassen in

diesem Urtheil zu erkennen ist. Wo er gar nichts

Eigenthümliches fand, da that er es mit dem Wort: »Es

ist ja nichts drin!« ab, oder ließ auch wohl seine Laune

daran aus. Rochlitz erzählt (A. M. Z. III S. 493f.), daß

eines Abends bei Doles die Rede auf einen Componisten

kam, »der für die komische Oper offenbares Talent hatte

aber als Kirchencompositeur angestellt war«

58

. Vater



Doles, »der überhaupt etwas mehr als recht und billig war

an dem Opernwesen in der Kirche hing«, nahm ihn

gegen Mozarts stets wiederholtes »Ist ja all nichts« lebhaft

in Schutz und gab diesem eine Messe desselben zur

Durchsicht mit, durch welche er eine bessere Meinung

erhalten sollte. Den nächsten Abend brachte Mozart die

Messe wieder mit und bat die Anwesenden Kyrie und

Gloria mit einem von ihm untergelegten Text zu singen,

es werde sich so noch viel besser ausnehmen; er selbst

setzte sich aus Klavier. »Eine possierlichere Aufführung

der Missa hat es wohl nie gegeben. Die Hauptpersonen –

Vater Doles mit der Altstimme, die er unter stetem

ernsthaftem Kopfschütteln über das Skandal doch so

trefflich absang; Mozart, immer die zehn Finger voll in

den trompeten- und paukenreichen Sätzen, unter

ausgelassener Freude ewig wiederholend: Na, gehts nicht

so besser zsammen? Und nun der arge und doch herrlich

passende Text z.B. das brillante Allegro zum Kyrie eleison:

Hols der Geier, das geht flink! Und zum Schluß die Fuge

cum sancto spiritu in gloria Dei patris: Das ist gestohlen Gut,

ihr Herren nehmts nicht übel!«

59

Nicht allein in seinem Urtheil war Mozart

anerkennend

60

, auch im persönlichen Verkehr überwog

sein Wohlwollen und seine Gutmüthigkeit selbst in

solchen Fällen, wo Zurückhaltung oder Empfindlichkeit

sehr begreiflich gewesen wäre. Als die italiänische Oper

wieder eröffnet war, von welcher Mozart geflissentlich

zurückgehalten wurde, hielt er doch mit den

Componisten, die er wohl als Eindringlinge in sein

Gebiet hätte betrachten können, gute Freundschaft; nicht

allein mit Steph. Storace , der ein braver Mensch war,



auch mit Paisiello , der, als er von Petersburg 1784 nach

Wien kam dort mit Auszeichnungen geehrt wurde, die

man an den deutschen Meister nicht verschwendete. Sein

Barbiere di Seviglia wurde sogleich auf die Bühne gebracht;

der Kaiser beeilte sich ihm die Composition einer Oper

aufzutragen, zu welcher Casti, als der ausgezeichnetste

komische Dichter den Text dichten mußte; es war Il Re

Teodoro , wozu Joseph selbst die Ideen angegeben hatte,

wie man sagte, als Satire auf den Aufenthalt des Königs

Gustav III von Schweden in Venedig im Jahr 1783

61

.

Einem solchen Entgegenkommen von Seiten des Kaisers

entsprach natürlich die glänzendste Stellung des Maestro

in pecuniärer und socialer Hinsicht während seines

Aufenthaltes in Wien. Mozart kam ihm freundlich

entgegen; Kelly, der zugegen war als beide einander

vorgestellt wurden, bezeugt mit welcher gegenseitigen

Achtung sie mit einander verkehrten ( Rem. I p . 238)

62

;

wir sahen schon (S. 193), wie Mozart sich freute ihm von

einer talentvollen Schülerin seine Compositionen

vortragen zu lassen. Ob Paisiello, der ein perfider

Intrigant war, es gleich ehrlich mit Mozart meinte, mag

dahin gestellt bleiben. Dieser war gleich zuvorkommend

und gleich befriedigt von Sarti , der auf der Reise nach

Petersburg sich ebenfalls in Wien aufhielt, wo man ihn

auf den Händen trug. »Wenn Maestro Sarti nicht heute

nach Rußland hätte wegreisen müssen«, schreibt er dem

Vater (9. Juni 1784) »so wäre er auch mit mir hinaus [zum

Agenten von Ployer]. Sarti ist ein rechtschaffener, braver

Mann. Ich habe ihm sehr viel gespielt, endlich auch

Variationen auf eine Arie von ihm gemacht

63

, woran er

sehr viele Freude gehabt hat.« Der rechtschaffene brave



Mann vergalt Mozart diese Freude durch eine bitterböse

Kritik einiger Stellen in dessen Quartetts, über welche er,

empört daß »Barbaren ohne alles Gehör sich einfallen

lassen Musik componiren zu wollen«, ausruft: Si può far di

più per far stonar i professori?, in denen er Fehler über Fehler

nachweist, »wie sie nur ein Klavierspieler machen könne,

der dis und es nicht zu unterscheiden wisse«, indem er mit

dem Trumpf schließt: Dirò anch' io come l'immortale

Rousseau: De la musique pour faire bouche ses oreilles!

64

Von Mozarts Wohlwollen, auch gegen jüngere

Künstler, legt Gyrowetz ein schönes Zeugniß ab. Er

erzählt (Selbstbiogr. S. 10f.), wie er gleich bei seinem

Eintritt in Wien in einer großen Gesellschaft die

ausgezeichnetsten Künstler kennen lernte. »Der

gutmüthigste unter ihnen« sagt er »schien Mozart zu sein;

er betrachtete den noch sehr jungen Gyrowetz mit einer

so antheilnehmenden Miene, als wollte er sagen: Armer

junger Mensch, du betrittst zum erstenmal den Pfad der

großen Welt und erwartest mit Bangigkeit von deinem

Schicksal die Ergebnisse der künftigen Zeit.« Er wandte

sich deshalb um Rath und Hülfe für sein Fortkommen

auch zuvörderst an Mozart, »von welchem er auf das

Freundlichste empfangen wurde; aufgemuntert durch

dessen Leutseligkeit und Gutmüthigkeit bat er ihn, einen

Blick auf seine jiugendlichen Arbeiten, welche in sechs

Symphonien bestanden, zu werfen und ihm darüber sein

Urtheil zu sagen. Mozart als wahrer Menschenfreund

willfahrte seiner Bitte, durchsah die Arbeiten, belobte sie

und versprach dem jungen Künstler eine dieser

Symphonien in seinem Concert im Saale zur Mehlgrube,

wo Mozart sechs Concerte auf Pränumeration gab,



aufführen zu lassen, welches dann auch an einem

Donnerstag erfolgte. Die Symphonie wurde im

Concertsaale auf der Mehlgrube durch das vollständige

Theaterorchester aufgeführt und erhielt allgemeinen

Beifall. Mozart nahm mit seiner angebornen Herzensgüte

den jungen Künstler bei der Hand und stellte ihn als den

Autor der Symphonie dem Publicum vor«

65

.

Beethoven , der als ein vielversprechender Jüngling im

Winter 1786 nach Wien kam, aber nach kurzem

Aufenthalt wieder nach Hause reisen mußte, wurde zu

Mozart geführt und spielte ihm auf seine Aufforderung

etwas vor, das dieser, weil er es für ein eingelerntes

Paradestück hielt, ziemlich kühl belobte

66

; Beethoven,

der das merkte, bat ihn darauf um ein Thema zu einer

freien Phantasie und, wie er stets vortrefflich zu spielen

pflegte wenn er gereizt war, dazu noch angefeuert durch

die Gegenwart des von ihm hochverehrten Meisters,

erging er sich nun in einer Weise auf dem Klavier, daß

Mozart, dessen Aufmerksamkeit und Spannung immer

wuchs, endlich sachte zu den im Nebenzimmer sitzenden

Freunden ging und lebhaft sagte: »Auf den gebt Acht, der

wird einmal in der Welt von sich reden machen!«

67

Daß Mozart aber auch seinerseits unter den deutschen

Künstlern Wiens Kritiker, Tadler

68

und Feinde fand,

konnte kaum anders sein. Wir haben schon gesehen, daß

Kreibich sein entschiedener Gegner war

69

und einen

unermüdlichen Opponenten und Verkleinerer fand er an

Leop. Kozeluch

70

, der als brillanter Klavierspieler

damals in Wien etwas galt, als Lehrer gesucht wurde,

besonders seitdem er bei Hofe unterrichtete, und auch als

Klavier- und Orchestercomponist sich eine Zeitlang in



die ersten Reihen drängte, durch nichts aber so sehr

ausgezeichnet war als durch lächerliche Eitelkeit und

bornirten Dünkel. Er liebte es durch kleinliche Mäkelei

besonders gegen Haydn sich selbst groß zu machen. Als

ein neues Quartett von Haydn in einer Gesellschaft

aufgeführt wurde, stellte er sich zu Mozart und fand bald

dies bald das zu tadeln; endlich rief er bei einem kühnen

Uebergang aus: Das hätte ich nicht so gemacht! »Ich auch

nicht«; erwiederte ihm Mozart »aber wissen Sie warum?

weil weder Sie noch ich auf diesen Einfall gekommen

wären«

71

. Von da an verfolgte Kozeluch Mozart mit

seiner Kritik auf Schritt und Tritt; und wie konnte der

Mann, »der noch nie Jemand gelobt hatte als sich selbst«,

sich besser rächen als indem er die Ouverture zu Don

Giovanni zwar schön aber voller Fehler fand

72

, und als

er die Ouverture zur Zauberflöte in der Generalprobe

gehört hatte, mitleidig ausrief: Ach, da hat der gute

Mozart auch einmal gelehrt thun wollen!

73

Den schönsten Beweis, wie hoch Mozart Jos. Haydn

achtete und wie herzlich er ihn liebte, gab er durch die

Zueignungsschrift seiner sechs Quartetts, in welcher er

ihm dieselben als die Frucht einer langen und mühevollen

Arbeit durch seinen Beifall ermuthigt übergiebt, wie ein

Vater seine Kinder einem bewährten Freunde von

hohem Ansehen und Ruf anvertraut, daß er sie

nachsichtig aufnehme, beschütze und vertrete

74

. Solche

Aeußerungen der Verehrung kamen ihm tief aus dem

Herzen; als man mit ihm über diese Dedication sprach,

sagte er: »Das war Schuldigkeit, denn von Haydn habe

ich gelernt wie man Quartetts schreiben müsse«

75

. Nie

sprach er ohne die lebhafteste Bewunderung von ihm.



»Keiner« sagte er, »kann Alles, schäkern und erschüttern,

Lachen erregen und tiefe Rührung, und alles gleich gut

als Joseph Haydn«

76

.

Der Haydn, welchen Mozart auf diese Weise

auszeichnete und über alle lebenden Componisten stellte,

war keineswegs schon der allverehrte und allgeliebte

Vater Haydn der späteren Zeit. Erst nach dem Aufenthalt

in London fand Haydn in Wien allgemeine und

enthusiastische Bewunderung und Verehrung; in

früheren Jahren war der Widerspruch gegen seine

Originalität nirgends stärker als in Wien. Schon seine

Stellung beim Fürsten Esterhazy, sein Aufenthalt in

Ungarn machte die Künstler und Kenner der Hauptstadt

abgeneigt ihn als ebenbürtig oder gar überlegen

anzuerkennen. Während das musikliebende Publicum

seine frischen, jovialen Schöpfungen mit unbefangenem

Entzücken genoß, nahmen die Kenner und Künstler

daran vielfachen Anstoß; humoristische Laune war in der

Musik noch nicht anerkannt, man stritt, ob und wie weit

dieselbe berechtigt sei, und die Freiheiten, welche er sich

mit großer Ueberlegung gegen hergebrachte Regeln

nahm, rechnete man ihm gar zu gern als Fehler an. An

der Spitze derer, die ihm abgeneigt waren, stand Kaiser

Joseph

77

mit seiner musikalischen Umgebung; wir dürfen

uns nicht wundern, wenn viele diesem Beispiele folgten

und Haydn sich oftmals über seine Kritiker und Feinde

beschwerte

78

. Um ihn ganz zu verstehen, zu würdigen

und anzuerkennen bedurfte es eines gleich genialen und

neidlosen Künstlers wie Mozart. Mit ebenso sicherem

Blick erkannte aber auch Haydn die Größe Mozarts, mit

gleich freiem Sinn bewunderte und pries er ihn. Wir



haben bereits gesehen, welches Zeugniß er ihm vor

dessen Vater gab; und wo er nur Gelegenheit fand sprach

er seine Ueberzeugung von dessen künstlerischer Größe

aus. Als man in Prag neben Mozarts Figaro und Don

Giovanni auch eine Oper von Haydn aufzuführen

wünschte, antwortete dieser dem Freunde, welcher ihm

diesen Wunsch aussprach

79

: »Sie verlangen eine opera

buffa von mir; recht herzlich gern, wenn Sie Lust haben

von meiner Singcomposition etwas für sich allein zu

besitzen. Aber um sie auf dem Theater in Prag

aufzuführen kann ich Ihnen diesfalls nicht dienen, weil

alle meine Opern zu viel auf unser Personale gebunden

sind und außerdem nie die Wirkung hervorbringen

würden, die ich nach der Localität berechnet habe. Ganz

was anders wär es, wenn ich das unschätzbare Glück

hätte ein ganz neues Buch für das dasige Theater zu

componiren. Aber auch da hätte ich noch viel zu wagen,

indem der große Mozart schwerlich jemanden anderen

zur Seite haben kann. Denn könnt ich jedem

Musikfreund, besonders aber den Großen die

unnachahmlichen Arbeiten Mozarts, so tief und mit

einem solchen musikalischen Verstande, mit einer so

großen Empfindung in die Seele prägen, als ich sie

begreife und empfinde: so würden die Nationen

wetteifern ein solches Kleinod in ihren Ringmauern zu

besitzen. Prag soll den theuern Mann festhalten – aber

auch belohnen; denn ohne dieses ist die Geschichte

großer Genien traurig und giebt der Nachwelt wenig

Aufmunterung zum ferneren Bestreben, weswegen leider!

so viel hoffnungsvolle Geister darniederliegen. Mich

zürnt es daß dieser einzige Mozart noch nicht bey einem



kayserlichen oder königlichen Hofe engagirt ist.

Verzeihen Sie, wenn ich aus dem Geleise komme: ich

habe den Mann zu lieb.«

Der Brief ist im December 1787 geschrieben, und

Haydn konnte in Esterhaz noch nicht wissen daß Mozart

so eben als kaiserlicher Kammercompositor angestellt

war; man sieht aber, in welche Stimmung ihn das Wiener

Publicum versetzt hatte, das von Mozarts besten

Compositionen, wie den Quartetts, nichts wissen mochte

und den Figaro fallen ließ. Als im folgenden Jahr auch

Don Giovanni in Wien nur zweifelhaft aufgenommen

wurde, befand sich Haydn in einer großen Gesellschaft,

in welcher die bedeutendsten Künstler und Kenner

Wiens sich in der verschiedensten Art über die Mängel

und Gebrechen der neuen Oper aussprachen; endlich

wurde auch Haydn nm seine Meinung gefragt. »Ich kann

den Streit nicht ausmachen«, sagte er »aber das weiß ich,

daß Mozart der größte Componist ist, den die Welt jetzt

hat«

80

. Man darf nicht etwa glauben daß Mozart als

Operncomponist von Haydn so hochgestellt wurde, weil

dieser seine eigenen Leistungen auf diesem Gebiet, die

freilich ganz unbekannt geblieben sind, gering geachtet

hätte. Haydn schlug den Werth seiner Opern im

Verhältniß zu dem was seine Zeitgenossen leisteten

keineswegs niedrig an

81

. So schrieb er an Artaria (27.

Mai 1781): »Mons. Le Gros, Directeur des Concert spirituel

schreibt mir ungemein viel Schönes von meinem Stabat

mater , so all dort viermal mit großem Beyfall producirt

wurde. Die Herren wunderten sich sehr, daß ich in der

Singcomposition so ausnehmend gefällig wäre; ich aber

wunderte mich gar nicht, indem sie noch nichts gehört



haben. Wenn sie erst meine Operette L'isola disabitata und

meine letzt verfaßte Opera La fedeltà premiata hören

würden! Denn ich versichere, daß dergleichen Arbeit in

Paris noch nicht ist gehört worden, und vielleicht

ebensowenig in Wien; mein Unglück ist nur daß ich auf

dem Lande lebe«

82

. Von seiner Armida meldet er im Jahr

1784, sie sei mit lautem Beifall aufgeführt und man

erkläre sie für sein bestes Werk; es hatte also eine um so

größere Bedeutung, wenn Haydn sich so unbedingt gegen

Mozart als Operncomponisten in Schatten stellte. Und

nicht allein auf diesem Gebiet erkannte er ihn an,

sondern auch da, wo sie recht eigentlich mit einander zu

rivalisiren schienen, indem er sagte, wenn Mozart auch

nichts anderes geschrieben hätte als seine Violinquartetts

und das Requiem, würde er allein dadurch unsterblich

geworden sein

83

, und mit Thränen in den Augen

versicherte, Mozarts Klavierspiel könne er in seinem

Leben nicht vergessen: »das ging ans Herz!«

84

Auch

später versäumte er keine Gelegenheit, wo er Mozartsche

Musik hören konnte und pflegte zu betheuren, daß er nie

eine Composition von ihm gehört habe, ohne etwas zu

lernen

85

.

Der persönliche Verkehr zwischen beiden war einfach

und herzlich; Mozart pflegte Haydn Papa zu nennen,

auch dutzten sie sich, wie Sophie Haibl erzählte und

Griesinger zu bestätigen scheint – das war damals bei

solchem Altersunterschied ungleich seltner als heutzutage

und hatte deshalb auch mehr zu sagen. Uebrigens hatte

Haydn, während Mozart in Wien lebte, seinen

regelmäßigen Aufenthalt in Eisenstadt und Esterhaz und

kam nur im Winter mit seinem Fürsten auf einige Monate



nach Wien, der aber nicht gern dort war und diesen

Besuch abzukürzen pflegte; mitunter machte Haydn auch

wohl zu anderen Zeiten eine Urlaubsreise nach Wien,

indessen mochte ihn der Fürst nur sehr ungern entbehren

86

. Erst als nach dem Tode des Fürsten Nicolaus im Jahr

1790 die Kapelle aufgelöst wurde, nahm Haydn seinen

Wohnsitz in Wien; allein schon im December desselben

Jahrs kam Salomon und bewog ihn mit nach London zu

gehen. Mozart fand, wie andere Freunde Haydns, diese

Unternehmung sehr gewagt, und machte ihn auf die

Schwierigkeiten aufmerksam, welche er als ein bejahrter

Mann, der nicht gewohnt sei sich in der großen Welt zu

bewegen, unter einem Volk dessen Sprache er nicht

verstehe, zu überwinden habe, deren er gewiß bald

überdrüssig sein werde. Haydn aber meinte, er sei zwar

alt – er war 59 Jahr alt –, aber munter und bei Kräften

und seine Sprache verstehe man durch die ganze Welt

87

.

Am Tage der Abreise verließ Mozart Haydn nicht, er

speiste bei ihm und sagte beim Abschied bis zu Thränen

gerührt: »Wir werden uns wohl das letzte Lebewohl in

diesem Leben sagen.« Auch Haydn war tief bewegt, er

dachte an seinen Tod und suchte Mozart zu trösten und

zu beruhigen; als er zurückkam, fand er Mozart nicht

mehr

88

.

Es ist ein wohlthuender Anblick, wie diese beiden

großen und edlen Männer, unberührt von dem gemeinen

Treiben des Handwerksneides und der Intrigue, welches

damals in Wien geschäftig war, einander die Bruderhand

reichen und fest und treu zu einander stehen Jeder hat

den andern wohl verstanden und gewürdigt, jeder

verdankt dem andern viel für seine künstlerische



Ausbildung und erkannte dies freudig an, das richtige

Gefühl der eigenen Selbständigkeit und Bedeutung gab

jedem den Maaßstab für die Schätzung des anderen.

Vergessen und verschollen, oder doch an ihren

bescheidenen Platz gestellt sind die meinen, welche

damals geschäftig waren Staub um sie zu erregen:

vereinigt stehen Mozart und Haydn auf der Höhe, auch

sie ein schönes Denkmal daß wahre Größe echte

Künstlernaturen nicht scheidet sondern einigt.



 Fußnoten

 

1 »Mein Sohn schrieb mir vormals«, schreibt Leop.

Mozart der Baronin Waldstädten (23. Aug. 1782) »daß er,

sobald er sich verheyrathen werde, nicht bey der Mutter

wohnen wolle. Ich hoffe, er werde dieses Haus auch

wirklich verlassen haben. Ist es nicht geschehen, so ist es

sein und seiner Frau Unglück.«

 

2 Vor dem ersten Bande der Ephemeriden der Litteratur

und des Theaters (Berl. 1785) sind die Portraits von

Lange und seiner Frau in einem Medaillon vereinigt

mitgetheilt. Ihr Gesicht zeigt edle Formen und Züge,

erscheint aber, wahrscheinlich in Folge ihrer

Kränklichkeit, weniger jugendlich als man erwarten sollte.

 

3 Schon vorher hatte er für sie eine Arie componirt,

deren Text

 

Nehmt meinen Dank, ihr holden Gönner!

so feurig als mein Herz ihn spricht;

Euch laut ihn sagen können Manner,

ich, nur ein Weib vermag es nicht.

Doch glaubt, ich werd' in meinem Leben

niemals vergessen Eure Huld;

blieb ich, so wäre mein Bestreben

sie zu verdienen – doch, Geduld!

Von Anbeginn war stetes Wandern

der Musen und der Künstler Loos;

mir geht es so wie allen andern,



fort aus des Vaterlandes Schooß

seh' ich mich von dem Schicksal leiten;

doch, glaubt es mir, in jedem Reich,

wohin ich geh, zu allen Zeiten –

mein Herz bleibt immerdar bei Euch!

 

darauf hinweist daß sie in einer Benefizvorstellung zum

Abschied gesungen wurde; ob vor einer Kunstreise, oder

ob Mad. Lange damals entlassen und gleich darauf wieder

engagirt wurde weiß ich nicht. Die Composition in G-dur

welche die Form eines Liedes von zwei Strophen

beibehalten hat ist sehr einfach, sehr leicht und gefällig,

wie es für ein Gelegenheitsstück angemessen ist, aber

sehr herzlich und innig. Bei aller Einfachheit fehlen

eigenthümliche interessante Züge nicht, z.B. Vorhalte

und durchgehende Noten auf einem Orgelpunkt, welche

auch moderne Musiker pikant finden dürften. Die

Begleitung ist leicht aber sein, die Saiteninstrumente

spielen durchgängig pizzicato , was Mozart bekanntlich

nicht allzu oft gebraucht; Flöte, Oboe und Fagott als

Soloinstrumente, aber ohne alle Bravur, angewendet

beleben aufs zierlichste die einfachen Contoure. Das

Original (André Verz. 81) trägt die Ueberschrift di

Wolfgango Amadeo Mozart li 10 d'Aprile 1782: an demselben

Tage schrieb Mozart seinem Vater einen Brief voll

Unruhe über seine eigenen Angelegenheiten: auch hier

sieht man daß der wahre Künstler sich von dem, was den

Menschen drückt und beängstigt, im Schaffen frei macht.

 

4 Die Arie Vorrei spiegarvi oh Dio! welche in den ersten Act

der Oper gehört, – im Original (André Verz. 58) mit der



Ueberschrift: Il curioso indiscreto Atto primo per la Sgra. Lange

di Amadeo Wolfg. Mozart li 20 di Giugno 1783 – ist ein

breitangelegtes Musikstück, in welchem namentlich der

erste langsame Satz sehr sein im Detail ausgeführt ist. Sie

drückt die zaghafte Verlegenheit einer Trauernden aus,

die ihren Kummer gern aussprechen möchte aber nicht

darf; es ist daher sehr wohl berechnet daß das begleitende

Orchester den Faden des Musikstücks fortspinnt,

während die Singstimme in abgebrochnen Phrasen sich

vernehmen läßt. Eine einfache Begleitungsfigur, von der

zweiten Geige und Bratsche pizzicato vorgetragen, bildet

gewissermaßen den Canevas, auf welchen die Zeichnung

aufgetragen wird, deren Hauptmotive die Oboe ausführt,

indem sie die Cantilene bald mit der Singstimme zugleich

bald sie ablösend durchführt; darum schlingt sich

arabeskenartig eine leichte Figur, welche von den ersten

gedämpften Geigen fortwährend festgehalten wird,

während Hörner und Fagotts in gehaltenen Accorden

dem Ganzen Haltung und Schattirung geben. Indem hier

die Situation und Stimmung eine unruhige und vielfach

wechselnde Modulation bedingt, so wird dieser Satz ein

Muster für Mozarts eigenthümliche Kunst, ein Dessein

zu entwerfen und bei der größten Feinheit und

Mannigfaltigkeit der Detailausführung mit Sicherheit

festzuhalten. Das darauf folgende Allegro läßt in seiner

treibenden Hast den Charakter der Opera buffa deutlicher

hervortreten, der im ersten Satz mit großer Feinheit und

Zurückhaltung behandelt ist. Neben diesen großen

Vorzügen der musikalischen Gestaltung und

dramatischen Charakteristik ist die Geschicklichkeit

bemerkenswerth, mit welcher die Stimmlage und die



Bravur der Sängerin ins glänzendste Licht gestellt sind.

 

5 Die Personenbezeichnung Clorinda , welche die so eben

besprochne Arie mit der I S. 426 charakterisirten

Bravurarie gemein hat, läßt mich nicht zweifeln, daß

dieselbe die für den curioso indiscreto componirte Arie ist.

Ich hatte also ganz richtig an Aloysia Lange gedacht und

nur darin mich geirrt, daß ich glaubte, eine Arie der Art

habe Mozart in Wien nicht mehr componirt. Und grade

diese fand wie wir sehen und eben wegen der

verschwenderischen Bravur damals den größten Beifall.

 

6 In der Berliner Litt. u. Theat. Ztg. 1783 S. 559 wird aus

Wien berichtet: »30. Juni 1783, Il curioso indiscreto zum

erstenmal. Mad. Lange sang heute zum erstenmal in der

italiänischen Oper und das Publicum bewies trotz aller

Cabale, wie sehr es ihr Talent schätze.« Vgl. Langes

Selbstbiogr. S. 119.

 

7 Es ist die schon oben erwähnte Arie Per pietà non ricercate

, in der Adamberger sich allerdings aufs glänzendste hätte

zeigen können; sie ist am 21. Juni 1783, also den Tag vor

der bereits erwähnten Arie geschrieben. Sehr schön sind

die Blasinstrumente in derselben gebraucht; vergleicht

man sie in dieser Hinsicht mit der S. 275 angeführten

Arie, kann man deutlich gewahren, in wie genauem

Zusammenhang die Klangfarbe und der Charakter der

Instrumente mit der Art der Motive und ihrer

Durchführung im Kunstwerk stehen.

 

8 Dies geschah nicht, wie denn Mozart meines Wissens



nie für irgend eine seiner Opern früher geschriebene

Sachen gebraucht hat.

 

9 »Mad. Lange – trat als Constanze in Mozarts

Entführung auf [in Amsterdam 1798], in dieser Rolle

worin sie gewiß einzig ist. Ihr Vortrag der Arien: Ach, ich

liebte und Martern aller Arten , wo die Schauspielerin

hinter der Sängerin und dem Componisten nie

zurückbleibt, riß in einem Grade und so allgemein hin,

daß wir hier nie etwas Vorzüglicheres gesehen und gehört

hatten« (A. M. Z. III S. 659). Aus Paris wird 1802

berichtet (A. M. Z. IV S. 322): »In der Arie Ach ich liebte

hatte Mad. Lange, wie jetzt öfters das Unglück ziemlich

stark zu distoniren. Durch die Bravurarie, die ich wirklich

noch nie so habe singen hören, wurde das Publicum ganz

bezaubert. Die Leichtigkeit und Richtigkeit, mit der sie

dieselbe vortrug, ist wirklich erstaunenswürdig.«

 

10 In Berlin, wo Friedrich der Große nicht erlaubte daß

sie vor dem Kronprinzen sang (Lange Selbstbiogr. S.

125), gab sie am 1. Juni 1784 ein außerordentliches

Concert bei Corsica vor einer glänzenden Versammlung.

»Ihre vortreffliche reine Stimme«, heißt es in einem

Bericht (Berl. Litt. u. Theat. Ztg. 1784 I S. 160) »ihr

portamento di voce, die Leichtigkeit mit der sie die größten

Schwierigkeiten überwand, befriedigten vollkommen die

Erwartung, die man sich von der ersten kaiserlichen

Sängerin gemacht hatte und rissen die Zuhörer zum

allgemeinen Beifall hin.« In gleichem Sinn wird über ihr

Auftreten in Dresden, Leipzig, Schwedt und Hamburg

berichtet (ebend. II S. 138): »Ausgebildete echte Kunst



und ein gefühlvolles Herz sprechen aus ihrem Gesange.

Sie singt die schwersten Sachen mit Leichtigkeit und

Anmuth, die bedeutenden Stellen mit richtigem Ausdruck

und trägt überhaupt alles mit Verstand, Würde und

Delicatesse vor.« Weniger enthusiastisch äußert sich

Cramer (Mag. d. Mus. II S. 185): »Ich habe selber

Gelegenheit gehabt Mad. Lange in Hamburg zu hören in

der Rolle der Zemire. Sie hat eine recht hübsche

Halsstimme und viel Vortrag. Doch scheint sie mehr

Sängerin für die Kammer als große Bühnen zu sein.«

 

11 Der Text Ah se in ciel benigne stelle ist aus Metastasios

Eroe Cinese I, sc. 2 genommen. Das Autograph der Arie

(André Verz. 87) hat die Ueberschrift: Per la Sgra. Lange,

Vienna li 14 di Marzo 1788 di Wolfg. Amad. Mozart:Mozart

hat die Singstimme selbst ausgeschrieben.

 

12 Sucht man sich aus den in Wien componirten Arien

ein Bild von Al. Lange als Sängerin zu machen, so findet

man die eigenthümlichen Vorzüge des jungen Mädchens

(II S. 339ff.) zur größten Vollendung entwickelt. Die

fabelhafte Höhe der Stimme, welche mit Leichtigkeit bis

 

hinaufsteigt, ist zwar in der letzten Arie ziemlich bis

 



ermäßigt, aber daneben erscheinen die tieferen Töne

mehr ausgebildet, so daß sogar Sprünge wie

 

möglich waren. Die Geläufigkeit der Stimme erscheint in

der erstaunlichsten Weise nach den verschiedensten

Richtungen hin ausgebildet, und wenn es gleich

hauptsächlich Mozarts Verdienst ist daß dieses

Passagenwerk durchgehends geschmackvoll, interessant

und vielfältig sehr ausdrucksvoll ist, so wird für den

Vortrag doch auch eine Sängerin von seiner Bildung und

Geschmack erfordert. Heftige Leidenschaft und Feuer

treten auch hier nicht hervor, sondern Anmuth und

Zartheit, auch im Ausdruck des Gefühls. Beachtenswerth

ist, wie discret und bescheiden in allen diesen Arien das

Orchester gegen die Singstimme gehalten ist. Hufeland

schrieb 1783 daß die Stimme der Lange die schönste sei,

die er je gehört habe, etwas zu schwach vielleicht fürs

Theater, aber ungemein angenehm und einschmeichelnd

(Alsatia 1853 S. 92f.). So war es wohl auch eine Rücksicht

auf die eigenthümliche Klangfarbe dieser Stimme daß

Mozart die Blasinstrumente nicht in vollerer

Zusammensetzung, namentlich nie Clarinetten gebraucht,

sondern die zartere Oboe vorwalten läßt.

 

13 Von dieser Arie Schon lacht der holde Frühling ist nur

der Partiturentwurf erhalten (André Verz. 54), in

welchem wie gewöhnlich die Singstimme nebst dem Baß

vollständig, die erste Violine und mitunter auch die

zweite an bedeutenden Stellen eingetragen sind. Mozart



hat sie aber als vollendet in seinen thematischen Catalog

am 17. Sept. 1789 eingetragen.

 

14 Im thematischen Catalog heißt es »27. Decbr. 1786

Scena con Rondo mit Clavier-Solo für Mlle. Storace und

mich«; das Autograph (André Verz. 84) hat die

Ueberschrift Composta per la Sgra. Storace dal suo servo ed

amico W.A. Mozart, 26 di Dec. 1786. Die Arie ist im

Klavierauszug gedruckt bei André in Offenbach.

 

15 Ob Bianchi seine Oper für Wien, oder, was mir

wahrscheinlicher ist, für Venedig, wo er damals lebte,

geschrieben hat, weiß ich nicht; gewiß ist sie 1785

componirt. Die zuversichtliche Angabe (A. M. Z. XXIV

S. 485) Kaiser Joseph II habe »bekanntlich« diese Oper in

Form eines Pasticcio componiren lassen, zu welchem

mehrere Tonsetzer Cimarosa, Paisiello, Salieri u. A.

Beiträge, Mozart das Terzett und Quartett geliefert

haben, ist unrichtig. Die Ouverture, welche in Leipzig (A.

M. Z. XIII S. 168) und Wien (A. M. Z. XXIV S. 485) als

eine von Mozart zu dieser Oper componirte gegeben

wurde, ist die in Salzburg 1779 geschriebene und II S.

349 besprochene, ihre Echtheit also mit Unrecht

bezweifelt, wenn sie auch mit jener Oper nichts zu

schaffen hat.

 

16 Celeste Coltellini , geb. 1764 in Livorno, wird als ein

artiges und wohldenkendes Mädchen gerühmt, welche

durch ihre Kunst und gute Aufführung eine zahlreiche

Familie erhielt, die ihr früh verstorbener Vater mittellos

hinterlassen hatte (Cramer Mag. d. Mus. II S. 62f.). Sie



sang seit 1779 auf dem teatro nuovo in Neapel, wo Kelly sie

als komische Sängerin und Schauspielerin bewunderte (

Remin. I p. 48), mit dem größten Beifall. Anfangs April

1785 trat sie, wie Leop. Mozart seiner Tochter schrieb, in

Wien zuerst auf; wann sie von dort nach Neapel

zurückging, ist mir nicht bekannt. Im Jahr 1789 wird von

ihr berichtet daß sie dort in Paisiellos grotta di Trofonio auf

dem teatro de' Fiorentini aufgetreten sei (Teutsch. Merc.

1789 III S. 217). »Sgra. Coltellini, unstreitig eine der

besten Sängerinnen in ganz Italien, jung, schön,

ungekünstelt in allen ihren Gesten (was ich bisher auf

dem italiänischen Theater vergebens gesucht habe) würde

eine ganz vollkommene Actrice sein, wenn sie sich einen

angenommenen gedrehten Gang abgewöhnte. Es ist

nicht möglich, etwas wahreres zu sehen als die Action,

womit sie die Arie Che smania, che pena begleitet. Als ich

ihr einstmals eine Schmeichelei über ihre Action sagte,

gab sie sehr dankbar zur Antwort, sie habe sehr viel von

den deutschen Schauspielern in Wien gelernt.« Im Jahr

1790 feierte sie dort in Paisiellos Nina große Triumphe

(Reichardt mus. Monatsschr. S. 38).

 

17 I S. 88f. vgl. Cramer Mag. d. Mus. I S. 365.

 

18 Kelly Remin. I p. 234.

 

19 Cramer Mag. d. Mus. II S. 62f. Reichardt musik.

Monatsschr. S. 38.

 

20 Das Quartett trägt im Autograph (André Verz. 50) die

Ueberschrift: Atto II Scena XIII di Wolfg. Amadeo Mozart



Vienna li 15 di Novbr. 1783, das Terzett: Scena XII di

Wolfgango Amadeo Mozart Vienna li 21 di Nov. 1785. Beide

sind im Klavierauszug gedruckt bei Breitkopf u. Härtel

(Concertarien 3. 6).

 

21 Von herrlicher Wirkung ist, nachdem das Duett sich

in A-dur und den nächst verwandten Tonarten mit einer

Art von wollüstigem Behagen geschaukelt hat, der

Eintritt von A-moll und das rasche Ausweichen nach

C-dur ; auch als es wieder nach A-dur zurückgegangen ist,

drangen sich die Molltöne der Eifersucht immer wieder

dissonirend ein.

 

22 Ein einleuchtendes Beispiel bietet gleich das

einschmeichelnde Motiv, mit welchem das Quartett

beginnt und das im Orchester festgehalten wird.

 

23 Von Bravur ist hier gar nichts zu finden, an der Art

wie die Singstimmen behandelt sind ist abzunehmen, daß

die Sänger nach dieser Richtung nicht bedeutend waren.

Die Partie der Coltellini geht nicht über

 

hinaus, das auch nur selten und flüchtig berührt wird und

nimmt durchaus keine Geläufigkeit in Anspruch. Unter

den Männern war offenbar Mandini der bedeutendste,

für welchen später die Partie des Almaviva geschrieben

wurde, und namentlich im Terzett kann der

leidenschaftliche Ausdruck des Bräutigams Pippo wohl

an jene Partie erinnern. Der Tenorist Calvesi ( Graf ) und



der zweite Bassist Bussani (Biaggio ) treten weniger

hervor.

 

24 Der Eingang des Terzetts hat schon durch die

Situation eine gewisse Verwandtschaft mit dem Duett

zwischen Don Giovanni und Zerlina. Dieses steht dem

Charakter der handelnden Personen gemäß um einige

Grade höher; wenn man beide vergleicht, wird man

einsehen, wie sein abgewogen nach den gegebenen

Grundverhältnissen jedesmal Mozarts Charakteristik ist.

 

25 Diese Arie Alma grande e nobil cuore (in B-dur ) ist im

thematischen Verzeichniß August 1789 aufgeführt.

 

26 Beide sind im thematischen Verzeichniß October

1789 genannt. Die erste (I sc. 14) Chi sa, chi sa qual sia

(André Verz. 55) ist in C-dur , die zweite (II sc. 5) Vado,

ma dove (André Verz. 56) in B-dur .

 

27 Diese Arie, comp. 18. März 1791, ist in Partitur

gedruckt bei André in Offenbach.

 

28 Das Lied ist von Gleim gedichtet, welcher dasselbe im

Jahr 1776 dem Schauspieler Müller mittheilte (Abschied

S. 156). Im Klavierauszug ist es unter die Lieder Mozarts

aufgenommen ( Oeuvres V, 12). Vermuthlich ist auch das

im thematischen Verzeichniß unter dem 11. Aug. 1788

notirte Lied: Beim Auszug in das Feld für eine ähnliche

Verwendung geschrieben; mir ist es indessen nicht

bekannt geworden.

 



29 Zur Einlage in eine deutsche Operette waren höchst

wahrscheinlich auch zwei andere Arien bestimmt, welche

beide sicher vor dem Jahr 1784 componirt sind und der

Handschrift nach etwa ins Jahr 1783 gehören. Die eine

für Baß geschriebene Männer suchen stets zu naschen ist

im Klavierauszug ebenfalls unter die Lieder

aufgenommen ( Oeuvres V, 14), wie sie denn auch ganz

einfach liedartig behandelt ist. André besaß den

eigenhändigen Partiturentwurf Mozarts von dieser Arie

(welcher der Name Wahrmond beigeschrieben ist), sowie

einer Tenorarie (der der Name Karl beigeschrieben ist).

 

Die Instrumentation der letzten Arie – außer dem

Quartett Flöte, Oboe, Clarinette, Hörner, Trompeten

und Pauken – weist ebenfalls auf die Wiener Zeit. Leider

habe ich diese Entwürfe nicht zu Gesicht bekommen.

 

30 Ich gebe hier noch eine kurze Nachricht über zwei

Arien, von denen ich nichts Genaueres zu berichten

habe. Die erste ist mir nur aus der kurzen Notiz im

thematischen Verzeichniß: »Jenner 1789, eine teutsche

Arie: Ohne Zwang aus eigenem Triebe « mit dem Anfang



 

bekannt. – Die zweite ist eine italiänische Arie aus

Metastasios Ezio (III, sc. 12) Misera dove son? und unter den

Concertarien N. 7 gedruckt. Ich habe das Original nicht

gesehen und kenne keine nähere Notiz über die

Entstehungszeit, als daß sie vor 1784 zu setzen ist; die

Instrumentation (2 Flöten, 2 Hörner) spricht nicht

dagegen daß sie allenfalls noch in Salzburg componirt

sein könnte, sowie die Anspruche an die Singpartie das

gewöhnliche Maaß in keiner Weise überschreiten.

 

31 Marianne Kirchgäßner , geb. 1770 in Waldhänsel bei

Bruchsal, die Tochter eines armen Beamten, erblindete in

ihrem vierten Jahr, zeigte aber soviel musikalisches

Talent, daß Freih. v. Beroldingen sie in Karlsruhe unter

Schmittbauers Anleitung zur Harmonikaspielerin

ausbilden ließ (mus. Korresp. 1790 S. 170f. vgl. 1791 S.

69). Im Jahr 1791 trat sie eine Kunstreise nach München,

Wien und Berlin an, ging von da nach London, später

nach Rußland und starb 1808 in Schaffhausen.

 

32 Miß Davies war eine Verwandte Franklins, der ihr die

von ihm erfundene Glasharmonika 1764 schenkte, mit



welcher sie Kunstreisen machte. Das neue Instrument

machte viel Aufsehen; trotz mehrfacher Versuche zu

dessen Vervollkommnung besonders durch Röllig, ist es

jetzt fast vergessen.

 

33 So wird in der musik. Korrespondenz 1792 S. 146

berichtet; im thematischen Verzeichniß ist unter dem 23.

Mai 1791 nur eingetragen: »Adagio und Rondeau für

Harmonica, 1 Flauto, 1 Oboe, 1 Viola und Violoncello.«

Als Klavierquintett ist es gedruckt Oeuvres XII, 4. Unter

den Skizzen im Mozarteum zu Salzburg findet sich der

Anfang eines anderen Quintetts für dieselben

Instrumente in C-dur .

 

34 In Berlin wie in Leipzig tadelte man daß Mar.

Kirchgäßner zu sehr durch schnelle und künstliche

Manier, auf Kosten des wahren Charakters der

Harmonika, Bewunderung zu erregen suche (Reichardt

mus. Monatsschr. S. 25. A. M. Z. II S. 254).

 

35 Regina Strinasacchi , geb. 1764 in Mantua, erhielt ihre

Ausbildung im Conservatorium della pietà zu Venedig,

und benutzte später einen Aufenthalt in Paris zu ihrer

Vervollkommnung. Seit dem Jahr 1782 ließ sie sich

besonders in Florenz mit vielem Beifall hören (Cramer

Mag. d. Mus. I S. 344f. 993), machte 1784 eine Kunstreise

nach Deutschland und heirathete den Violoncellisten

Schlick in Gotha, wo sie 1823 starb.

 

36 Im December 1785 kam sie nach Salzburg und gab

dort ein Concert; Leop. Mozart berichtet seiner Tochter



(7. Dec.): »Sie spielt keine Note ohne Empfindung, sogar

bey den Sinfonien spielte sie Alles mit Expression und ihr

Adagio kann kein Mensch mit mehr Empfindung und

rührender spielen als sie; ihr ganzes Herz und Seele ist

bey der Melodie, die sie vorträgt; und ebenso schön ist

ihr Ton und auch Kraft des Tones. Ueberhaupt finde,

daß ein Frauenzimmer die Talent hat mehr mit Ausdruck

spielt als eine Mannsperson.«

 

37 Im thematischen Verzeichniß ist sie schon unter dem

21. April 1784 notirt.

 

38 In der Wiener Zeitung (1784 N. 54 S. 1560) kündigt

Torricella an: »Von der Verfassung des berühmten Herrn

Kapellmeisters Mozart werden auf Pränumeration drei

neue Claviersonaten, wovon die zwei ersten fürs Clavier

allein und die dritte mit einer Violin begleitet ist, die

unlängst von der berühmten Mlle. Strinasacchi im

Theater mit Herrn Mozart mit allgemeinem Beifall

gespielt worden und also keiner weiteren Empfehlung

bedarf, herausgegeben werden.« Die Sonate (in B-dur,

Oeuvres IX, 3) gehört zu den größeren Mozartschen

Sonaten für Klavier und Violine.

 

39 So erzählte die Wittwe (A. M. Z. I S. 290), etwas

ausführlicher Rochlitz (für Freunde der Tonk. III S.

285ff. Nissen S. 482).

 

40 Auch bei der letzten Reise nach Mailand trafen

Mozarts Anfang 1773 mit Leitgeb zusammen, der dorthin

gekommen war um Concerte zu geben, aber keinen



sonderlichen Erfolg hatte, wie Leop. Mozart meinte

durch eigene Ungeschicklichkeit.

 

41 Er war Leop. Mozart noch Geld schuldig, der nicht

versäumte ihn durch Wolfgang mahnen zu lassen; dieser

bittet aber für Leitgeb um Nachsicht, es gehe ihm sehr

schlecht in Wien, und nach und nach werde er gewiß

zahlen (8. Mai 1782).

 

42 Dittersdorf nennt ihn unter den ausgezeichneten

Virtuosen, welche er beim Prinz von Hildburghausen zu

hören Gelegenheit fand (Selbstbiogr. S. 50).

 

43 Als Leitgeb seinen Sohn in Salzburg unterzubringen

wünschte schrieb Wolfgang dem Vater (23. März 1782):

»Den Burschen empfehle ich Ihnen wirklich, mein lieber

Vater; er möchte ihn gern in eine Handlung oder in die

Buchdruckerey bringen. Gehen Sie ihm doch ein wenig

an die Hand.« – Hülfreich zeigte er sich bei jeder

Gelegenheit. Der Erzbischof entließ plötzlich den

Oboisten Fiala und gab ihm statt seines Jahresgehaltes

von 500 fl., wozu er verpflichtet war, »aus Gnaden« 300

fl. Reisegeld, worüber ganz Salzburg in Bewegung war,

wie Leop. Mozart seiner Tochter schrieb (9. Sept. 1785);

sogleich forderte ihn Wolfgang auf nach Wien zu

kommen, wo er ihm gleich beim Grafen Kuffstein ein

wenigstens vorläufig ihn sicherndes Engagement

verschaffen wolle (17. Sept. 1785). – Ebenso interessirte

er sich für den jungen Heinrich Marchand , der bei

seinem Vater als Violinspieler ausgebildet wurde,

nachdem er ihn in Salzburg hatte kennen lernen, und



suchte ihm fortzuhelfen. So schrieb er dem Vater von

Wien (6. Dec. 1783): »Dem Heinrich laß ich sagen, daß

ich in Linz und hier schon Vieles zu seinem Vortheil

geredet habe; er solle sich auf das Staccato begeben, denn

nur in diesem können die Wiener den La Motte nicht

vergessen« (vgl. Reichardt Br. e. aufm. Reis. I S. 166)

 

44 Eins derselben in Es-dur (André Verz. 257) ist wie

oben bemerkt am 27. Mai 1783 componirt, und als Op .

105 bei André in Offenbach gedruckt; ein zweites

ebenfalls in Es-dur ist dem thematischen Verzeichniß

zufolge am 26. Juni 1786 componirt und als Op. 106

gedruckt; ein drittes in derselben Tonart (André Verz.

258), gedruckt als Op. 92, gehört der Handschrift nach ins

Jahr 1782 oder 1783, und dasselbe gilt von dem vierten

Concert in D-dur , von welchem nur zwei Sätze im

Partiturentwurf vorhanden sind (André Verz. 256), deren

letzter jenes so komisch paraphrasirte Rondo ist. Ein

Rondo in D-dur für Horn, am 6. April 1791 für Leitgeb

componirt – es fehlt in Mozarts thematischem

Verzeichniß – besitzt Frau Baroni-Cavalcabo in der

Originalpartitur. Ein Fragment eines Concerts in Es-dur

im Entwurf findet sich unter den Skizzen im Mozarteum

zu Salzburg.

 

45 Gleich das Tempo ist zum Scherz für die Hornstimme

mit Adagio bezeichnet, während bei der Begleitung Allegro

steht; auf Leitgebs Neigung zum Schleppen bezieht sich

auch – nach der Bemerkung am Schluß des Ritornells A

lei Signor Asino – der Zuruf beim Thema Animo – presto –

sù via – da bravo – Coraggio – e finisci già (am Schluß



desselben). In der Weise geht es dann fort: bestia – oh che

stonatura – chi – oimè (bei einem mehrmals

wiederkehrenden fis) – bravo poveretto! – Oh seccatura di

coglioni! (als das Thema wiederkehrt) – ah che mi fai ridere! –

ajuto (bei wiederholtem es) – respira un poco! (Pausen) –

avanti, avanti! – questo poi va al meglio (als das Thema

wiedereintritt) – e non finisci nemmeno? – ah porco infame! Oh

come sei grazioso! – Carino! Asinino! hahaha – respira! – Ma

intoni almeno una, cazzo! (bei wiederholtem cis ) – bravo,

evviva! – e vieni à seccarmi per la quarta, e Dio sia benedetto per

l'ultima volta (bei der vierten Wiederholung des Themas) –

ah termina, ti prego! ah maledetto – anche bravura? (bei einem

kurzen Lauf) bravo – ah! trillo di pecore (bei einem Triller) –

finisci? grazie al ciel! – basta, basta!

 

46 Vielleicht ist auch das Quintett für Horn mit

Begleitung von Violine, zwei Bratschen und Baß (in

Partitur gedruckt bei Breitkopf u. Härtel) für Leitgeb

geschrieben. Es fällt vor das Jahr 1784 und ist schwerlich

in Salzburg componirt. Dasselbe ist auch als Sextett für 2

Clarinetten, L Hörner und 2 Fagotts gedruckt ( Pièces

d'harmonie 6 bei Breitkopf u. Härtel), hie und da etwas

verändert und um ein Menuett vermehrt. Ob dieses

Arrangement von Mozart selbst herrühre weiß ich nicht,

aber gewiß ist das Quintett die ursprüngliche Form. Die

Hornstimme ist durchaus concertirend, die

Saiteninstrumente dienen mehr zur Begleitung, welche

aber sehr selbständig und charakteristisch gehalten ist, so

daß sie sich dem Quartettstil wenigstens annähert. Dies

Musikstück ist in jeder Beziehung bedeutender und

schöner als die Concerte für Horn. Die Vermuthung über



das Quintett wird bestätigt durch die Erwähnung

desselben Cäcilia IV S. 306. VI S. 203 – Vgl. auch IV. S.

108 Anm. 33.

 

47 Im thematischen Verzeichniß ist es zwischen dem 28.

Sept. und 15. Nov. 1791 als Concert für die Clarinette für

Hrn. Stadler d. ä. verzeichnet; gedruckt ist es bei André in

Offenbach als Opus 107. Interessant ist was André in

seinem handschriftlichen Verzeichniß (unvollst. Manuscr.

K ) mittheilt, daß er die ersten 6 Bogen eines

Partiturentwurfs von demselben Concert, aber für

Bassethorn geschrieben, besaß, welcher aus früherer Zeit

des Wiener Aufenthalts herrührte.

 

48 Stadler soll sich einst gegen Mozart über eine sehr

schwierige und unbequeme Stelle beklagt und um deren

Abänderung gebeten haben. »Hast Du die Töne in

Deinem Instrument?« habe Mozart gefragt, und auf die

Antwort: »Drin sind sie freilich« gesagt: »Wenn sie drin

sind, ist es Deine Sache sie herauszubringen.« So erzählte

mir Neukomm.

 

49 Das im thematischen Verzeichniß unter dem 1. April

1785 notirte Andante in A-dur zu einem Concert für die

Violine ist gewiß auch für einen Virtuosen geschrieben;

vielleicht für Janiewicz , der damals in Wien anwesend

war.

 

50 Vgl. Niemtschek S. 49. Rochlitz A. M. Z. I S. 115: »Er

ereiferte sich oft gegen die meisten neueren italiänischen

Componisten, mehr gegen die italiänischen Virtuosen,



noch mehr gegen die italiänischen Sänger in Deutschland,

und am allermeisten gegen den jetzigen herrschenden

Geschmack der Hauptstädte Italiens in der Musik.«

 

51 Rochlitz A. M. Z. III S. 591f. Man vergleiche damit

Mozarts Aeußerungen über die Gabrielli und Al. Weber

II S. 181.

 

52 In Mozarts Nachlaß, wo Rochlitz sie vermuthete, hat

sich meines Wissens keine Composition der Art

gefunden.

 

53 »Verstellung und Schmeichelei war seinem arglosen

Herzen gleich fremd«, sagt Niemtschek S. 62 »jeder

Zwang, den er seinem Geist anthun mußte,

unausstehlich. Freimüthig und offen in seinen

Aeußerungen und Antworten, beleidigte er nicht selten

die Empfindlichkeit der Eigenliebe und zog sich damit

manchen Feind zu.« In einer Nachricht über seinen Tod

heißt es (Reichardt musik. Wochenbl. S. 94): »Nun er

todt ist, werden die Wiener wohl erst wissen, was sie an

ihm verloren haben. Im Leben hatte er immer viel mit

der Kabale zu thun, die er indessen wohl zuweilen durch

sein Wesen sans souci reizte.«

 

54 Blumauer, der in seinen Beobachtungen über

Oesterreichs Aufklärung und Litteratur (prof. Schr. I S.

48ff.) diese Zustände charakterisirt, giebt an daß in Wien

binnen 18 Monaten 1172 Schriften meist dieser Art

erschienen waren (S. 72).

 



55 Prutz deutsch. Museum II S. 28.

 

56 Die wenigen Opernpartituren, welche sich in Mozarts

Nachlaß fanden, sind Glucks Arbre enchanté, Le diable a

quattro (?), Gretrys Zemire et Azor, Barnevelt . Mich. Haydns

Endimione .

 

57 Rochlitz A. M. Z. I S. 116.

 

58 Man hat angenommen daß Naumann gemeint sei; ich

kan aber nicht glauben, daß Rochlitz ihn auf diese Weise

charakterisirt habe. Mozart nennt zwar die Messe von

Naumann, welche er in Dresden hörte, sehr mittelmäßig;

allein so schlimm äußert er sich nicht. Ich kann freilich

nicht sagen, wer gemeint sei.

 

59 Charakteristisch für Mozarts scharfe und unwillkürlich

komische Kritik ist die Beschreibung, welche er seinem

Vater von dem berühmten Oboisten J. Chr. Fischer (geb.

1733 gest. 1800) macht, der aus London, wo er eines

außerordentlichen Rufes genoß (Burney Reise I S. 22.

Busby Gesch. d. Mus. II S. 584), nach Wien kam (4. April

1787). »Wenn der Oboist Fischer zu der Zeit als wir ihn

in Holland hörten [1766] nicht besser geblasen hat als er

itzt bläst, so verdient er gewiß das Renomme nicht,

welches er hat. Jedoch unter uns gesagt ! Ich war damals

in den Jahren, wo ich nicht im Stande war ein Urtheil zu

fällen – ich weiß mich nur zu erinnern, daß er mir

außerordentlich gefiel, sowie der ganzen Welt. Man wird

es freylich natürlich finden, wenn man annimmt daß sich

der Geschmack außerordentlich geändert hat; er wird



nach der alten Schule spielen – aber nein! er spielt mit

einem Wort wie ein elender Scolar; – der junge André,

der beym Fiala lernte, spielt tausendmal besser. Und dann

seine Concerte! – von seiner eigenen Composition! Jedes

Ritornell dauert eine Viertelstunde – dann erscheint der

Held – hebt einen bleyernen Fuß nach dem andern auf –

und plumpst dann wechselweise damit zur Erde. Sein

Ton ist ganz aus der Nase und seine tenuta ein Tremulant

auf der Orgel. Hätten Sie sich dieses Bild vorgestellt? und

doch ists nichts als Wahrheit, aber Wahrheit die ich nur

Ihnen sage.«

 

60 Rochlitz erzählt, wie er sich unter Anderen über

Jomelli höchst anerkennend aussprach: »Der Mann hat

sein Fach, worin er glänzt und so daß wirs wohl bleiben

lassen müssen, ihn bei dem ders versteht daraus zu

verdrängen; nur hätte er sich nicht aus diesem

herausmachen und z.B. Kirchensachen im alten Stil

schreiben sollen« (A. M. Z. I S. 116). Auch Gaßmanns

Kirchenmusik rühmte er sehr und sagte, als Doles nicht

recht einstimmen wollte »Papa, wenn Sie nur erst alles

kennten, was wir in Wien von ihm haben! Komme ich

jetzt heim, so will ich seine Kirchenmusiken fleißig

durchstudiren und hoffe viel daraus zu lernen« (A. M. Z.

XX S. 247). Daß man Gaßmanns alte Oper La notte critica

in einer deutschen Bearbeitung im Jahr 1783 auf die

Bühne brachte, mißbilligte er freilich, und das Publicum

auch, denn es kamen mit Mühe drei Vorstellungen zu

Stande, wie er dem Vater schrieb (5. Febr. 1783).

 

61 So erzählt Jos. Frank in Prutz deutschem Museum II



S. 24. Interessante Notizen giebt Kelly Remin. I p . 238ff.

 

62 Auch Rochlitz berichtet, wie Mozart über Paisiellos

Arbeiten, die er sehr wohl gekannt habe, sich vortheilhaft

äußerte. »Man kann dem der in der Musik nur leichteres

Vergnügen sucht nichts besseres empfehlen« sagte er (A.

M. Z. I S. 115).

 

63 Dies sind die Variationen auf das Thema Come un

agnello (Oeuvres XVII p. 41ff.) aus Sartis Oper Fra i due

litiganti il terzo gode , welche damals in Wien Furore

machte; dasselbe Thema, das im zweiten Finale des Don

Giovanni benutzt ist.

 

64 Sartis Esame acustico fatto sopra due frammenti di Mozart ist

meines Wissens nicht gedruckt worden; ein Auszug ist

mitgetheilt A. M. Z. XXXIV S. 373ff. (vgl. XXVI S. 540).

 

65 Die Zeit ist nicht genau zu ermitteln; Gyrowetz's

Angabe, er sei damals etwa 18 Jahr alt gewesen, ist ein

Irrthum, falls er 1763 geboren ist (wenn dies nicht etwa

ein Druckfehler statt 1768 ist; im Jahr 1786 war

wenigstens Dittersdorf mit den übrigen Künstlern, die

Gyrowetz nennt, zusammen in Wien).

 

66 Rochlitz erzählt eine Anekdote die beweist, wie wenig

Mozart auf forcirte frühzeitige Entwickelung etwas hielt

(A. M. Z. I S. 480). »Er kam auf seinen Reisen in das

Haus des damaligen * von *, der Musik sehr schätzte und

dessen jetzt berühmter Sohn von zwölf oder dreizehn

Jahren schon sehr brav Klavier spielte. Aber, Herr



Kapellmeister, sagte der Knabe, ich möchte sogern

zuweilen auch etwas selbst componiren, sagen Sie mir

nur, wie ichs anfange! – Nichts! nichts! müssen warten! –

Sie haben ja noch viel früher componirt – Aber nicht

gefragt . Wenn man den Geist dazu hat, so drückts und

quälts einen; man muß es machen und machts auch und

fragt nicht drum. – Der Knabe stand beschämt und

traurig, da Mozart das herauspolterte; er sagte: Ich meine

ja nur, ob Sie mir kein Buch vorschlagen können, woraus

ichs recht machen lernte. – Nun schauens, antwortete

Mozart freundlicher und streichelte dem Kleinen die

Wangen, das ist all wieder nichts! Hier, hier und hier (er

zeigte auf Ohr, Kopf und Herz) ist Ihre Schule; ists da

richtig, dann in Gottes Namen die Feder in die Hand,

und stehts da – hernach einen verständigen Mann

darüber gefragt.«

 

67 Schindler (Biogr. Beethovens S. 24) erwähnt dieser

Begegnung, an die Beethoven sich gern erinnerte, nur

kurz; der obige Bericht ist mir in Wien aus guter Quelle

mitgetheilt. Die ausgeschmückte Erzählung in

Beethovens Studien (Anhang S. 4f.) dichtet Beethoven

contrapunktische Studien und Kenntnisse an, von denen

er damals weit entfernt war.

 

68 »Einwendungen, auch Tadel ließ Mozart sich gern

gefallen«; sagt Rochlitz (A. M. Z. I S. 145) »nur gegen

eine einzige Art desselben war er sehr empfindlich und

zwar gegen die, welche ihm grade am öftersten gemacht

wurde – Tadel wegen allzufeurigen Geistes, wegen

allzufeuriger Phantasie. Diese Empfindlichkeit war auch



sehr natürlich; denn war dieser Tadel gegründet, so taugte

grade das Eigenthümlichste und Ausgezeichnetste seiner

Werke nichts und diese verloren in seinen Augen allen

Werth.«

 

69 Die Weise, wie Dittersdorf sich dagegen äußert, der

überhaupt nur mit der größten Anerkennung von Mozart

spricht, beweist wie sehr er diesen achtete; ein näheres

persönliches Verhältniß mit Dittersdorf, der während

jener Zeit auch nur vorübergehend zum Besuch in Wien

war, scheint kaum bestanden zu haben. Dasselbe gilt

auch wohl von Gluck , der sich, wie wir sahen (S. 73.

202), gegen Mozart mehrfach anerkennend und

freundlich zeigte; allein die Verschiedenheit ihrer Naturen

hat, zumal bei Salieris nahem Verhältniß zu Gluck,

schwerlich einen näheren Verkehr sich bilden lassen.

 

70 Leop. Kozeluch , geb. 1753 in Böhmen, machte seine

Studien in Prag und kam 1778 nach Wien. Er wurde

Klavierlehrer der Prinzessin Elisabeth, was Mozart nicht

erlangen konnte, und nach dessen Tode

Kammercompositeur mit 1500 fl. Gehalt; er starb 1818.

 

71 Die Anekdote ist erzählt von Niemtschek S. 61,

Rochlitz (A. M. Z. I S. 53), Griesinger (biogr. Notizen

über J. Haydn S. 105); Nissen nennt S. 681 Kozeluch, auf

den die Anderen nur hindeuten. Es ist nicht ohne

Interesse die verschiedene Fassung desselben

Geschichtchens bei den verschiedenen Gewährsmännern

zu vergleichen.

 



72 Bohemia 1856 S. 127.

 

73 Diese Aeußerung theilte mir Neukomm mit, der sie

von Haydn gehört hat. »Als Mozart noch lebte« wird aus

Prag berichtet (A. M. Z. II S. 516) »war Kozeluch sein

erklärter Gegner und Tadler. Bei der Krönung Leopolds,

da beide Künstler in Prag anwesend waren, äußerte

Kozeluch diese Stimmung seines Geistes zu laut, und

wahrlich nicht zu seinem Vortheil, denn seit dieser Zeit

verlor sich ein großer Theil des Interesse, mit dem ihn

sonst jeder Böhme seinen Landsmann nannte.«

 

74 Diese vom 1. Sept. 1785 datirte Dedication, welche

unter andern auch bei Nissen S. 487f. und N. Zeitschr.f.

Mus. XVI S. 176 abgedruckt ist, lautet folgendermaßen:

 

Al mio caro amico Haydn.

 

Un padre, avendo risolto di mandare i suoi figli nel gran mondo,

stimò doverli affidare alla protezzione e condotta d'un uomo molto

celebre in allora, il quale per buona sorte era di più il suo megliore

amico. Eccoli del pari, uom celebre ed amico mio carissimo, i sei

miei figli. Essi sono, è vero, il frutto d'una lunga e laboriosa fatica,

pur la speranza fattami da più amici di vederla almeno in parte

compensita m'incorragisce e mi lusinga, che questi parti siano per

essermi un giorno di qualche consolazione. Tu stesso, amico

carissimo, nell' ultimo tuo soggiorno in questa capitale mene

dimostrasti la tua soddisfazione. Questo tuo suffragio mi anima

sopra tutto, perche io le ti raccomandi e mi fa sperare, che non ti

sembreranno del tutto indegni del tuo favore. Piacciati dunque

accoglierli benignamente ed esser loro padre, guida ed amico. Da



questo momento io ti cedo i miei diritti sopra di essi, ti supplico però

di guardare con indulgenza i difetti, che l'occhio parziale di padre

mi puo aver celati, e di continuar, loro malgrado, la generosa tua

amicizia a chi tanto l'apprezza, mentre sono di tutto cuore il tuo

sincerissimo amico

W.A. Mozart.

 

Dies ist die einzige Dedication dieser Art, welche mir von

Mozart aus seinen späteren Jahren bekannt ist; man

vergleiche damit das Geschwätz, welches man einst dem

Kind in den Mund gelegt hatte (I S. 52f. 61f.).

 

75 Rochlitz A. M. Z. I S. 53. »Es war gewiß rührend«,

sagt Niemtschek S. 60 »wenn er von den beiden Haydn

oder andern großen Meistern sprach: man glaubte nicht

den allgewaltigen Mozart, sondern einen ihrer

begeisterten Schüler zu hören.«

 

76 Rochlitz A. M. Z. I S. 116.

 

77 Reichardt erzählt von seiner Unterredung mit Joseph

II im Jahr 1783 (A. M. Z. XV S. 667): »Am wenigsten

konnte sich das Gespräch über Haydn einigen, den

Reichardt mit Hochachtung nannte und mit Bedauern

vermißte. Ich dachte, sagte der Kaiser, ihr Herrn Berliner

liebt solche Späße nicht: ich habe aber auch nicht viel

daran – und so ging es ziemlich arg über den

vortrefflichen Künstler her, der doch damals schon die

herrlichsten seiner Symphonien und Quartetten

geschrieben hatte.« Auch sein Gespräch mit Dittersdorf

(Selbstbiogr. S. 238) gehört hieher. »J. Was sagen Sie zu



Haydns Composition? – D. Von seinen Theaterstücken

habe ich keins gehört. – J. Sie verlieren nichts dabei, denn

er macht es grade so wie Mozart. Was halten Sie aber von

seinen Stücken für die Kammermusik? – D. Daß sie in

der ganzen Welt Sensation machen, und das mit allem

Recht. – J. Tändelt er nicht manchesmal gar zu viel? – D.

Er hat die Gabe zu tändeln, ohne jedoch die Kunst

herabzuwürdigen. – J. Da haben Sie recht.«

 

78 Bei Uebersendung einer Sonate schrieb er Artaria (8.

Febr. 1780): »Uebrigens hoffe ich mir mit dieser Arbeit

wenigstens bey der einsichtsvollen Welt Ehre zu machen;

die Critic derselben wird bloß von Neidern (deren ich

eine Menge habe) betrachtet werden«; und ähnliche

Aeußerungen finden sich öfter. Als Schulz im Jahr 1770

Haydn in Esterhaz besuchte, zeigte ihm dieser noch

unbekannte Compositionen, »welche« so berichtet

Reichardt (A. M. Z. III S. 176) »nicht nur Schulzens

hohen Begriff von Haydns Originalgenie bekräftigten,

sondern auch von einem fleißigen Künstler zeugten – für

den man Haydn damals noch nicht hielt.«

 

79 Dieser Brief an den Proviant-Oberverwalter Roth in

Prag ist zuerst veröffentlicht von Niemtschek S. 51f.

(auch A. M. Z. I S. 182. XI S. 780f. Nissen S. 643. Wiener

Musikzeitg. 1817 S. 218f.). Es ist ein Versehen von

Griesinger (biogr. Notizen S. 104) dem Carpani ( Le

Haydine p . 202f.) folgt, wenn er berichtet Haydn sei im

Jahr 1791 (wo er in London war) nach Prag zur Krönung

Leopolds II berufen und habe geantwortet: »Wo Mozart

ist, kann Haydn sich nicht zeigen«; was nur eine falsche



Anwendung des obigen Briefes ist, den er selbst S. 120

mittheilt.

 

80 Rochlitz A. M. Z. I S. 52.

 

81 Griesinger biogr. Not. S. 25.

 

82 Schon früher hatte er für Wien die Oper la vera costanza

componirt, deren Aufführung aber durch die Cabalen,

welche man Haydn bei der Besetzung der Rollen machte,

unmöglich wurde, worauf sie 1779 in Esterhaz gegeben

wurde (Dies biogr. Nachr. S. 57. Griesinger biogr. Not. S.

62).

 

83 Stadler Vertheidigung der Echtheit des Mozartschen

Requiem S. 27.

 

84 Griesinger biogr. Not. S. 104.

 

85 Carpani Le Haydine p. 201f.

 

86 Griesinger biogr. Not. S. 23.

 

87 Griesinger biogr. Not. S. 35. Dies biogr. Nachr. S. 75.

 

88 Dies biogr. Nachr. S. 77. Ebenso erzählte mir

Neukomm, mit dem Haydn öfters von diesem Abschied

gesprochen hatte und mit wie bitteren Thränen er in

London die Nachricht von Mozarts Tode erhalten habe.

 



 8.

Von den geselligen Kreisen, in welchen Mozart

Unterhaltung und mannigfache Anregung fand, verdient

vor allen der der Gräfin Thun geb. Uhlefeld genannt zu

werden. Ihr Name ist uns schon oft in Mozarts Briefen

begegnet

1

, sie gehörte zu den musikalischen Damen

Wiens, welche ihn gleich anfangs unter ihre Protection

nahmen, sie war es ganz besonders, die ihn in Wien

einzuführen und bekannt zu machen und sein

Fortkommen auf alle Weise zu erleichtern suchte. Die

hervorragende Stellung, welche sie durch Bildung und

Herzensgüte, durch Feinheit und Liebenswürdigkeit im

Verkehr noch mehr als durch Rang und Reichthum

behauptete, machte sie dazu vor vielen geeignet. Sie war

eine der wenigen Damen, mit welchen Kaiser Joseph

auch in späteren Jahren einen intimen Verkehr unterhielt,

welche er oft Abends ungeladen ohne alles Ceremoniel

besuchte, und von denen er noch auf dem Todbett in

einem herzlichen Brief Abschied nahm

2

. Ganz

besonders war es die Musik, welche in ihrem Hause

gepflegt wurde. Sie selbst war musikalisch, spielte das

Klavier »mit der Anmuth, Leichtigkeit und Delicatesse,

wohin nur weibliche Finger gelangen können«, wie

Burney sagt

3

, den sie mit der größten Freundlichkeit

aufnahm und ihn durch ihr natürlich munteres Wesen,

ihre witzigen Einfälle und eine ihr eigenthümliche

angenehme Ironie nicht weniger entzückte als durch

ihren Geschmack, ihre Kenntnisse und ihr ernstes

Interesse für Musik

4

. Ihr Lieblingscomponist fürs

Klavier war damals (1772) Beecke (II S. 77), der auch



noch im Jahr 1785, wie er Dalberg mittheilt, eine Sonate

für drei Klaviere für die Gräfin Thun und ihre Tochter

schrieb. Auch Reichardt, den sie bei seinem Aufenthalt in

Wien im Jahr 1783 in besonderen Schutz genommen

hatte, rühmt ne als eine der geistreichsten und

liebenswürdigsten Frauen des damaligen Wiens, deren

musikalische Gesellschaften der Kaiser wie Erzherzog

Maximilian gern besuchten

5

. Einen enthusiastischen

Verehrer fand sie an Georg Forster, als dieser im Jahr

1784 in Wien verweilte. Er nennt in einem Brief an

Heyne

6

die ausgezeichnetsten Männer, deren Gunst und

Theilnahme er sich erfreue, die wir auch als Mozarts

Freunde und Gönner kennen, den lieben Hofrath von

Born

7

, Baron von Gemmingen

8

, den intimsten Freund

van Swietens, den alten Hofrath v. Spielmann

9

, einen

Mann der sich der Gelehrsamkeit in dasigen Landen mit

wahrem Eifer annehme und zugleich der wichtigste

Geschäftsmann im Departement des Fürsten Kaunitz sei,

diesen großen Minister selbst (S. 179), den guten sanften

Graf Cobenzl (S. 9), den alten Feldmarschall Haddik

10

und reihet diesen die Gräfin Th u n an, »die

vortrefflichste, aufgeklärteste Dame in Wien und alles,

was ihr anhängt.« Näher spricht er sich über diesen

Verkehr gegen Therese Heyne aus (a.a.O. S. 275): »Sie

glauben nicht, wie herablassend, wie freundlich man ist.

Kaum merkt man, daß man unter Leuten von Stande ist,

und jeden Augenblick möchte mans vergessen und sie

auf den vertrauten Fuß der gleichgebornen Freunde

behandeln – betasten nenne ichs hier, wenn ich bei der

Gräfin Thun bin, dem besten Weibe von der Welt, und

ihren drei Grazien von Töchtern, wo jede ein Engel von



einer eigenen Gattung ist. Die Mutter ist eine der

vortrefflichsten Mütter, die ich kenne; die Kinder sind

lauter unbefangene Unschuld, heiter wie die

Morgensonne und voll natürlichen Verstandes und

Witzes, den ich so mit Stillschweigen bewundere, wie den

Verstand und Witz eines gewissen lieben Mädchens an

der Leine. Die feinste Unterredung, die größte

Delicatesse, dabei eine völlige Freimüthigkeit, eine

ausgebreitete Lectüre, wohl verdaut und ganz

durchdacht, eine so reine, herzliche, von allem

Aberglauben entfernte Religion, die Religion eines

sanften, schuldlosen und mit der Natur und Schöpfung

vertrauten Herzens. – – Fast alle Abend zwischen neun

und zehn kommen diese [oben genannten] Leute bei der

Gräfin Thun zusammen, da wird allerlei witziges

Gespräch geführt, es wird Clavier gespielt, deutsch oder

italiänisch gesungen, auch wohl, wenn die Begeisterung

die Leute überfällt, getanzt.« Man kann sich vorstellen, ob

es auch Mozart in diesem Kreise wohl geworden sei;

Fürst Karl Lichnowsky , sein Freund und Schüler, war

der Schwiegersohn der Gräfin Thun.

Ein Haus, in welchem die Künste, namentlich die

Musik, und die Wissenschaften geehrt und gepflegt

wurden und das einen Mittelpunkt für alle Celebritäten

bildete, war das Greinersche , wie die Tochter Caroline

Pichler dasselbe schildert (Denkw. I S. 92f.). »Außer den

Dichtern Denis, Leon, Haschka, Alxinger, Blumauer

u.s.w., welches damals berühmte Namen waren,

besuchten auch Männer von strengen Wissenschaften

häufig unser Haus. Ueberdieß reiste beinahe kein fremder

Gelehrter oder Künstler nach Wien, der nicht



Empfehlungsschreiben an Haschka oder unmittelbar an

meine Eltern hatte. So kamen der berühmte Reisende

Georg Forster, die Professoren Meiners und Spittler,

Becker, Gögking, der Schauspieler Schröder, viele

Musiker und Compositoren, wie Paisiello, Cimarosa zu

uns; und daß die einheimischen Künstler Mozart, Haydn,

Salieri, die Gebrüder Hickl, Füger und Andere nicht

fehlten versteht sich von selbst.«

Ein anderes Haus, durch seine Erinnerungen für die

Wiener ein wahrer Musensitz, war ebenfalls ein

Sammelplatz der Musiker, das der Geschwister Martinez .

Metastasio hatte bei seiner Ankunft in Wien im Jahr 1730

seine Wohnung bei Nicolai Martinez, Ceremonienmeister

bei der apostolischen Nunciatur (am Michaelerplatz

1223) genommen und hatte dieselbe bis zu seinem Tode

im Jahr 1782 nicht verlassen. Er war der vertraute Freund

dieser Familie geworden und hatte sich namentlich der

Erziehung der Kinder angelegentlichst angenommen.

Unter diesen war es besonders eine Tochter Marianne

(geb. eher vor als nach 1740), welche durch ihre Talente

und ihr lebhaftes, angenehmes Wesen ihn anzog so daß

er sich vorzugsweise mit ihr beschäftigte

11

. Nicht nur

hatte sie ihm eine vertraute Kenntniß der italiänischen,

französischen und englischen Sprache und Litteratur und

eine sehr vielseitige Bildung zu danken; er sorgte, da sie

eine hervorstechende Anlage für Musik zeigte, auch für

ihre musikalische Ausbildung. Jos. Haydn , welcher als

ein ganz mittelloser junger Mensch, nachdem er aus dem

Kapellhause entlassen war, in demselben Hause ein

elendes Dachstübchen gemiethet halte, wurde

angenommen dem jungen Mädchen linterricht im Singen



und Klavierspiel zu geben und erhielt dafür drei Jahre

lang die Kost umsonst

12

; wichtiger für ihn war es, daß er

dort mit Porpora bekannt wurde, der als ein Freund

Metastasios sich ebenfalls mit Mariannes Ausbildung

beschäftigte. Später war sie unter sorgfältiger Anleitung,

an der auch Metastasio selbst sich betheiligte (I S. 272), in

einer Weise entwickelt daß sie als Sängerin,

Klavierspielerin und Componistin große Bewunderung

erregte. Hasse selbst äußerte sich gegen Burney, daß sie

ungemeines Talent besäße, mit großem Ausdruck sänge,

nett und meisterhaft. Klavier spiele und den Contrapunkt

vollkommen inne hätte

13

. Burney kann gar die Worte

nicht finden um seine Bewunderung auszudrücken, sie

erschien ihm als die vollkommenste Sängerin, die er je

gehört, ihre geistlichen vier- und achtstimmigen

Compositionen als die angenehmste Mischung von

Harmonie und Arbeitsamkeit älterer und Melodie und

Geschmack neuerer Zeit, ihre Klaviersonaten voll Feuer

und glänzender Passagen, ihr angenehmes munteres

Wesen ohne alle Ziererei ihrer hohen Bildung

entsprechend

14

. Im Jahr 1773 wurde sie von der

philharmonischen Akademie in Bologna zum Mitglied

ernannt, später sandte man ihr von dort und von Pavia

sogar das Doctordiplom; im Jahr 1782 wurde ihr

Oratorium Isacco im Societätsconcert aufgeführt

15

. Sie

lebte mit ihrem Bruder (Bibliothekar an der k.k.

Hofbibliothek) auch nach Metastasios Tode, der ihnen

sein sehr bedeutendes Vermögen hinterlassen hatte

16

, in

sehr angenehmen Verhältnissen und gab Gesellschaften,

welche durch geistresche Unterhaltung und musikalische

Genüsse sich auszeichneten. Kelly, welcher dort



eingeführt war, rühmt ihr nach ( Remin. I p. 252), daß sie

obgleich schon bejahrt alle Lebhaftigkeit und Heiterkeit

der Jugend bewahrt hatte, gesprächig und angenehm im

Verkehr war. Er erzählt, daß Mozart – welcher schon

während seiner früheren Besuche in Wien als Knabe und

Jüngling bei Metastasio freundliche Aufnahme gefunden

hatte – sehr befreundet mit ihr war und regelmäßig an

ihren musikalischen Gesellschaften Theil nahm, wo er

ihn vierhändige Sonaten von ihrer Composition mit ihr

spielen hörte.

Einer der angesehensten Dilettanten und Liebhaber

der Musik jener Zeit war der Geh. Rath v. Keeß

17

. Er

gab wöchentlich zweimal in seinem Hause

Gesellschafts-Concerte, wie Gyrowetz erzählt

(Selbstbiogr. S. 9f.), »wo die ersten Virtuosen, die sich

damals in Wien befanden, und die ersten Compositeurs

als Jos. Haydn, Mozart, Dittersdorf, Hoffmeister,

Albrechtsberger, Giarnovich u.a. versammelt waren. Dort

wurden Haydns Symphonien aufgeführt, Mozart pflegte

meistens sich auf dem Fortepiano hören zu lassen, und

Giarnovichi, damals der berühmteste Virtuos auf der

Violine

18

, spielte gewöhnlich ein Concert; die Frau vom

Hause sang. Eines Abends geschah es, daß Mozart nicht

gleich anfangs im Concert erschien und man auf ihn

schon lange wartete, weil er ein neues Lied für die Frau

vom Hause mitzubringen versprochen hatte. Man

schickte mehrere Bediente um ihn zu suchen; endlich

fand ihn einer im Gasthause und bat ihn alsogleich zu

kommen, weil Alles schon seiner harrte und man sich auf

das neue Lied freuete. Nun erinnerte sich Mozart daß er

das Lied noch nicht componirt hätte; er bat sogleich den



Bedienten ihm ein Stück Notenpapier zu bringen –

nachdem dies geschehen war fing Mozart im Gastzimmer

an das Lied zu componiren, und als er fertig war, ging er

damit in das Concert, wo schon Alles in der

gespanntesten Erwartung harrte. Dort wurde er nach

einigen zarten Vorwürfen über sein langes Ausbleiben

auf das Freudigste empfangen; und als er sich endlich

zum Clavier setzte, sang die Frau vom Hause das neue

Lied mit einer zwar zitternden Stimme, allein es wurde

dennoch enthusiastisch aufgenommen und beklatscht.«

Von der Laune, welche Mozart als Knabe hatte nur

vor Kennern spielen zu wollen (I S. 30. 38), war er als

vernünftiger Mann natürlich zurückgekommen. Es

machte ihm Vergnügen zu spielen, wo man Vergnügen

fand ihn zu hören und er war von der Schwäche sich

bitten zu lassen in dem Grade frei, daß manche

vornehme Herren in Wien ihm einen Vorwurf daraus

machten daß er Jedermann etwas vorspiele. Eins

verlangte er freilich, das in den musikalischen

Gesellschaften damals ebenso schwer erreichbar gewesen

zu sein scheint als heutzutage: Stille und Aufmerksamkeit

der Zuhörer. »Nichts brachte ihn so sehr auf« sagt

Niemtschek (S. 57) »als Unruhe, Getöse oder Geschwätz

bei der Musik. Da gerieth der sonst so sanfte, muntere

Mann in den größten Unwillen und äußerte ihn sehr

lebhaft. Es ist bekannt, daß er einst mitten im Spiel vom

Klavier aufstand und die unaufmerksamen Zuhörer

verließ.« Auch half er sich wohl in diesem wie in anderen

Fällen durch satirische Laune, wovon Rochlitz ein

komisches Beispiel erzählt (A. M. Z. I S. 49ff.). Ein

Kunstliebhaber – Ort und Namen verschweigt Rochlitz



discret – bat eine Gesellschaft von Honoratioren, die

Mozart zu besuchen und da zu spielen versprochen hatte.

Er hielt Wort und überließ sich, da er unter Kennern und

gebildeten Liebhabern zu sein glaubte, ganz dem Fluge

seiner Phantasie; die Zuhörer, welche sich dabei

langweilten, begannen eine immer lebhafter werdende

Conversation. Als Mozart das bemerkte ließ er zwar sein

Thema nicht fahren, bearbeitete es vielmehr mit

steigender Heftigkeit, fing aber zu gleicher Zeit an sein

Publicum unbarmherzig zu verhöhnen. Glücklicherweise

war ihm durch einen Zufall die italiänische Sprache in

den Mund gekommen, welche seine Zuhörer nicht

verstanden; indessen merkten sie doch um was es sich

handle und verstummten beschämt. Mozart mußte, als

Alles still geworden war, selbst über sein Herauspoltern

bei sich lachen, er lenkte mit seinem Spielen ein und

nahm die Melodie des damals beliebten Liedes Ich klage

dir auf, variirte sie einigemal in einer Weise, die ihm für

seine Leute passend schien und entzückte sie nun auch

wirklich. Als er fortging, nahm er den Herrn des Hauses,

der in der peinlichsten Verlegenheit gewesen war, mit zu

sich, lud noch einige alte Musiker ein, bewirthete sie und

phantasirte vor ihnen bis tief in die Nacht. Denn wenn er

wirkliche Kenner und Musiker vor sich hatte, war er

unermüdlich im Spielen. Nachdem er in Leipzig sein

Concert gegeben hatte, in welchem er abwechselnd

dirigirt und gespielt hatte, sagte er zu dem alten,

vortrefflichen Violinspieler Berger: »Nun bin ich erst

warm geworden. Kommen Sie mit zu mir, ich will Ihnen

noch was spielen, wie sichs für Kunstverständige gehört.«

Und nach kurzer Mahlzeit strömte er seine Ideen und



Gefühle auf dem Instrumente aus bis gegen Mitternacht.

Dann plötzlich, nach seiner Weise, aufspringend rief er:

»Na, wars so recht? Nun, Papa, haben Sie den Mozart

nach seiner Art gehört, das Uebrige können Andere

auch«

19

.

Die Familie, in welcher es Mozart in Wien so recht

wohl geworden zu sein scheint, war die des berühmten

Botanikers Freih. v. Jacquin

20

, von der auch Car. Pichler,

welche von Jugend auf in derselben heimisch war, uns

eine anziehende Beschreibung macht. »Sie war« schreibt

sie 1844 (Denkw. I S. 179ff.) »schon vor 60–70 Jahren

ein hellleuchtendes Augenmerk für die wissenschaftliche

Welt in und außer Wien und auch ihrer angenehmen

geselligen Verhältnisse wegen von Vielen gesucht. Wenn

die Gelehrten oder gelehrt sein wollenden den

berühmten Vater und den ihm nachstrebenden Sohn, den

erst vor wenig Jahren verstorbenen Freih. Joseph v.

Jacquin

21

, aufsuchten, so sammelte sich die jüngere Welt

um den jüngern Sohn Gottfried , den ein lebhaft

gebildeter Geist, ein ausgezeichnetes Talent für Musik

mit einer angenehmen Stimme verbunden, zum

Mittelpunkt des heitern Kreises machte, und um seine

Schwester Franziska , die noch jetzt lebende Frau v.

Lagusius. Franziska spielte vortrefflich Klavier, sie war

eine der besten Schülerinnen Mozarts, der für sie das

Trio mit der Clarinette geschrieben hat, und sang noch

überdies sehr hübsch. Da wurden nun an den

Mittwoch-Abenden, die seit ich denken kann in diesem

Hause der Geselligkeit gewidmet waren, auch selbst im

Winter, wann die Familie Jacquin im botanischen Garten

wohnte

22

, in den Zimmern des Vaters gelehrte



Gespräche geführt, und wir jungen Leute plauderten,

scherzten, machten Musik, spielten kleine Spiele und

unterhielten uns vortrefflich.« Wie wohl und glücklich

sich Mozart in dieser Familie fühlte spricht er in einem

Briefe an Gottfried v. Jacquin aus, den er diesem im

Sonnenschein seines Glücks über die glänzende

Aufnahme, welche er in Prag fand, geschrieben hat (14.

Febr. 1787)

23

. Dort heißt es: »Heute endlich war ich so

glücklich einen Augenblick zu finden, um mich um das

Wohlsein Ihrer lieben Eltern und des ganzen

Jacquinschen Hauses erkundigen zu können. Ich hoffe

und wünsche von Herzen daß Sie sich alle so wohl

befinden mögen als wir beide uns befinden. Ich muß

Ihnen aufrichtig gestehen daß (obwohl ich hier alle

möglichen Höflichkeiten und Ehren genieße und Prag in

der That ein sehr schöner und angenehmer Ort ist) ich

mich doch recht sehr wieder nach Wien sehne, und

glauben Sie mir, der Hauptgegenstand davon ist gewiß

Ihr Haus. Wenn ich bedenke daß ich nach meiner

Zurückkunft nur eine kurze Zeit noch das Vergnügen

genießen kann in Ihrer werthen Gesellschaft zu sein und

dann auf so lange – und vielleicht auf immer dieses

Vergnügen werde entbehren müssen, dann fühle ich erst

ganz die Freundschaft und Achtung, welche ich gegen

Ihr ganzes Haus hege. – Nun adieu! Ich bitte Ihren

würdigen Eltern meinen Respect zu melden und Ihren

Herrn Bruder für mich tausendmal zu embrassiren. Ihrer

Frl. Schwester küsse ich tausendmal die Hände [s.o. S.

192f.]. Nun aber wäre es doch Zeit zu schließen? nicht

wahr? schon längst werden Sie sich das denken

24

. –

Schreiben Sie mir bald – aber bald, und sollten Sie



vielleicht zu träge dazu sein, so lassen Sie den Salmann

kommen und dictiren Sie ihm den Brief; doch es geht nie

so vom Herzen, wenn man nicht selbst schreibt. Nun –

ich will sehen, ob Sie so mein Freund sind, wie ich ganz

der Ihrige bin und ewig sein werde«

25

. Auch bei seinem

zweiten Aufenthalt in Prag meldet er ihm sogleich die

gute Aufnahme des Don Giovanni (4. Nov. 1787)

26

und

fügt hinzu: »Ich wollte meinen guten Freunden

(besonders Bridi

27

und Ihnen) wünschen, daß Sie nur

einen einzigen Abend hier wären um Antheil an meinem

Vergnügen zu nehmen«

28

. Die herzliche Zuneigung

Mozarts zu dem lebhaft empfindenden Gottfried von

Jacquin

29

, dessen warnender Mentor zu sein er, wie wir

sahen (S. 174f.) sich rühmte, wurde durch das

musikalische Talent desselben noch befestigt.

Das Denkmal, welches Mozart ihm gesetzt hat, ist die

dem thematischen Verzeichniß zufolge am 23. März 1787

für ihn componirte Arie Mentre ti lascio o figlia

30

.

Vergleicht man dieselbe mit den für Fischer componirten

Arien, so erkennt man auch hier, wie sehr Mozart es

verstand stets etwas den gegebenen Verhältnissen

gemäßes zu schaffen. Weder der Umfang oder die

Geläufigkeit der Stimme noch die gewaltige Kraft der

Leidenschaft, welche jenen Arien ein so eigenthümliches

Gepräge geben, sind hier vorausgesetzt; eine Baßstimme

von mäßigem Umfang, namentlich ohne bedeutende

Tiefe, eine geringe Volubilität der Stimme ist erforderlich

um die hier gestellte Aufgabe zu lösen, aber allerdings

musikalische Bildung und Empfindung. Die gewählte

Situation läßt den Ausdruck einer heftigen, glühenden

Leidenschaft nicht zu und mäßigt die Empfindung, ohne



ihr etwas von ihrer Tiefe und Herzlichkeit zu nehmen: es

ist der Schmerz des Vaters, welcher im verhängnißvollen

Augenblick von der Tochter Abschied nimmt, den wir

vernehmen, nicht der des Jünglings, der sich von der

Geliebten losreißt. So sind auch hier die äußeren

Bedingungen zu den natürlichen Voraussetzungen des

Kunstwerks geworden, das durch Schönheit der Form

und edlen Ausdruck einen hohen Rang unter diesen

Arien einnimmt

31

.

Auch sonst war Mozart für seinen Freund und dessen

Familienkreis thätig, z.B. durch Lieder, die er zum

größten Theil auf bestimmte Veranlassung für Bekannte

schrieb. Von einem solchen ist in einem Briefe die Rede

32

, ein anderes trägt die Ueberschrift: »den 26. Mai 1787,

in Hrn. Gottfried von Jacquins Zimmer, Landstraße«

33

.

Auch sind zunächst für diesen Kreis, wie es scheint,

mehrere kleine reizende Canzonetten für zwei Sopran-

und eine Baßstimme auf italiänische Texte geschrieben,

welche bei aller Einfachheit doch in harmonischen

Wendungen, in der Stimmführung den Meister verrathen

und von der lieblichsten Anmuth sind

34

. Daß diese

Compositionen zunächst für den Jacquinschen Kreis

bestimmt waren schließe ich daraus, daß mehrere

derselben, namentlich das zuerst genannte, in Wien unter

Gottfried von Jacquins Namen gingen, wie dies auch mit

mehreren einstimmigen Liedern der Fall war; diese sind

in Mozarts eigener Handschrift erhalten und an ihrer

Authenticität daher kein Zweifel. Auf dergleichen kleine

Gelegenheitscompositionen legte er keinen Werth, sie

gingen von Hand zu Hand, und da Jacquin auch selbst

componirte, so konnte was von jenem Hause aus in



Umlauf gesetzt wurde leicht auf seinen Namen kommen;

daß er sich Mozarts Eigenthum habe anmaßen wollen,

daran ist nicht zu denken. Wie zum Ersatz dafür gilt noch

heute eine Arie, welche Jacquin componirt hat, für

Mozarts Werk

35

.

Mehrstimmige Gesänge der Art waren damals eine

beliebte Unterhaltung in musikalischen Gesellschaften,

nicht allein wie die eben erwähnten anmuthig heiteren,

sondern auch komischen, ja derb komischen Charakters.

Daß Mozart auch hierfür der Mann war wird Niemand

bezweifeln, und sein komisches Bandl-Terzett ist nicht

blos im Wiener Freundeskreis

36

sondern weit und breit

bekannt und beliebt geworden. Mozart hatte seiner Frau

ein neues Band geschenkt, das diese als sie mit van

Swieten eine Spazierfahrt machen sollten anlegen wollte,

aber nicht finden konnte. Sie rief ihrem Manne zu: Liebes

Mandl, wo ists Bandl? der darauf suchen half, auch van

Swieten suchte mit und fand das Band. Aber nun wollte

er es nicht hergeben, hielt es hoch in die Höhe, und da er

ein großer Mann war, so bemühete sich das kleine

Mozartsche Ehepaar vergebens dasselbe zu erhaschen,

Bitten, Schelten und Lachen wurde immer lebhafter, bis

zuletzt auch der Hund bellend van Swieten zwischen die

Beine fuhr. Da lieferte er das Band aus und meinte, diese

Scene sei wohl passend für ein komisches Terzett.

Mozart ließ sich das gesagt sein, machte sich einen Text

im Wiener Dialect – für die komische Wirkung ist dieser

wesentlich –, der im Allgemeinen an die Situation

erinnerte und schickte das Terzett, das mit Laune

gesungen nie seine Wirkung verfehlen wird, an van

Swieten

37

. Einen vierstimmigen Pendant dazu Caro mio



Druck und Schluck besaß die Wittwe Mozarts; nach einer

Andeutung zu schließen war es ein dreistimmiger Canon,

zu welchem eine komische Baßstimme hinzutrat

38

. Ein

Quintett dieser Art Oh come lieto in seno ist erst vor

Kurzem bekannt gemacht

39

. Ein vierstimmiger Canon

wird von 2 Sopran- und 2 Tenorstimmen vorgetragen;

nachdem das Thema die Runde gemacht hat, tritt ein

Basso parlante dazu und schließt das Ganze mit einem

komischen Effect; die Situation ist die oft wiederholte

eines Ständchens über das ein Anderer zukommt. Die

artige Composition ist leicht und bequem hingeschrieben

und zwar, im Gegensatz zum Bandlterzett, ganz im

italiänischen Geschmack.

Vorzugsweise beliebt waren für diese gesellige

Unterhaltung die Canons . Man kann sich alle Tage

überzeugen, daß Kinder und musikalisch wenig gebildete

Personen an dieser strengsten Form musikalischer

Kunstwerke ein besonderes Vergnügen finden, weil es sie

unterhält, wenn bei der gewissermaßen eigensinnigen

Consequenz, mit der jede einzelne Stimme ihren

selbständigen Gang verfolgt, ein so wohl

zusammenstimmendes, harmonisch befriedigendes

Ganze entsteht. Für den einigermaßen Kundigen kommt

das Interesse hinzu, welches die geschickte Handhabung

einer durch die allerstrengste Regel bedingten Form

gewährt, durch welche ganz vorzugsweise

epigrammatische Pointen in der schärfsten Beleuchtung

hervortreten; sowie ja auch in der Poesie das Sonett, das

Triolett und ähnliche Formen eben durch ihre

Gebundenheit das Concetto, welches sie aussprechen,

um so schlagender hervorspringen lassen. Dieser selbe



Contrast, welcher der strengen Gesetzmäßigkeit der

Form gegenüber die geistige Thätigkeit nur unabhängiger

und als ein freies Spiel erscheinen läßt, ist auch im Canon

wirksam, der schon in dem scharf ausgeprägten

Gegensatz der einzelnen Stimmen, auf welchem seine

Wirkung beruhet, eine Fülle von Mitteln besitzt um die

verschiedenartigsten Pointen zu betonen, die dadurch

daß sie in immer wechselnder Stellung, wie in

verschiedener Beleuchtung, wiederkehren um so

eindringlicher werden. Es kann daher nicht auffallen daß

der Canon, wie das Epigramm, für die moralische

Sentenz und den witzigen Einfall die gleich angemessene

Form ist, sowohl den gewichtigsten Ernst als die

ausgelassenste Komik auszudrücken vorzugsweise fähig

ist. Freilich bedarf es der sichern Hand eines vollendeten

Meisters um diese schwierige Form so zu beherrschen,

daß sie nicht allein als ein contrapunktisches Kunststück

erscheint das den gelehrten Kenner befriedigt, sondern

als ein wohllautendes, wie von selbst entstandenes

Gesellschaftslied, dessen eigenthümliche Schwierigkeiten

den Eindruck glücklicher Einfälle machen. Daher haben

sich die größten Meister gern wie zur Erholung mit

Canons beschäftigt

40

und selbst so ernsthafte Männer

wie Padre Martini

41

und Michael Haydn

42

haben es nicht

verschmäht komische Canons zu schreiben. Auch Mozart

hat dieses Genre cultivirt und unter seinem Namen kennt

man eine ganze Reihe

43

ernsthafter

44

, lieblicher

45

und in

überwiegender Zahl komischer Canons. Zu den letzten

machte er sich die Texte meistens selbst; sie sind

größtentheils im Wiener Dialect

46

, nicht wenige so derb

abgefaßt, daß sie kaum zu drucken sind, obgleich sie in



mündlicher Tradition sich doch erhalten haben. Ohne

Ausnahme zeigen sie, jeder in seiner Art, nicht allein die

vollkommene Meisterschaft Mozarts in der Form,

sondern auch seine wunderbare Natur die im Großen

und Kleinen nur ganze, in sich abgerundete Kunstwerke

hervorzubringen vermochte: in jedem Canon ist

Ausdruck einer rein ausgesprochenen Stimmung, Reiz

des Wohlklangs und Beides so durchaus entsprechend

dem Wesen dieser Form, als könnte es eben nur mit

diesen Mitteln ausgedrückt werden. Wenn wir im

thematischen Verzeichniß an einem Tage (2. Sept. 1788)

acht vierstimmige und zwei dreistimmige Canons

verzeichnet finden, so ist es freilich an sich möglich daß

ihn einmal eine Art von Canonsfieber überfallen habe,

ungleich wahrscheinlicher aber ist es daß er an jenem

Tage auf irgend eine Veranlassung zusammenschrieb, was

er von dergleichen Sachen grade im Kopf und zur Hand

hatte. Denn das meiste der Art entstand gewiß auf eine

zufällige Anregung, wie dies von zwei dort auch

verzeichneten Canons bekannt ist. Der in München

verstorbene Tenorist Joh. Nepomuk Peierl kam im Jahr

1785 von Salzburg, wo er mit seiner Frau mehrere Jahre

auf dem Theater gesungen hatte, auf kurze Zeit nach

Wien und wurde dort mit Mozart bekannt. Er hatte eine

eigenthümliche Aussprache, mit welcher man ihn gern

hänselte und Mozart schrieb deshalb einen dreistimmigen

Canon auf einen Text, der dadurch eine besonders

komische Wirkung machte

47

. Kaum war derselbe

gesungen als die Sänger das Blatt umwendeten, und ihn

mit einem vierstimmigen Canon auf den Text: »O du

eselhafter Peierl! o du peirlischer Esel! du bist so faul als



wie ein Gaul, der weder Kopf noch Haren hat, mit dir ist

gar nichts anzufangen, ich seh dich noch am Galgen

hangen; du dummer Gaul! du bist so faul! du dummer

Peierl bist so faul als wie ein Gaul; o lieber Freund – –

verzeihe mir! Nepomuk! Peierl! verzeihe mir!« der auf der

Rückseite stand, überraschten

48

. Fein und artig ist an

dem Spaß allerdings nichts als der vortreffliche Canon

von drastischer Wirkung. Dieser aber fand soviel Beifall

daß er noch bei anderen Gelegenheiten, verstärkt durch

einige Kraftsprüche, auf andere Personen angewendet

wurde

49

, und ist auch später viel gesungen worden. Daß

Mozart die Gabe der Improvisation selbst in solchen

Formen in staunenswerther Weise besaß, bewährt auch

eine von Rochlitz mitgetheilte Begebenheit (A. M. Z. III

S. 450ff.). Mozart speiste den Abend ehe er von Leipzig

nach Berlin reiste, von wo er nach einigen Tagen

zurückzukommen dachte, beim Cantor Doles , in dessen

Haus er viel und gern verkehrt hatte, und war sehr heiter.

Die Wirthe, welche der Abschied traurig machte, baten

ihn um eine Zeile von seiner Hand zum Andenken; er

machte sich lustig über ihr »Pimpeln« und wollte lieber

schlafen als schreiben. Endlich ließ er sich doch ein

Stückchen Notenpapier geben, riß es in zwei Hälften,

setzte sich und schrieb – nicht länger als höchstens 5 bis

6 Minuten. Dann gab er dem Vater die eine, dem Sohn

die andere Hälfte. Auf dem einen Blättchen stand ein

dreistimmiger Canon in langen Noten, ohne Worte, als

man ihn sang, klang er herrlich, sehr wehmüthig. Auf

dem zweiten Blättchen war ebenfalls ein dreistimmiger

Canon ohne Worte, aber in Achteln, sehr drollig. Als

man nun bemerkte, daß beide zusammengesungen



werden könnten, schrieb Mozart erst den Text, unter den

einen: »Lebet wohl, wir sehen uns wieder!« unter den

anderen: »Heult noch gar wie alte Weiber.« So wurden sie

nochmals gesungen; »es ist nicht zu sagen«, schließt

Rochlitz »welch eine lächerliche, und doch tief, fast

ergrimmt einschneidende – also vielleicht erhaben

komische Wirkung dies auf uns alle machte; und irre ich

nicht, auch auf ihn selbst, denn mit etwas wilder Miene

rief er plötzlich: Adieu Kinder! und war fort!« Leider ist

dieser Doppelcanon nicht erhalten!

Mancherlei komische Compositionen ähnlicher Art

werden Mozart ohne Grund oder erweislich falsch

zugeschrieben

50

; ein ergötzliches Erzeugniß seiner

Laune, offenbar für eine bestimmte Veranlassung

componirt ist der von ihm selbst sogenannte

musikalische Spaß , ein nach Art der ehemaligen

Divertimenti (I S. 580ff.) für Saitenquartett und zwei

Hörner in vier Sätzen geschriebenes Stück

51

. Hier sind

ebensowohl die ungeschickten Componisten als die

ungeschickten Spieler verspottet; die letzten handgreiflich

wie wenn die Hörner im Menuett, grade wo sie Solo

eintreten, in lauter falschen Tönen sich ergehen, oder

wenn die erste Violine zum Schluß der langen Cadenz, in

der eine Reihe kleiner banaler Kunststückchen

zusammenhangslos an einander gereiht sind, sich in die

Höhe versteigt und beharrlich um einen halben Ton zu

hoch greift, am übermüthigsten zum Schluß, wo in die

F-dur Fanfare der Hörner jedes der Saiteninstrumente aus

einer anderen Tonart derb hineinstreicht. Mit den halben

Tönen nehmen die Leute es gar nicht genau, bequeme

Terzen werden fortgeführt, auch wo sie nicht mehr



passen; aber mitunter wenn eine Stimme scheinbar zu

früh kommt, oder man einige Takte lang nur Begleitung

hört, daß die Hauptstimme sich zu verpausiren scheint,

oder wenn man im entscheidenden Moment einen Ton

hört, der infam falsch klingt, lehrt die Fortsetzung daß

kein Fehler passirt sondern der Zuhörer getäuscht ist,

wobei man nicht selten zweifelhaft ist, ob nicht der

vorgebliche Componist persiflirt werden soll. Dies

geschieht unverholen in der ganzen Anlage und

Behandlung der Sätze, die nach dem üblichen Muster

zugeschnitten sind, Wendungen und Figuren wie sie

damals üblich waren, auch mitunter eine frappante

Modulation zeigen, aber eine völlige Unfähigkeit einen

eigentlichen Gedanken zu fassen und durchzuführen; mit

wenigen Takten ist es immer aus und meistens dreht sich

alles um die hergebrachte Formel der Schlußcadenz.

Spaßhaft ist besonders im Finale der Versuch einer

thematischen Verarbeitung, der ganz so klingt als habe

der Componist dergleichen gehört und versuche nun,

offenbar mit großer Genugthuung, es mit einigen

Redensarten nachzumachen, und die unendlich in die

Länge gezogene, angeblich humoristisch spannende

Rückführung des Thema. Am merkwürdigsten ist

offenbar dabei die Kunst dieses ziemlich lang ausgeführte

Stück in einem solchen Helldunkel zu halten, daß das

prätendirte Ungeschick nicht langweilig wird, sondern der

Zuhörer wirklich so in der Schwebe erhalten bleibt daß er

sich immer wieder überrascht fühlt. Zum Theil beruht

diese Wirkung auf dem treffenden Blick für das was in

solcher Unbehülflichkeit wirklich komisch ist – denn

nirgends ist die Ironie gefährlicher als in der Musik, weil



der Eindruck des Uebelklingenden schwer zu

beherrschen ist –, zum Theil in der sicheren

Meisterschaft, welche man immer durchfühlt und die den

Zuhörer stets wieder festhält; allein es war eine eigene

humoristische Laune erforderlich um auch hier ein leicht

fließendes Ganze hervorzubringen, das durch die

einzelnen Späße nicht gestört und zerrissen sondern nur

gewürzt wird

52

.

Zu den Compositionen, welche durch

freundschaftliche und gesellschaftliche Verhältnisse

wenigstens größtentheils hervorgerufen wurden, gehörten

auch, wie wir schon an einigen Beispielen sahen, die

Lieder . Das Lied hatte damals, namentlich in Wien und

in dem größeren Theil von Süddeutschland, wo ähnliche

musikalische und litterarische Zustände waren, bei

weitem noch nicht die Bedeutung, welche es später

erlangt hat. Auch in den geselligen Kreisen war die

eigentlich kunstmäßige Musik, das Virtuosenthum, also

was den Gesang anlangte die italiänische Musik, durchaus

vorherrschend; wer sich als Dilettant geltend machen

wollte, suchte es zu künstlerischer Ausbildung im

Gesange zu bringen. In der Kammermusik, namentlich

durch das Klavier, begann der Dilettantismus sich eine

eigenthümliche Stellung zu erringen und von da aus seine

Ansprüche auch an die Gesangsmusik zu machen, welche

vorzugsweise das Lied zu befriedigen geeignet war. In

Norddeutschland war die Lage der Dinge eine etwas

andere. Die italiänische Oper in Dresden und Berlin

stand zu isolirt um einen übermächtigen Einfluß zu

gewinnen; der Mangel an kunstgeübten Sängern hatte die

Ausbildung der Operette veranlaßt, durch welche das



Lied, das weder im häuslichen Kreise noch im

Wirthshaus

53

verschollen war, zu höherer Bedeutung und

Ausbildung gelangte

54

. Weiße wollte ja, wie wir sahen (S.

97) durch seine Opern die Deutschen zum geselligen

Gesange anleiten, und in der That wirkte auch die

Operette auf die Ausbildung des Liedes wesentlich ein.

Es ist nicht zufällig, daß um dieselbe Zeit die

bescheidenen Anfänge unserer lyrischen Poesie ebenfalls

in Norddeutschland entstehen, und daß Weiße, Gleim,

Hagedorn, Jacobi u. A. als Liederdichter auftreten, denen

Hiller als Liedercomponist sich beigesellt, dem auch hier

nicht weniger Jünger nachfolgen als auf der dramatischen

Bahn

55

. Einen neuen und bedeutenden Impuls erhielt

aber auch die musikalische Behandlung des Liedes,

seitdem Herder den Sinn für das Volkslied geweckt, und

Goethe echte deutsche lyrische Gedichte gegeben hatte.

Es waren vornämlich Reichardt

56

und Schulz

57

, welche

hierdurch angeregt, das deutsche Lied in seiner einfachen,

volksthümlichen Weise mit künstlerischem Sinn

auszubilden bestrebt waren.

Anregungen dieser Art waren damals in Wien kaum

durchgedrungen. Auch dort hatten seit den siebziger

Jahren Hofmann, Steffan, Beecke, Haydn u.a. Lieder

componirt, allein sie machten keinen höheren Anspruch

als geselliger Unterhaltung zu dienen, die Texte sind

meistens unter dem Mittelmäßigen, die Compositionen

von einer Einfachheit daß man zu merken glaubt, diese

Lieder traueten sich selbst nicht recht in die beste

Gesellschaft. Mozart componirte nur gelegentlich Lieder.

Er hatte sich zwar, wie seine Frau in einem Brief an

Härtel berichtet, ein eigenes Buch gemacht, in welches er



Gedichte, die ihn ansprachen und zur Composition

anregten, eintrug; allein seine Lecture war nicht

ausgebreitet und was damals in Wien verbreitet war

konnte ihn nicht sehr anziehen. Daß er sich auch hier

sein Urtheil selbständig bewahrte, zeigt eine merkwürdige

Aeußerung die er gegen seinen Vater thut (23. Dec.

1782): »Zugleich arbeite ich an einer Sache, die sehr

schwer ist, nämlich an einem Bardengesang vom Denis

über Gibraltar

58

; das ist aber ein Geheimniß, denn eine

ungarische Dame will dem Denis diese Ehre erweisen.

Die Ode ist erhaben, schön, Alles was sie wollen, allein

zu übertrieben schwülstig für meine seinen Ohren. Aber

was wollen Sie? das Mittelding, das Wahre in allen Sachen

kennt und schätzt man itzt nimmer. Um Beyfall zu

erhalten muß man Sachen schreiben, die so verständlich

sind daß es ein Fiacre nachsingen könnte, oder so

unverständlich daß es ihnen, eben weil es kein

vernünftiger Mensch verstehen kann, gerade eben

deswegen gefällt.« Wie sehr Mozart recht hatte werden

einige Zeilen dieser Ode

59

beweisen

 

O Calpe! dir donnerts am Fuße,

doch blickt dein tausendjähriger Gipfel

ruhig auf Welten umher.

Siehe dort wölkt es sich auf

über die westlichen Wogen her,

wölket sich breiter und ahnender auf. –

Es flattert, o Calpe! Segelgewölk!

Flügel der Hülfe! Wie prächtig

wallet die Fahne Brittaniens,

deiner getreuen Verheißerin!

Calpe! Sie wallt! – Aber die Nacht sinkt,

sie deckt mit ihren schwärzesten,

unholdesten Rabenfittigen



Gebirge, Flächen, Meer und Bucht

und Klippen, wo der bleiche Tod

des Schiffers, Kiele spaltend, sitzt.

Hinan!

 

Aber wie viele urtheilten damals in Wien über den

gefeierten Barden so vorurtheilsfrei wie der junge

Componist?

60

Daß Mozart seine Lieder nur nebenher, auf zufällige

Anregung componirte, geht auch daraus hervor, daß er

sie in langen Zwischenräumen, dann aber, wenn ein

Anstoß kam, gewöhnlich gleich mehrere schrieb

61

. Er

selbst hat deren nur wenige selbst veröffentlicht

62

,

meistens blieben sie wohl in den Händen derer für

welche sie geschrieben waren und kamen in Abschriften

unter das Publicum, woraus es sich erklärt daß so viele

unter seinem Namen gingen, welche ihm nicht

angehören, während manche, die von ihm sind, anderen

zugeschrieben wurden

63

. Der größte Theil derselben

sind wirkliche Strophenlieder, wie die Lieder aus Campes

Kinderbibliothek ( Oeuvres 15. 17), zu denen auch das

Lied zum Geburtstage des kleinen Fritz (25) gehört, dem

ein höchst unpassender Text untergelegt ist. Diese sind

absichtlich sehr einfach und leicht, im Kinderton

gehalten, wie denn das reizende: »Komm lieber Mai« sich

auch im Munde der Kinder erhalten hat

64

. Scherzhaft

gemeint ist das kleine Lied von Hagedorn: »Zu meiner

Zeit bestand noch Recht und Billigkeit« (9); Mozart hat

selbst darüber geschrieben: »ein bischen aus der Nase«,

um den komischen Vortrag bestimmt zu charakterisiren.

Was die Mehrzahl dieser Lieder vor den meisten

gleichzeitigen weit hervorhebt und zum Theil noch



auszeichnet, ist nicht sowohl die schön abgerundete

Form, ansprechende Melodie und harmonische

Feinheiten – Vorzüge, welche auch hier nicht vermißt

werden –; es ist der Ausdruck einer poetischen

Stimmung, mag dieselbe heiter belebt oder innerlich

erregt sein, welche sie ausprägen

65

. Den Gedichten von

Weiße, Jacobi, Overbeck, Hölty, Miller – und wie die mir

unbekannten Dichter einiger Texte heißen mögen –

gegenüber begreift man jetzt schwer, wie sie den

Componisten in eine poetische, productive Stimmung

versetzen konnten, und der leidenschaftliche Ausdruck,

die starken Accente, welche auf manche Einzelnheiten in

der Composition gelegt sind, erscheinen fast wie im

Gegensatz zu den Worten der Gedichte

66

. Dabei ist

freilich nicht außer Acht zu lassen, daß der Standpunkt

litterarischer Bildung, welchen Mozart mit seiner ganzen

Umgebung einnahm, auch eine ganz verschiedene

Auffassung und Empfänglichkeit für poetische

Darstellungsweise bedingt; – wahrscheinlich wird auch

eine nicht allzuferne Zukunft eine Anzahl heutiger

Liederierte kaum mit geringerer Verwunderung

betrachten. Viel wesentlicher ist es, daß Mozart auch hier

seine eigenthümliche Natur offenbarte, welche ihn nicht

sowohl das Wort und die Form der poetischen

Darstellung, sondern den Kern derselben, das eigentlich

belebende poetische Motiv auffassen läßt, welches ihn

dann zu einer selbständigen Durchbildung und

Darstellung anregt; daher finden wir eine Tiefe und

Wahrheit im musikalischen Ausdruck der Empfindung,

welche wir in den Gedichten vermissen

67

.

In einem Lied von sehr leidenschaftlichem, tief



schmerzlichem Ausdruck – dem Abschiedslied von

Jacobi (5) – sind zwei Strophen, in welchen die

Empfindung in eigenthümlicher Art modificirt ist, neu

componirt und erst zum Schluß tritt die erste Melodie

wieder ein. Andere sind ganz durchcomponirt. Von

diesen ist das Lied An Chloe (7) vielleicht am meisten

bekannt und beliebt geworden wegen seiner

angenehmen, leichten Melodie; es ist aber am wenigsten

bedeutend und am wenigsten liedmäßig, sondern mehr

nach Art italiänischer Canzonetten geformt

68

. Sehr viel

eigenthümlicher und ebenso schön im Ausdruck der

Empfindung als in der, bei einem scheinbar nur dem

Wechsel der Stimmung folgenden sich gehen lassen, doch

fest geschlossenen und abgerundeten Form ist die

Abendempfindung (6); leidenschaftlicher und fast

dramatisch Unglückliche Liebe (10), wie denn auch eine

ganz bestimmte Situation vom Dichter angezeigt ist

durch die Ueberschrift: »Als Louise die Briefe ihres

ungetreuen Liebhabers verbrannte.« Die Krone aller

Lieder aber durch herzinnigen Ausdruck des reinsten

Gefühls und die reizende Rundung der Form ist wie billig

Goethes Veilchen (4)

69

. Hier sieht man, welchen

Eindruck wahre Poesie auf ihn machte, und wenn man

bei anderen Liedern wahrnimmt, wie ihn die Divination

des musikalischen Genies durch das Gedicht hindurch

den poetischen Keim entdecken ließ, so liegt hier klar

vor, wie mächtig die wirklich dichterische Gestaltung

auch durch ihre Form auf ihn wirkte. Es kann jetzt wohl

auffallen, daß ein so einfaches lyrisches Gedicht von

Mozart als eine Romanze behandelt ist, welche mit

dramatischer Lebendigkeit das Detail der kleinen



Handlung ausführt, – wobei freilich nicht zu übersehen,

daß durch den Meisterzug, mit welchem er zum Schluß

die Worte: »Das arme Veilchen! es war ein herzigs

Veilchen!« wiederholt, der echt lyrischen Grundstimmung

ihr volles Recht gegeben wird

70

. Diese Erscheinung

erklärt sich theils aus der überall hervortretenden

Richtung auf das Dramatische, welche Mozarts

künstlerischer Natur eigenthümlich ist, theils aber und

wohl noch mehr aus dem tief anregenden Eindruck,

welchen Goethes klare, plastische, in aller Einfachheit in

jedem Zuge wahre und anschauliche Darstellung auf ihn

machte. Durch irgend einen Zufall muß ihm grade nur

dieses Gedicht Goethes in die Hände gefallen sein; hätte

er deren mehrere gekannt, er würde sie wohl noch lieber

componirt haben als Weißesche. Warum hat er sie nicht

gesucht? Nach Liedertexten suchte er wohl überhaupt

nicht eifrig, sondern nahm sie, wenn sie ihm vorkamen,

und Goethe war in den Kreisen, in welchen er lebte,

schwerlich schon durchgedrungen. Wäre ihm dieser

Frühling echter deutscher Poesie erschlossen worden,

welche Blüthen würde er in ihm hervorgerufen haben!

Mozart hat als Liedercomponist beiweitem nicht die

Bedeutung wie auf anderen Gebieten, obwohl seine

Künstlernatur sich auch hier in ihren eigenthümlichen

Zügen bewährt. Ohne Einfluß ist er aber auch hier nicht

geblieben; namentlich hat Beethoven sich in seinen

Liedern ihm sehr bestimmt angeschlossen und ist der

durch Mozart bezeichneten Richtung bis zuletzt treu

geblieben.



 Fußnoten

 

1 Vgl. S. 9. 11. 32. 43. 45. 65. 178f.

 

2 Es waren außer der Gräfin Thun die Fürstinnen

Liechtenstein, Schwarzenberg, Lobkowitz. S. Kelly Remin.

I p . 209. Car. Pichler Denkwürd. I S. 141. Hormayr

Gesch. Wiens V S. 94. Vehse Gesch. des österr. Hofes

VIII S. 304ff.

 

3 Burney Reise II S. 160. Sie sagte ihm daß sie früher viel

besser gespielt habe, aber sie habe sechs Kinder geboren

von denen jedes etwas von ihr mit weggenommen habe

(ebend. S. 216).

 

4 Burney a.a.O. S. 188. 215ff.

 

5 A. M. Z. XV S. 668f.

 

6 G. Forster sämmtl. Schr. VII S. 272.

 

7 Ign . v. Born geb. 1742 zeichnete sich als

Naturforscher, besonders als Mineralog aus und wurde

1776 von Maria Theresia als Director des

Naturalienkabinetts nach Wien berufen. Hier gewann er

durch seine wissenschaftlichen und praktischen

Verdienste eine sehr einflußreiche Stellung, welche er im

Sinne der von Joseph erstrebten Aufklärung geltend

machte; er war, wie wir noch sehen werden, einer der

wirksamsten Freimaurer und seine Satire gegen die



Mönche war von schlagender Wirkung. Seine persönliche

Liebenswürdigkeit bei großer Kränklichkeit und den

angenehmen Verkehr in seinem Hause rühmt Forster

sehr (a.a.O. VII S. 266. 276). In Mozarts Stammbuch

schrieb er 27. April 1787 folgende Worte Delius Apollo!

qui tuas artes, tua munera Mozarto nostro dedisti, ut poscenti

chorda sonos reddat, quos vult manus et mens, acutos, graves, citos,

tardos, canoros, querulos, magnos, parvos, sine ulla offensione

concinentes, fac ut cum grata lyrae suae musica faustorum quoque

dierum numeri consonent et gratae sortis harmonia . Born starb

1791.

 

8 Otto v. Gemmingen , mit Mozart von Mannheim her

befreundet (II S. 184. 330), kam im Sommer 1782 nach

Wien (Meyer, Schröders Biogr. I S. 380), und man

erwartete daß ihm die Leitung des Nationaltheaters

übertragen werden würde. Er wurde 1799 zum badischen

Gesandten ernannt, zog sich später auf seine Güter

zurück und starb 1836.

 

9 Hofrath Anton von Spielmann , dessen musikalische

Gesellschaften Mozart in seinen Briefen erwähnt, wird

von Nicolai (Reise III S. 291) als ein Mann von

Geschmack und Kenntnissen in Litteratur und Kunst

gerühmt. Er besaß ein Haus mit schönem Garten auf der

Landstraße (ebend. III S. 37), wo Nicolai in einem

Concert seine kleine Tochter, welche von ihrer

talentvollen Mutter unterrichtet war, als eine

vielversprechende Klavierspielerin bewunderte (ebend.

IV S. 554).

 



10 Der Feldmarschall Graf Haddik »ein herrlicher alter

Soldat, ganz schlicht und plan« (G. Forster sämmtl. Schr.

VII S. 269), war ebenfalls ein Liebhaber Mozartscher

Musik (Beil. XIX, 4).

 

11 Cristini vita di Metastasio p. CCVI.

 

12 Griesinger biogr. Not. S. 13. Carpani Le Haydine p. 86.

 

13 Burney Reise II S. 260.

 

14 Burney Reise II S. 181f. 227ff. 254f.

 

15 Wiener Musikzeitg. 1842 S. 70.

 

16 Cristini vita di Metastasio p. CCXI.

 

17 Franz Bernh . Ritter v. Keeß , geb. 1720, starb als

Vicepräsident des niederösterr. Appellationsgerichts in

Wien 1795. Dieser »bekannte Musikfreund und Schätzer

der Tonkünstler« nahm auch die Dilettantenconcerte im

Augarten (S. 200f.) unter seine Protection (A. M. Z. III S.

46); er hinterließ eine bedeutende und kostbare

Sammlung von Musikalien, bestehend aus »Symphonien,

Concerten, Arien, Chören, Kirchenstücken und ganzen

Opern, welche mit Mühe von ihm gesammelt oder von

Meistern für ihn ausgesucht und zum Theil in seinem

alleinigen Besitz waren«, wie es in der

Versteigerungsanzeige heißt (Wiener Zeitg. 1796, N. 29 S.

1007).

 



18 Dafür erklärt ihn auch Dittersdorf Selbstbiogr. S. 233f.

J.M. Jarnovich (Giarnovichi) geb. 1745 (in Palermo nach

Fetis, in Ragusa nach Gyrowetz), Schüler von Lolli,

brachte den größten Theil seines Lebens auf Reisen zu

und starb 1804 in Petersburg.

 

19 Rochlitz A. M. Z. XIV S. 106. Für Freunde der

Tonkunst III S. 222f.

 

20 Nic. Jos. v. Jacquin , geb. 1727 in Leyden, widmete

sich der Medicin und insbesondere der Botanik und

wurde durch Gerh. van Swieten 1752 nach Wien

gezogen. Im Jahr 1755 trat er im Auftrage des Kaisers

Franz I eine Reise nach Westindien an um die

naturhistorischen Sammlungen Wiens zu bereichern;

nachdem er 1759 zurückgekehrt war, wurde ihm die

Aufsicht über die botanischen Gärten in Schönbrunn und

Wien und eine Professur übertragen; in diesem

Wirkungskreis und durch zahlreiche Schriften erwarb er

außerordentlichen Ruhm. Er starb 1817.

 

21 Jos. Frz. v. Jacquin , geb. 1766, ließ schon im zwölften

Jahre eine naturwissenschaftliche Abhandlung drucken;

Car. Pichler erzählt, welche ehrfurchtsvolle Scheu ihr das

eingeflößt habe. Am 24. April 1787 schrieb er in Mozarts

Stammbuch

 

Tibi qui possis

Blandus auritas fidibus canoris

Ducere quercus

in amicitiae tesseram



 

Jos. Franc. a Jacquin .

 

Im folgenden Jahr trat er eine wissenschaftliche Reise an

und wurde später der Nachfolger seines Vaters.

 

22 Der botanische Garten wurde von Maria Theresia in

der Vorstadt Landstraße angelegt (Nicolai Reise III S.

34f.); als Mozart dort in der Nähe wohnte, scheint

begreiflicherweise sein Verkehr mit dem Jacquinschen

Hause besonders lebhaft gewesen zu sein.

 

23 Dieser Brief, auf den wir noch zurückkommen, ist

gedruckt Wien. Zeitschr. 1842 N. 79 S. 627f.

 

24 Den zweiten gleich zu erwähnenden Brief schließt

Mozart in seiner neckischen Weise: »Mein Urgroßvater

pflegte seiner Frau, meiner Urgroßmutter, diese ihrer

Tochter, meiner Großmutter, diese wieder ihrer Tochter,

meiner Mutter, diese abermal ihrer Tochter, meiner

leiblichen Schwester zu sagen, daß es eine sehr große

Kunst sei wohl und schön zu reden, aber vielleicht eine

nicht minder große zur rechten Zeit aufzuhören; ich will

also dem Rath meiner Schwester, Dank unserer Mutter,

Großmutter und Urgroßmutter, folgen und nicht nur

meiner moralischen Ausschweifung, sondern meinem

ganzen Briefe ein Ende machen.«

 

25 Ihm zeigte er auch, wie wir schon sahen, gleich den

Tod des Vaters an.

 



26 Dieser Brief, dessen Original sich auf der k.k.

Hofbibliothek in Wien befindet, ist ebenfalls Wien.

Zeitschr. 1842 N. 79 S. 625f. gedruckt.

 

27 Bridi war der junge Kaufmann, welcher bei der

Aufführung des Idomeneo mitsang (II S. 561); er war

Kellys Reisegefährte, als dieser Haydn in Esterhaz

besuchte ( Remin. I p. 221). Später errichtete er in seinem

Garten in Roveredo Mozart ein Monument mit der

Aufschrift: Herrscher der Seele durch melodische

Denkkraft (A. M. Z. XXVI S. 92).

 

28 Als er zu seinem »überraschenden Vergnügen« dort

einen zweiten Brief von Jacquin erhielt, antwortet er im

PS. : »Daß sich Ihre lieben Eltern, Ihre Frls. Schwestern

und Hr. Bruder meiner sollten gar nicht erinnert haben?

– das ist mir unglaublich! Ich schiebe es ganz auf Ihre

Vergeßlichkeit, mein Freund, und schmeichle mir mich

nicht zu betrügen.«

 

29 Charakteristisch sind die Worte, welche dieser (11.

April 1787) in Mozarts Stammbuch schrieb: »Wahres

Genie ohne Herz ist Unding – denn nicht hoher

Verstand allein, nicht Imagination, nicht beide zusammen

machen Genie – Liebe! Liebe! Liebe! ist die Seele des

Genies.«

 

30 Die Arie ist gedruckt als Concertarie N. 9; der Text ist

entlehnt aus Paisiellos Oper La disfatta di Dario.

 

31 Bezeichnend für Mozarts Art zu arbeiten ist es daß er



an der Stelle, wo in der übrigens auch in dieser Hinsicht

nicht schwierigen Arie eine sehr kühne und frappante

Harmonienfolge eintritt, sich den Baß beim

Niederschreiben gleich beziffert hat

 

als wolle er sich dieses Ganges der Harmonie versichern.

 

32 »Wenn es erst Noth hat Sie durch das Lied en question

meiner Freundschaft zu versichern, so haben Sie weiter

keine Ursache daran zu zweifeln: hier ist es. Ich hoffe

aber daß Sie auch ohne diesem Liede meiner wahren

Freundschaft überzeugt sind« (Prag 9. Nov. 1787).

 

33 André Verz. 99. Oeuvres V, 10 »Erzeugt von heißer

Phantasie.«

 

34 Von diesen Terzetts ist meines Wissens nur eins

gedruckt Mi lagnerò tacendo (Oeuvres V, 19 mit

hinzugefügter Klavierbegleitung). Ein zweites Ecco quel

fiero istante existirt in Mozarts Skizze vollständig auf der

k.k. Hofbibliothek in Wien, wo das dritte Se lontan ben mio

tu sei ebenfalls im Entwurf, der aber nicht ganz vollendet

ist, sich befindet. In Mozarts thematischem Verzeichniß

ist unter dem 16. Juli 1788 das vierte Più non si trovano

notirt; und noch zwei andere Due pupille amabile und Luci

care, luci belle sind mir aus Al. Fuchs Verzeichniß, leider

ohne näheren Nachweis, bekannt. Ursprünglich waren sie

ohne Begleitung geschrieben, später hat Mozart

wenigstens zu einigen derselben ein Accompagnement



von 3 Bassethörnern hinzugesetzt, das wohl durch

zufällige Verhältnisse veranlaßt war.

 

35 Es ist die Baßarie Io ti lascio, o cara, addio , welche zuerst

in Partitur – sie ist nur vom Saitenquartett begleitet – als

Beilage I zur A. M. Z. I gedruckt ist. Dort ist freilich

dabei bemerkt, sie sei aus Mozarts Originalhandschrift

gedruckt und von ihm in wenig Minuten geschrieben, als

er Abschied von einer Freundin nahm; – man hat die

Abschiedsscene später nach Prag, nach Mainz verlegt und

Liebesnovellen dazu erfunden. Allein die Wittwe Mozarts

protestirte in einem Briefe an Härtel (25. Mai 1799)

sogleich gegen die Echtheit, indem sie unterstützt durch

das Zeugniß des Abbé Stadler bestimmt versicherte, die

Arie sei von Gottfr. v. Jacquin bei der Abreise der Gräfin

Hatzfeld (S. 211) componirt und Mozart habe die

Begleitung ausgesetzt. Die Arie enthält wohl Mozartsche

Wendungen, aber keinen charakteristischen Zug seines

Geistes.

 

36 Mozart schreibt an Gottfr. v. Jacquin (Prag 14. Febr.

1787): »es giebt sich ja von selbst, daß wir ein kleines

Quatuor in caritatis camera (und das schöne Bandl

hammera ) unter uns werden gemacht haben.« Auch in

den Briefen an die Frau finden sich Anspielungen auf

diese geselligen Lieder.

 

37 In Wien wurde mir von glaubwürdigen Leuten

berichtet, daß die Wittwe Mozart die Veranlassung zu

diesem Terzett in dieser Weise erzählt habe; in dem

kurzen Vorbericht zum gedruckten Terzett ( Oeuvres V, 8)



ist das Detail, welches nicht für das Publicum zu gehören

schien, fortgeblieben.

 

38 Sie schreibt an Härtel (25. Mai 1799), da von diesem

Quartett nur die Singstimmen niedergeschrieben seien,

habe sie Beethoven gebeten die Begleitung dazu zu

setzen; bei genauerer Betrachtung fand sich daß keine

erforderlich sei. In einem handschriftlichen Verzeichniß

Mozartscher Canons fand ich den Anfang notirt

 

39 Im Jahr 1856 erschien in Wien bei Artaria Canto a 5

voci di Mozart , mit einer Vorbemerkung, daß Mozart

diesen Scherz bei seiner Anwesenheit in Warschau

componirt und seinem Freunde Dibowski daselbst das

Manuscript überlassen habe, der im Jahr 1820 eine

Abschrift Mozarts Sohn schenkte, welche in den Besitz

der Frau Baroni-Cavalcabo gelangte und dem Druck zu

Grunde liegt. Da von einer Reise Mozarts nach Warschau

nicht das Geringste bekannt ist, so fürchte ich ein

Mißverständniß; wahrscheinlich wird Dibowski mit

Mozart in Wien oder sonstwo zusammengetroffen sein

und von ihm diese Composition erhalten haben.Nach

einer Mittheilung Hrn. W. Häsers in Stuttgart erhielt

derselbe im Jahr 1806 von Strohbach diesen Canon in

D-Dur , instrumentirt in Partitur, als eine Composition

Cartelieris , mit der Ueberschrift Il segreto , vermuthlich

aus einer Oper entnommen, denn die Singenden waren

als Angelica, Costanze, Valerio, Popone und Salonio

bezeichnet.



 

40 Es ist bekannt daß Jos. Haydn in seinem

Schlafzimmer statt der Gemälde sechs und vierzig

Canons von seiner Composition unter Glas und Rahmen

aufgehängt hatte (Griesinger biogr. Notizen S. 97.

Carpani Le Haydine p . 121. vgl. biogr. Skizze von Mich.

Haydn S. 29).

 

41 Seine canoni berneschi waren nach Carpani ( Le Haydine p

. 113) allgemein verbreitet.

 

42 Neukomm theilte mir mit daß ein unter Mozarts

Namen bekannter Kanon: »Sch ... nieder armer Sünder«

von Mich. Haydn mit Beziehung auf eine bestimmte

Person in Salzburg componirt sei; ein anderer komischer

Canon von ihm, zu dem die spaßhafte Reimerei des

Orgelbauers Egedacher in Salzburg Veranlassung

gegeben hatte, ist im Facsimile mitgetheilt in der Cäcilia

XVI S. 212. Die nahe Verwandtschaft mit den

Mozartschen Texten leuchtet ein; vielleicht liegt darin

etwas vom salzburgischen Spaß.

 

43 Oeuvres XV und XVI sind 2 zweistimmige, 9

dreistimmige, 9 vierstimmige und 1 sechsstimmiger

Canon gedruckt; es ist sehr zweifelhaft ob alle echt sind.

Aus dem thematischen Verzeichniß ergeben sich als von

Mozart componirt

 

XV, 1 Difficile lectu [Nimm ists gleich warm] dreistimmig.

2 Caro bell' idol dreistimmig.

5 Ave Maria vierst.



6 Lacrimoso son io vierst.

XVI, 1 O du eselhafter [Gähnst du Fauler] vierst.

2 Alleluja vierst.

3 Grechtelseng [Alles Fleisch] vierst.

4 Gemma in Prater [Alles ist eitel] vierst.

6 Bona nox [Gute Nacht] vierst.

 

Außer diesen sind noch fünf nach Mozarts Autographen

abgedruckt, denn die Wittwe schreibt (30. Nov. 1799), sie

habe 13 Canons im Original eingeschickt. Von diesen

sind mit ziemlicher Sicherheit zu erkennen

 

XV, 4 L. m. d. A. r. s. [Nichts labt mich mehr] vierst.

XVI, 5 Lieber Freistädter, lieber Gaulimauli [Wer nicht

liebt] vierst.

7 L. m. i. A. [Laßt uns froh sein] sechsst.

9 [Laß immer] zweist. Allein dieser Canon, der

ursprünglich keinen Text hatte, war nach Andrés

handschr. Verz. (nachtr. Comp. H) ein Adagio für 2

Bassethörner und Fagott.

 

Ueber die anderen weiß ich keine Rechenschaft zu geben,

indessen scheinen mir die sicher beglaubigten auch bei

weitem die schönsten zu sein. Es fehlen aber auch in

dieser Sammlung einige echt Mozartsche Canons, so der

im thematischen Verzeichniß genannte vierstimmige

Nascoso , der außerordentlich schön ist, und die

bekannten »Im Grab ists finster« –. wie die decente

Textversion lautet – und »Hätts nit gedacht daß

Fischgraten so stechen thaten« (Zelter Briefw. II S. 128).

 



44 Hieher gehören besonders XV, 5. XVI, 2.

 

45 Namentlich sind anzuführen XV, 2. 6, und der eben

genannte Nascoso .

 

46 Als Probe mögen zwei unverfängliche Originaltexte

mitgetheilt werden

 

XVI, 3. »Grechtelseng grechtetseng, wir gehn in Prater.

In Prater? itzt laß nach, i laß mi nit stimma. Ei bei Leib.

Ei ja wohl. Mi bringst nit außi! Was blauscht der? was

blauscht der? itzt halts Maul, i gieb dir a Tatschen!«

XVI, 4. »Gemma in Proda, gemma in d'Hetz, gemma

zum Kasperl. Der Kasperl ist krank, der Bär ist verreckt,

was thät ma in der Hetz draußt, im Prater giebts Gelsen

und Haufen von Dreck.«

 

Daß der Spaß wesentlich mit im Text, in dessen

dialogischem Charakter und gemeiner Ausdrucksweise

beruhet, wird Jeder fühlen, der die neu untergelegten

Worte vergleicht, die zwar durchaus anständig und

gewählt sind, aber die eigentliche Wirkung aller dieser

komischen Canons vollständig paralysiren.

 

47 XV, 1 Difficile lectu mihi Mars et jonicu (das letzte Wort

ist so gebraucht, daß beim Singen cujoni herauskommt).

 

48 Das Blatt, auf welches Mozart die beiden Canons

rasch hingeschrieben hat, ist aus der Sammlung des Dr .

Gaßner in Gießen facsimilirt in der Cäcilia I S. 179ff., wo

auch über die Veranlassung das Nähere berichtet ist. Die



Zeit ergiebt sich aus den Nachrichten, welche Lipowsky

(Baiersches Musik-Lexikon S. 239f.) über Peierl mittheilt;

die Angabe daß der Canon 1781 in München componirt

sei (Holmes p. 183) ist wohl nur daraus gefolgert daß

Peierl ein Münchner Sänger genannt wird.

 

49 Im thematischen Verzeichniß heißt er: »O du

eselhafter Martin«, und so ist er allgemein bekannt. Bei

Prof. Dehn in Berlin sah ich diesen Canon von Mozarts

Hand geschrieben, der anstatt Martin, martinisch überall

Jacob, jacobisch darüber geschrieben hatte; und in

solcher Art mag Mancher damit geneckt sein.

 

50 Ich führe hier nur die dreistimmige sogenannte

komische oder Schulmeister-Messe an, welche unter

Mozarts, auch unter Haydns Namen geht; sie ist nach

Carpanis Versicherung ( Le Haydine p. 112f.) von

Aumann, einem Augustinermönch in St. Florian und

gelehrten Musiker. Eben derselbe erzählt daß es früher in

Wien Sitte war am St. Cäcilientage dergleichen komische

Musik in den musikalischen Gesellschaften aufzuführen.

 

51 Der musikalische Spaß ist nach dem thematischen

Verzeichniß am 11. Juni 1737 componirt; in Partitur

gedruckt ist er bei Heckel in Mannheim (Mozarts

Sextetten) und unter dem Titel Bauern-Sinfonie bei

Schlesinger in Berlin 1856. Das Original (André Verz.

156) zeigt daß Mozart die letzten Sätze, wahrscheinlich

von der Zeit gedrängt, nicht erst in Partitur sondern

gleich in Stimmen schrieb: ein neuer Beweis, wie klar

ausgearbeitet er das im Kopfe hatte, was er niederschrieb.



 

52 Ueber einen musikalischen Spaß verwandter Art

berichtete die Breslauer Zeitung (1855 N. 170 S. 1090f.),

Mozart habe einst auf einem Dorf unweit Wien im

Wirthshaus fröhlich getanzt, trotz der elenden Musik, die

ihm den Ausruf entlockte: »Das ist ja ein Geklimper als

ob Mäuse auf den Saiten tanzten!« Die vier Musikanten,

welche ihn erkannten, haben ihn begrüßt und dann nicht

eher losgelassen, als bis er ihnen versprochen ein ganz

leichtes Quartett für sie zu schreiben und sie auf den

anderen Tag zu sich bestellt habe. Da habe er ihnen denn

ein rasch hingeworfenes Quartett gegeben »für Leute, die

Noten kennen und ohne die Finger zu bewegen, mit dem

Bogen nur auf und ab die leeren Saiten zu streichen

haben.« Die Anekdote ist nicht beglaubigt; das Quartett,

welches ohne Mozarts Namen unter dem Titel

Neugebornes musikalisches Gleichheitskind in Prag bei

Haas erschienen ist – ich verdanke die Mittheilung

desselben Hrn. Musikdir. Mosewius – ist so insipid und

unmusikalisch, ohne Wohlklang und Pointe, daß an

Mozart dabei gar nicht gedacht werden kann.

 

53 Das geistliche Lied bleibt für den nächsten Zweck

dieser Betrachtung ganz außer dem Spiel.

 

54 Daß auch früher viele, selbst bedeutende

Componisten wie Telemann, Graun, Ph. Em. Bach u.a.

Lieder, oder wie sie damals genannt wurden, Oden für

den Gebrauch der Hausmusik componirten, ist bekannt;

in Marpurgs kritischen Briefen ist die musikalische Ode (

Chanson, Strophenlied) sowohl historisch als ästhetisch



gewürdigt; allein der bedeutende Einfluß der Operette

auf die Umgestaltung des Liedes ist nicht zu verkennen.

 

55 Klopstock kommt hier wenig in Betracht; seine Oden

haben allerdings einzelne Componisten gefunden, wie –

um Neefe nicht zu nennen – Gluck und Reichardt , der

auch ein persönlicher Verehrer Klopstocks war (A. M. Z.

XVI S. 22ff.) und über die Composition Klopstockscher

Oden schrieb (Kunstmagazin I S. 22ff.); aber von

durchgreifendem Einfluß sind sie nicht gewesen.

 

56 Reichardt machte 1782 (musikal. Kunstmagazin I S,

3ff.) auf die Volkslieder. aufmerksam, zu denen der

Liedercomponist als zu seiner wahren Quelle

zurückkehren müsse.

 

57 Die erste Sammlung der Lieder im Volkston von

J.A.P. Schulz erschien Berlin 1782. Die schon im Titel

ausgesprochene Richtung ist in der Vorrede noch

bestimmter charakterisirt.

 

58 Die Nachricht daß die Engländer den mit unerhörten

Mitteln von der Land- und Seeseite zugleich

unternommenen Sturm der Spanier auf das seit 1779 von

ihnen belagerte Gibraltar im September 1782 ruhmvoll

zurückgeschlagen hatten, erregte in Wien, wo man auf

der Seite der Engländer stand, großen Jubel. Auch

Mozart schrieb seinem Vater (19. Oct. 1782): »Ja wohl

habe ich, und zwar zu meiner großen Freude (denn Sie

wissen wohl, daß ich ein Erz-Engländer bin) Englands

Siege gehört!«



 

59 Sie ist gedruckt in Retzers Nachlese zu Sineds Liedern

(Wien 1784) S. 84ff.

 

60 Ein Skizzenblatt Mozarts, das einen Theil dieser Ode

im ersten flüchtigen Entwurf enthält, ist aus dem Archiv

des Mozarteums in Salzburg als Facsimile zum zweiten

Bande mitgetheilt worden. Ob die Composition je

vollendet wurde ist mir unbekannt.

 

61 So componirte er am 7. Mai gleich drei Lieder von

Weiße; auf dem Autograph (André Verz. 94–96) ist

daneben notirt »Weiße erster Band p. 18. 14. 29«; –

Weißes lyrische Gedichte Leipz. 1772 gehörten zu

Mozarts kleiner Bibliothek. Am fruchtbarsten war das

Jahr 1787, in welchem der Verkehr mit Jacquins am

lebhaftesten gewesen zu sein scheint; im Mai sind vier,

am 24. Juni zwei, am 6. November in Prag wieder zwei,

endlich am 11. December noch ein Lied componirt.

Dann ist eine Pause bis zum 14. Jan. 1791, wo drei

Lieder, welche bestellt waren, niedergeschrieben sind. –

Drei Lieder ( Oeuvres V, 22. 24. 26), deren

Entstehungszeit nicht bekannt ist, sind nach der

Handschrift zu urtheilen (André Verz. 92), wenn nicht

etwa schon in Salzburg, doch gewiß in der ersten Zeit des

Wiener Aufenthalts entstanden.

 

62 Soviel ich weiß sind nur das Veilchen und das

Abschiedslied unter dem Titel: Zwo deutsche Arien zum

Singen beim Klavier in Musik gesetzt von Hrn.

Kapellmeister Mozart (Wien bei Artaria 1790), vielleicht



auch An Chloe und Abendempfindung bei Mozarts

Lebzeiten einzeln erschienen. Die drei 1791 componirten

Lieder ( Oeuvres V, 15. 16. 17) sind nach einer Andeutung

Nissens für eine damals herausgegebene Kinderzeitschrift

geschrieben, doch habe ich dies nicht feststellen können.

 

63 Bald nach Mozarts Tode erschienen theils einzeln

theils in Sammlungen echte und unechte Mozartsche

Lieder; eine angeblich vollständige Sammlung unter dem

Titel: Sämmtliche Lieder und Gesänge beim Fortepiano

vom Kapellm. W.A. Mozart (Berlin, Rellstab). Allein von

den 33 Gesängen, welche sie enthält, sind nur 5 echt (vgl.

A. M. Z. I S. 744ff.). Durchaus zuverlässig, auf die

ausführlichen und sorgfältigen Mittheilungen der Wittwe

gestützt ist die Sammlung im fünften Heft der Oeuvres

(Breitkopf u. Härtel). Hier, wo es sich um die eigentlichen

deutschen Lieder handelt, sind auszuscheiden

 

8. Das Bandlterzett.

19. Terzett. Mi lagnerò; vgl. S. 330.

11. 18. Zwei französische Lieder, vgl. II, S. 105.

20. 21. Zwei italiänische Canzonetten.

14. Arie: Männer suchen stets zu naschen; vgl. S.

288.

13. Cantate: Die ihr des Unermeßlichen.

15. Kriegslied; vgl. S. 288.

 

Es bleiben also ein und zwanzig eigentliche Lieder

zurück, von welchen 28 ursprünglich mit Begleitung der

Orgel, 30 der Mandoline geschrieben ist. Von einem

zweiten Lied mit Mandolinenbegleitung – die



wahrscheinlich durch eine besondere Liebhaberei eines

Bekannten veranlaßt wurde – kenne ich nur den Anfang

aus Andrés handschr. Verz. (Abschr. XIV)

 

Ein Wiegenlied mit Klavierbegleitung »Schlafe mein

Prinzchen« ist nachträglich bei Nissen (Nachtrag S. 20)

veröffentlicht, zwei andere

 

und

 

befinden sich handschriftlich im Archiv des Mozarteum

in Salzburg; sie scheinen mir aus früherer Zeit

herzurühren, wie die drei bereits erwähnten.

 

64 Eine nicht ganz kindliche Lieblingswendung Mozarts

 

pflegen sie sich mundgerecht zu machen.

 



65 Dies gilt allerdings in geringerem Grade von den

vorher einer älteren Zeit zugewiesenen Liedern, bei

denen man auch die ursprünglichen Textworte nicht

übersehen darf.

 

66 Ich erinnere nur beispielsweise an den Schluß des

zweiten Liedes Zufriedenheit : »Und angenehm ist selbst

mein Schmerz, wenn ich vor Liebe weine«; oder an die

Worte in der betrogenen Welt (3): »Es wird ein prächtig

Fest vollzogen, bald hinkt die Reue hinterdrein.«

 

67 Man nehme z.B. gleich das erste Lied von Weiße: Der

Zauberer . Sieht man ab von dem schäferhaften Costum,

das uns fremd ist, und dem matten, theilweis

unbeholfnen Ausdruck und halt sich an die Situation des

jungen Mädchens, das zuerst sich des Gefühls der Liebe

mit Furcht und Staunen bewußt wird, so wird man diese

in Mozarts Composition wieder finden; Weißes Schäferin

allerdings nicht.

 

68 Von den beiden italiänischen Canzonetten, welche

ebenfalls in die Sammlung aufgenommen sind, ist die

erste Un moto di gioja (20) – deren Original nach der

Angabe von Al. Fuchs im Besitz einer Gräfin Wimpfen

ist – leicht und gefällig; die zweite Ridente la calma (21)

stammt ohne Zweifel aus früherer Zeit und würde recht

gut in eine der älteren italiänischen Opern passen.

 

69 Das Facsimile des Liedes nach dem Original, welches

mein Freund Wilh. Speyer in Frankfurt besitzt, ist dem

ersten Bande beigegeben.



 

70 Auch ein Recensent in der musik. Realzeitung 1790 S.

1, der dem Trennungslied und dem Veilchen nachrühmt,

daß sie mit Einsicht, Geschmack und seiner Empfindung

ausgeführt seien, hebt besonders hervor: »Sehr

überraschend und vorzüglich schön ist die Behandlung

des Textes am Schluß, da Hr. M. am Ende der dritten

Strophe die Worte noch einmal wiederholt: Das arme

Veilchen! es war ein herzigs Veilchen!«

 

9.

Zu den Männern, welche auf Mozart einen in mehr als

einer Hinsicht bedeutenden und fördernden Einfluß

ausübten, geborte Gottfried Baron van Swieten

1

. Er war

der Sohn des berühmten und einflußreichen Leibarztes

der Kaiserin Maria Theresia, Gerhard van Swieten , und

mit diesem im Jahr 1745 von Leyden nach Wien

gekommen. Er hatte sich dem Studium der Rechte

gewidmet, war aber von Jugend auf leidenschaftlich der

Musik ergeben, mit der er sich auch praktisch, aber ohne

sonderlichen Erfolg beschäftigte. Im Jahr 1769 wurde in

Paris Favarts Rosière de Salency mit Musik von

verschiedenen Componisten gegeben; van Swieten hatte

mehrere Arien dazu geschrieben, allein man wollte sie

nicht loben

2

. Auch hatte er acht Symphonien

geschrieben, »so steif wie er selbst«, wie Haydn sagte

3

.

Joseph II machte ihn zu seinem Gesandten am

preußischen Hofe

4

, dort lernte ihn auch Nicolai als

»eifrigen Liebhaber und Kenner der Musik, ja selbst als

Componisten« kennen

5

. Dieser Aufenthalt in Berlin war



für die Ausbildung seines musikalischen Geschmacks und

die Richtung, welche er später in Wien geltend zu

machen suchte von entscheidendem Einfluß.

Friedrich der Große ließ 1740 in Berlin das

Opernhaus erbauen und führte die italiänische Opera seria

, so wie sie zu jener Zeit ausgebildet war, mit allem Glanz

der Gesangsvirtuosität und scenischer Ausstattung dort

ein

6

. Regelmäßig wurden – nur der siebenjährige Krieg

machte eine Unterbrechung – große Opern aufgeführt;

der König besuchte sie eifrig und pflegte im Parket

unmittelbar hinter dem Kapellmeister zu stehen, so daß

er in dessen Partitur nachlesen konnte

7

. Bis an sein

Ende hielt er unerschütterlich an dem Geschmack fest,

den er sich einmal ausgebildet hatte; nur die Opera seria

und in dieser außer einigen der älteren italiänischen

Meister nur Hasse und G r a u n ließ er gelten. Graun

8

mußte die Opern, zu welchen der König das Libretto

selbst französisch zu entwerfen pflegte, das dann

italiänisch bearbeitet wurde

9

, componiren und suchte

dies in möglichst kurzer Zeit abzumachen; sie wurden

dem König vorher vorgelegt und was diesem nicht gefiel

wurde geändert

10

. Er zog Hasse wegen seiner größeren

Kraft und feurigen Lebendigkeit vor, sprach mit dem

größten Lob von ihm, während Graun – den der König

als Sänger sehr hoch schätzte

11

– meistens nur den Tadel

über das hörte was diesem mißfiel; nichts desto weniger

mußte er Jahr aus Jahr ein Opern componiren

12

. Dabei

blieb es nun auch. Agricola

13

, seit 1760 Grauns

Nachfolger, schrieb selbst wenig außer einzelnen Arien,

welche in die alten Opern eingelegt wurden und in

derselben Weise geschrieben sein mußten. Von anderen



Componisten mochte der König nichts wissen; wie

unglücklich der Versuch ablief ihn mit Gluck bekannt zu

machen sahen wir bereits (II S. 234f.), und Reichardt

empfing er mit dem Rath: »Hüt er sich für die neuen

Italiäner, so'n Kerl schreibt ihm wie 'ne Sau«

14

. Dieser

konnte sich nach Agricolas Tode im Jahr 1775 zu dessen

Stelle nur durch Uebersendung einer Oper empfehlen,

»bei deren Bearbeitung ihm Hasse und Graun Muster

gewesen«

15

; er durfte in dieser Stellung auch nicht daran

denken andere Wege einzuschlagen. Uebrigens

bekümmerte sich der König in den letzten zehn Jahren

seiner Regierung wenig mehr um die Musik; die

italiänische Oper dauerte fort mit den Hasseschen und

Graunschen Stücken, aber die Ausführung sank immer

mehr

16

.

Neben der Oper, welche die alte italiänische Tradition

starr festhielt, bildete sich aber in Berlin ebenfalls vom

König aus, eine eigenthümliche Instrumentalmusik aus,

welche auf der sächsischen Schule beruhte. Bekanntlich

hielt der König jeden Abend bei sich Concert, in

welchem er selbst die Flöte blies, und zwar nur eigene

oder von seinem Lehrer Quanz

17

componirte

Solosachen, der deren für Friedrich allmählig über 300

geschrieben hatte

18

. Quanz , gegen den der König von

seinen Jünglingsjahren her Zuneigung und Pietät hatte,

herrschte nicht allein bei dieser Cabinetsmusik – er war

der einzige, der dem König bravo! zurufen durfte

19

–

sondern vermöge seiner einflußreichen Stellung

überhaupt in musikalischen Dingen und war allgemein

gescheut als »Pabst der berlinschen Musik«

20

. Neben

Quanz stand Franz Benda

21

, ein origineller Künstler und



ausgezeichneter Geiger, der eine ihm durchaus

eigenthümliche Manier des Spiels ausgebildet hatte, als

deren wesentlicher Vorzug der edelste, ausdrucksvollste

Gesang gepriesen wird; sein Bruder Joseph , sowie die

Söhne beider waren aus seiner Schule hervorgegangen,

auch der Concertmeister Graun

22

, als Violinspieler und

als Instrumentalcomponist geschätzt, reihte sich ihnen

an. Durch diese vorzüglichen Künstler wurde das

Berliner Orchester herangebildet und geschult, das lange

Zeit unerreicht neben dem Dresdner stand, und erst

später von dem Mannheimer und Wiener überflügelt

wurde.

Den höchsten Rang unter den Berliner Künstlern

behauptete aber Philipp Emanuel Bach

23

. Im Jahr 1738

wurde er als Accompagnist zum damaligen Kronprinz

berufen, und versah diesen Dienst seit 1756 abwechselnd

mit Fasch. Er war ein ebenso gelehrter als

geschmackvoller Accompagnist, allein das ewige Einerlei

in den Concerten des Königs langweilte ihn, und da er

sich als Künstler fühlte, so verdrossen ihn die

absprechenden Urtheile des Königs; er ließ es ihn

entgelten, indem er nicht nachgab wenn der König im

tempo rubato auf die Gefügigkeit des Begleitenden rechnete

24

. Diesem entging das nicht, er faßte eine persönliche

Abneigung gegen Bach und schätzte ihn nicht nach

Verdienst

25

. Bach nahm daher 1767, als man ihn an

Telemanns Stelle nach Hamburg berief, seinen Abschied

und verließ Berlin. Er ist durch seine, auf die von seinem

Vater erfundene Fingersetzung begründete, Technik und

seine den Stil der Klaviercompositionen reformirenden

Sonaten, der Vater des modernen Klavierspiels geworden



und hat auch über diese Grenzen hinaus einen

bedeutenden Einfluß geübt, wofür das Zeugniß Haydns

genügen mag, der Ph. Em. Bach als sein einziges Vorbild

anerkannte

26

. Die Verehrung, welche man für ihn als

einen großen, schöpferischen, durchaus originellen Geist,

mochte sie dem ausübenden Künstler oder dem

Componist gelten, namentlich in Berlin und Hamburg

hegte, war unbegrenzt und allgemein

27

; Nicolai meint

(Reise IV S. 558), was Quintilian vom Cicero sage, dürfe

man völlig auf Bach anwenden, daß derjenige in

Kenntniß der Musik weiter gekommen sei, dem Bachs

Compositionen vorzüglich gefallen.

Die eigentliche Schule des alten Joh. Sebastian Bach in

ihrer Strenge und Gelehrsamkeit wurde noch mehr

vertreten durch seinen ältesten Sohn Wilhelm

Friedemann Bach

28

, der seine letzten Lebensjahre

ebenfalls in Berlin zubrachte und wegen seiner

Leistungen als genialer und gründlicher Künstler ebenso

sehr bewundert wurde

29

als er durch seinen

hochmüthigen Eigensinn und seine Sonderlingslaunen

sich und Anderen das Leben schwer machte

30

, ganz im

Gegensatz auch darin zu seinem Bruder, der ein heitrer

und jovialer Gesellschafter war. Auch Agricola war ein

Schüler, und wie alle Schüler des großen Mannes, tiefer

Verehrer Seb. Bachs, vor allen aber war es der gleich

näher zu erwähnende Kirnberger , der ganz eigentlich

Seb. Bachs Evangelium lehrte. Es war daher kein

Wunder, daß sich in Berlin neben jener italiänischen

Hasse-Graunschen Richtung in der Oper eine aus der

Bachschen Schule hervorgehende und zunächst, aber

doch keineswegs allein

31

, in der Instrumentalmusik



ausgeprägte Kunstweise ausbildete und den Berliner

musikalischen Geschmack eigenthümlich und auf

nachhaltige Weise bestimmte

32

.

Was aber dem musikalischen Berlin ferner eine

eigenthümliche Stellung gab, war der Eifer mit welchem

man dort die Musik von den verschiedensten Seiten her

auch in den Kreis der litterarischen Besprechung zog.

Theils waren nicht wenige Musiker wissenschaftlich

gebildete Männer und auch der Feder wohl mächtig,

theils schlossen sich auch gründlich gebildete Dilettanten

mit Eifer diesen litterarischen Bestrebungen an. Auf

Quanz's Versuch einer Anweisung die Flöte zu spielen

(1752) folgte Ph. Em. Bachs Versuch über die wahre Art

das Clavier zu spielen (1753. 1761), und Agricolas

Anleitung zur Singekunst (1757), denen Marpurgs Kunst

das Clavier zu spielen (1750), Anleitung zum

Clavierspielen (l755. 1765) und Anleitung zur Musik und

Singekunst (1763) zur Seite standen: es war keine geringe

Anerkennung, daß man Leop. Mozarts Violinschule

(1756) in Berlin würdig erachtete in diesen Kreis

aufgenommen zu werden (I S. 20)

33

.

Mit nicht weniger Eifer wurde die Theorie der

Harmonie und des Contrapunkts nach verschiedenen

Seiten hin erörtert; Kirnberger und Marpurg werden in

der Geschichte der Musik stets mit Ehren genannt

werden.

Kirnberger

34

, ein Schüler Seb. Bachs, war als

Componist wenig bedeutend, aber als ein scharfsinniger

und zum Grübeln geneigter Mann suchte er aus den

Werken seines verehrten Meisters

35

die Lehren der

Composition zu entwickeln und auf ihre Grundsätze



zurückzuführen. Seinem ganzen Bildungs- und

Lebensgang zufolge fehlte es ihm an der Gabe des

schriftlichen Ausdrucks und wo ihm nicht seine Freunde

wie Agricola, Sulzer oder sein Schüler Schulz zu Hülfe

kamen, gelang es ihm schwer seine Ansichten klar

darzustellen

36

. So wie er durch Verstand, Kenntnisse

und Studien große Tüchtigkeit zeigte, so war auch die

Grundlage seines Charakters brav und achtbar

37

; allein

er wurde verbittert, weil er weder als ausübender

Künstler noch als Componist sich auszeichnete und auch

seine theoretischen Kenntnisse die Anerkennung nicht

fanden, welche er für sich beanspruchen zu können

glaubte. So gebrauchte er seine Einsicht als eine kritische

Angriffswaffe, und weil es ihm an seiner Bildung gebrach

oft in einer Weise, die ihn nicht allein als grob sondern

auch als boshaft und hämisch erscheinen ließ

38

. Quanz

hatte behauptet, ein echtes Duett lasse keinen Baß zu und

Duetts veröffentlicht, welche dies erweisen sollten;

Kirnberger hielt sich nicht allein in Gesellschaften

darüber auf, sondern spielte in der Kirche, während

Quanz zur Communion ging, dessen Duette mit

hinzugefügtem Baß auf der Orgel

39

. Auf dieses Attentat

trat Marpurg

40

gegen ihn auf und suchte zunächst an

Kirnbergers Fugen nachzuweisen, daß er nicht der Mann

sei der so aufzutreten das Recht habe; daraus entwickelte

sich eine Fehde, die mit großer Erbitterung über

verschiedene Grundsätze der musikalischen Theorie

fortgeführt wurde. Marpurg hatte eine gründliche Schul-

und Universitätsbildung genossen, er war als

Privatsecretär bei General Bodenberg in Verkehr mit

Voltaire, d'Alembert, Maupertuis getreten, hatte sich



1746 in Paris aufgehalten und sich die französische

Bildung jener Zeit zu eigen gemacht; er war ein Genosse

Lessings und seiner Freunde, und hatte, ein jovialer, für

sinnlichen Lebensgenuß empfänglicher Mensch, mit

diesem nicht bloß studirt und disputirt

41

. Er war

scharfsinnig und gründlich in seinen Untersuchungen,

aber leidenschaftlich, gleich unfähig Widerspruch zu

ertragen und seine Heftigkeit zu zügeln

42

; wenn er

Kirnberger durch die Darstellung weit überlegen war, so

gab er ihm an Grobheit und Bitterkeit nichts nach

43

.

Auch von allgemeineren Gesichtspunkten aus wurde

die Musik dort litterarisch behandelt. Sulzer wollte in

seiner Theorie der schönen Künste auch die Musik

besprechen und da er sich hierfür nicht gehörig

vorbereitet wußte, suchte er sich bei den Männern vom

Fach Raths zu erholen und glaubte zuletzt an Kirnberger

seinen Mann gefunden zu haben; in dessen Stelle dann

1773 sein Schüler Schulz trat, der ihm an gelehrten

Kenntnissen nicht gleich aber durch gewandte

Darstellung weit überlegen war

44

. Bei dem großen

Einfluß, welchen Sulzers Werk in Deutschland ausübte,

war es allerdings von Bedeutung, welche Ansichten über

Musik in demselben ausgesprochen wurden und für viele

eine Art von gesetzgeberischer Bedeutung erhielten. Ein

anderer, in der kritischen Litteratur einflußreicher Mann,

Fr. Nicolai , beschäftigte sich aus Neigung mit der Musik,

die er praktisch übte und über welche er sich ein auf

eigner Einsicht beruhendes Urtheil zu bilden mit

redlichem Ernst bemüht war

45

. Er war mit

ausgezeichneten Musikern, namentlich Agricola,

Marpurg, Reichardt persönlich befreundet

46

, und als er



im Jahr 1765 die allgemeine deutsche Bibliothek

unternahm, wurde auch die Musik in den Kreis ihrer

Besprechungen gezogen, in welcher jener oben

bezeichnete berlinsche Standpunkt festgehalten wurde,

wie er namentlich in der Opposition gegen Gluck zu

erkennen ist

47

. So wie daher Nicolai als ein in

musikalischen Angelegenheiten Berlins einflußreicher

Mann galt und gesucht wurde

48

, so mußte ein

litterarisches Organ von solcher Bedeutung nicht wenig

dazu mitwirken, der berliner musikalischen Kritik

Ansehen und Gewicht zu geben.

Das praktische Resultat dieser musikalischen

Bestrebungen, insofern sie nicht unmittelbar vom König

ausgingen, trat hauptsächlich in dem Liebhaberconcert

hervor, welches alle Freitag Abend bei Corsica gehalten

wurde

49

. Hier waren die bedeutendsten Kräfte

versammelt, es wurden Orchesterwerke vorgetragen,

einheimische und fremde. Gesangs- und

Instrumentalvirtuosen ließen sich hören; dann aber

kamen auch große Gesangscompositionen hier zur

Aufführung, Grauns und Ph. Eman. Bachs geistliche

Musik und, was besonders hervorzuheben ist, Händels

Oratorien, namentlich Judas Maccabäus , das

Alexanderfest und der Messias

50

. Der Sinn und die

Richtung auf das Ernste und Tüchtige, selbst auf das

Große, der sich hierin kund gab, sowie das Bestreben

auch der Kunst gegenüber Einsicht und verständiges

Begreifen zur Geltung zu bringen, verdienen alle

Anerkennung, wenn gleich Einseitigkeit und Pedanterie

mit der Zanksucht, welche sie zu begleiten pflegt, dabei

auch zum Vorschein kamen. Ebenso begreiflich ist es,



daß die hohe Meinung, welche die Hauptstadt Friedrichs

des Großen von ihren Einrichtungen und Leistungen zu

hegen sich berechtigt hielt, auch in der Musik geltend

gemacht wurde, besonders Süddeutschland und

namentlich Wien gegenüber. In Marpurgs kritischen

Briefen (II S. 141ff.) werden Wagenseil und Steffan,

damals in Wien angesehene Männer, mit einem gewissen

Behagen sehr von oben herab in die Schule genommen.

Nicolai sagt grade heraus (Reise IV S. 525f.), nach Füx's

Tode habe Wien zwar verschiedene gute Componisten

gehabt, aber kein ausgezeichnetes Genie, welches einem

Seb. und K. Ph. Em. Bach, Telemann, Graun und Hasse,

Männern, welche im nördlichen Deutschland der Musik

eine ganz neue Wendung gaben, hätte an die Seite gestellt

werden können – bis Haydn aufgetreten sei. In Wien

ignorirte man dagegen alles norddeutsche und namentlich

berlinische Musikwesen gründlich

51

.

Allerdings konnten auch in Berlin manche junge

Regungen in der Musik nicht ganz ohne Wirkung

vorübergehen; die französische Operette, welche eine

Zeitlang von Schulz dirigirt wurde

52

, noch mehr die

deutsche Oper seit 1771

53

wirkten allmählich und

besonders auf den Geschmack des größeren Publicums,

das sich für das Gefällige und Leichte immer gern

bestimmen läßt, reformirend ein. In diesem Sinne machte

sich auch ein Einfluß des Prinzen Heinrich geltend, der

wie der König die Musik liebte und eine vortreffliche

Kapelle unterhielt. Burney, der sich mit ihm über Musik

unterhielt, meinte, es sei leicht zu entdecken daß Se. Kön.

Hoheit der alten Musik und den alten Componisten nicht

völlig so sehr geneigt seien als der König (Reise III S.



149). Sein Concertmeister Salomon

54

vertrat offen diese

Opposition gegen die Quanz-Graunsche und die

Kirnbergersche Tendenz und führte namentlich Haydns

Symphonien und Quartette mit Eifer und Energie auf

55

.

Sein Nachfolger Schulz

56

, obgleich ein Schüler

Kirnbergers, der auf einer längeren Reise sich in Italien

umgehört, auch Haydn persönlich hatte kennen lernen

57

,

folgte nur seiner eigenen Natur, indem er sich – zum

großen Mißvergnügen seines Lehrers – in seinen

Compositionen dieser neuen Richtung zuwandte

58

und

nicht bloß Haydns, sondern sogar Glucks Musik

aufführte. Mit dieser drang er freilich nicht durch, aber

Haydn fand, und nicht allein bei dem jüngeren Theil des

Publicums, lebhaften Beifall. Zwar gab es Anhänger der

alten Musik, welche jedesmal mit Geräusch fortgingen,

wenn Haydnsche Musik aufgeführt wurde, allein Männer

wie Marpurg lachten darüber und versagten ihm ihre

Anerkennung nicht

59

; auch Nicolai spricht mit

aufrichtigem und einsichtigem Lob über ihn

60

. Reichardt

61

mußte freilich als Kapellmeister des Königs in dessen

Sinne schreiben

62

, allein mit der ihm eigenen

Beweglichkeit und Lebendigkeit wußte er durch das von

ihm eingerichtete Concert spirituel

63

, durch Compositionen

und Schriften

64

nach vielen Seiten hin anregend auf das

Publicum zu wirken

65

.

In musikalische Zustände so eigenthümlicher und von

den in Wien ihm bekannten so verschiedener Art trat van

Swieten in Berlin ein. Sie mußten ihn um so mehr

interessiren, als er seiner ganzen Anlage nach für das

Verstandesmäßige, was nach Regeln einzusehen und zu

beurtheilen ist, mehr befähigt war als zu eigner



Production

66

. Er war daher für die strenge berlinsche

Schule leicht zu gewinnen und faßte hier eine

entschiedene Vorliebe, nicht allein für den gebundenen

Stil, sondern ganz besonders für Händelsche und

Bachsche Musik, welche er mit nach Wien brachte und

namentlich durch seine persönliche Stellung zu Haydn,

Mozart und Beethoven in seltner Weise fruchtbar

machte. Bei Ph. Em. Bach bestellte er sechs große

Symphonien fürs Orchester mit dem ausdrücklichen

Wunsch, daß er sich ohne alle Rücksichten auf die

Schwierigkeiten der Ausführung allein seinem Genius

überlassen möge. Reichardt, der im Jahr 1774 in

Hamburg diese eben vollendeten Symphonien aufführte,

rühmt sie außerordentlich und meinte, »es sei kaum eine

Composition von höherem, keckerem, humoristischerem

Charakter einer genialen Seele entströmt« (A. M. Z. XVI

S. 28f.). Auch Haydn konnte van Swieten in Berlin

damals vielleicht besser als in Wien kennen lernen, und

daß er diesen und Mozart und später den jugendlichen

Beethoven neben Händel und Bach erkannte und liebte,

ist ein Zeugniß, daß er ein echtes Gefühl für das Große

und Schöne besaß

67

.

Als er nach Wien zurückkehrte – dies wild etwa 1778

geschehen sein –, nahm er dort eine sehr bedeutende

Stellung ein. Zunächst wurde ihm die Stelle eines

Präfecten der Hofbibliothek zu Theil, welche früher sein

Vater bekleidet hatte, dann wurde er Präses der Studien-

und der Büchercensur-Commission, und erhielt den

Auftrag den Studienplan auszuarbeiten, welcher 1783 in

der ganzen Monarchie eingeführt wurde. Kenntnisse,

Einsicht und Eifer für die Wissenschaften, welches für



einen solchen Posten die ersten Erfordernisse waren,

sprach ihm Niemand ab

68

, allein man vermißte an ihm

die Entschlossenheit, Thätigkeit und Kühnheit um

durchzusetzen was er sich vorgesetzt hatte

69

. Indessen

konnte es nicht fehlen daß eine so einflußreiche und

bedeutende Stellung, sein Rang und Reichthum, der

Ruhm des väterlichen Namens und der Glanz der

Gesandtschaft am Hofe Friedrichs des Großen ihm in

Wien in den vornehmen Kreisen großes Ansehen gaben,

welches er zum Frommen der Musik eifrig verwandt hat,

selbst für so untergeordnete Zwecke um bei

musikalischen Aufführungen Stille und Aufmerksamkeit

zu erhalten. Denn wenn etwa einmal ein flüsterndes

Gespräch entstand, so erhob sich Se. Excellenz, die in

den ersten Reihen zu sitzen pflegte, mit feierlichem

Anstand in ihrer ganzen Länge, wendete sich dem

Schuldigen zu, maß ihn lange mit ernstem Blick und

setzte sich langsam wieder nieder. Das wirkte jedesmal

70

.

Mit pecuniären Unterstützungen – um dies gleich

abzuthun – war van Swieten nicht freigebig. Er

verwendete mit Eifer seinen Einfluß in den vornehmen

Kreisen und verstand es auf diesem Wege erhebliche

Mittel für würdige Kunstzwecke zusammenzubringen,

namentlich durch Gründung eines Vereins für

Aufführung geistlicher Musik, von dem nachher noch die

Rede sein wird. Für solche Zwecke steuerte er dann auch

selbst an seinem Antheil bei, und dieses sein Verdienst

soll ihm nicht geschmälert werden

71

; allein die echte

Liberalität, welche aus innerem Antriebe und zu eigener

Befriedigung hilft und fördert kannte er nicht. Vielmehr

bewies sich der reiche und kinderlose Mann nicht selten



knauferig; das hat Haydn erfahren

72

und die

Lobeserhebungen, mit welchen van Swietens Verdienste

um Mozarts nachgelassene Familie gepriesen worden

sind

73

, kamen ihm nicht zu: er hat nichts irgend

Nennenswerthes für sie gethan. Auch war er im Verkehr

mit Künstlern, so sehr er sie selbst und ihre Leistungen

zu schätzen wußte, nicht immer gleichmäßig; zu Zeiten

kehrte er auch gegen sie den vornehmen Herrn heraus

und machte seine Kennerschaft ihnen gegenüber selbst in

ungebührlichen Zumuthungen eigensinnig und

hartnäckig geltend. Auch das hat Haydn erfahren müssen

74

, und schwerlich wird Mozart solchen

Unannehmlichkeiten ganz entgangen sein.

Aber diese persönlichen Schwächen treten zurück

gegen das Verdienst, welches sich van Swieten erworben

hat, indem er in Wien das Interesse für ernste und

strenge Musik mit Eifer vertrat. Der Einfluß, welchen er

dadurch auf Mozart ausübte, ist unverkennbar. Zu

Anfang des Jahres 1782 finden wir Mozart bereits in

lebhaftem Verkehr mit van Swieten, bei dem alle Sonntag

Morgens Musik gemacht wurde, aber nur Musik im

strengen Stil. Er hatte, wie Mozart seiner Schwester

schreibt (20. April 1782), »in der That am Werth einen

sehr großen, an der Zahl aber einen sehr kleinen Schatz

von guter Musik«; um denselben zu vermehren ließ

Mozart sich von seinem Vater nicht allein seine eignen

Kirchencompositionen, sondern auch erlesene Werke

von Mich. Haydn und Eberlin, die er zum Theil selbst

früher abgeschrieben hatte, schicken, welche mit Beifall

in diesem kleinen Zirkel aufgeführt wurden

75

. Für

Zuhörer waren diese Aufführungen freilich nicht



berechnet; denn van Swieten sang, wie Mozart seinem

Vater berichtet (12. März 1783), den Discant, Mozart ,

der zugleich Klavier spielte, Alt, Starzer

76

den Tenor, der

junge Teyber

77

, der erst aus Italien zurückgekommen

war, den Baß. Aber man lernte doch treffliche Werke

bedeutender Meister kennen, die in Wien zu hören sonst

gar keine Gelegenheit war. »Wir wissen ja«, schreibt

Mozart (12. April 1783) mit Beziehung auf diese

musikalischen Zusammenkünfte bei van Swieten, »daß

sich die Veränderung des Gusto leider sogar bis auf die

Kirchenmusik erstreckt hat, welches aber nicht seyn

sollte; woher es denn auch kömmt, daß man die wahre

Kirchenmusik – unter dem Dach und fast von Würmern

zerfressen findet«

78

.

Nicht allein Gesangmusik dieser Art wurde bei van

Swieten aufgeführt, sondern auch Klaviermusik derselben

Richtung. »Apropos« schreibt Mozart dem Vater (10.

April 1782) »ich wollte Sie gebeten haben, daß Sie mir

möchten die sechs Fugen vom Händel und die Toccaten

und Fugen vom Eberlin schicken

79

. Ich gehe alle

Sonntag um 12 Uhr zum Baron van Swieten, und da wird

nichts gespielt als von Händel und Bach. Ich mache mir

eben eine Collection von den Bachischen Fugen, sowohl

Sebastian, als Emanuel und Friedemann Bach, dann auch

die Händlischen und da gehen mir nur diese ab. Und da

möchte ich den Baron die Eberlinschen auch hören

lassen.« Ueber die letzteren aber schrieb er bald nachher

der Schwester (20. April 1782): »Wenn der Papa die

Werke vom Eberlin noch nicht hat abschreiben lassen, so

ist es mir sehr lieb. Ich habe sie unter der Hand

bekommen und – dann ich konnte mich nicht mehr



erinnern – leider gesehen, daß sie gar zu geringe sind, und

wahrhastig nicht einen Platz zwischen Händel und Bach

verdienen. Allen Respect für seinen vierstimmigen Satz,

aber seine Klavierfugen sind lauter in die Länge gezogene

versetti .«

Wir haben schon gesehen, wie der Eifer mit welchem

Mozart sich dem Studium dieser Meister hingab, durch

das Interesse, das auch seine Constanze für diese Gattung

von Musik faßte, noch angefacht wurde (S. 168). Es

konnte nicht fehlen, daß er dadurch angeregt wurde sich

in ähnlicher Weise zu versuchen, und als er seiner

Schwester eine dreistimmige Fuge mit dazu gehörigem

Präludium schickte, schrieb er ihr (20. April 1782), daß er

mit der Zeit und mit guter Gelegenheit noch fünf Fugen

machen und sie van Swieten überreichen wolle, sie möge

sie deshalb keinen Menschen sehen lassen, sondern sie

auswendig lernen und so spielen: »eine Fuge spielt man

nicht so leicht nach.« Diesen Vorsatz hat er zwar soviel

bekannt ist, nicht ausgeführt, es existiren aber noch

verschiedene Werke, welche bezeugen, daß er damals in

dieser Richtung mit Eifer thätig war. Die dreistimmige

Fuge in C-dur mit voraufgeschicktem Präludium, welche (

Oeuvres VIII, 1) veröffentlicht ist

80

, kann eine

Vorstellung von dem geben, was Mozart beabsichtigte.

Derselben Zeit und Richtung gehört die große Fuge für

zwei Klaviere in C-mol an

81

, welche am 29. December

1783 componirt

82

und von Mozart später (im Juni 1788)

für das Saitenquartett arrangirt und mit einer Einleitung

versehen wurde

83

. Die größere Bequemlichkeit und

Deutlichkeit, welche beim Vortrag vierstimmiger Sätze in

gebundener Schreibart auf diese Weise zu erreichen ist,



war ohne Zweifel die Veranlassung daß Mozart auch fünf

Fugen aus Bachs wohltemperirtem Clavier für

Saiteninstrumente arrangirte

84

. Die Handschrift zeigt

daß dies Arrangement im Jahr 1782 oder 1783 gemacht

sei, wo der Verkehr mit van Swieten am lebhaftesten war,

und daß dieser dasselbe veranlaßt habe ist um so

wahrscheinlicher, da auch das Arrangement der C-mol

Fuge in die Zeit fällt, wo die Aufführung und

Instrumentation der Händelschen Oratorien Mozart

wieder in nähere Berührung mit van Swieten brachte. Für

dieselbe Art des Vortrags mögen auch zwei in jener Zeit

componirte Fugen bestimmt gewesen sein, welche ihrem

Charakter nach weder für Singstimmen noch für das

Klavier geschrieben sind

85

. Für dies Instrument war

dagegen noch eine von Mozart bis auf wenige Takte

vollendete vierstimmige Fuge in G-moll bestimmt, welche

mit einem Schluß vom Abbé Stadler bekannt gemacht ist

86

. Wie Mozart diese Sachen gespielt wissen wollte,

darüber belehrt uns eine Aeußerung welche er bei

Uebersendung jener ersten Fuge gegen seine Schwester

macht (20. April 1782): »Ich habe mit Fleiß Andante

maestoso darauf geschrieben, damit man sie nur nicht

geschwind spiele – denn wenn eine Fuge nicht langsam

gespielet wird, so kann man das eintretende Subject nicht

deutlich und klar ausnehmen, und ist folglich von keiner

Wirkung.«

Ein interessanter Beleg für die Lust, mit welcher

Mozart Händel und Bach nachzuarbeiten suchte, ist auch

eine im Jahre 1782 oder 1783 angefangene aber

unvollendet gebliebene Klaviersuite . Sie beginnt nach

der Regel jener Compositionen

87

mit einer Ouverture (in



C-dur ), welche aus zwei Sätzen besteht, einer langsamen,

imitirten Einleitung und einem fugirten Allegro, welches

in der Dominante schließt. Auf dasselbe folgt der

hergebrachten Ordnung gemäß eine Allemande (in C-moll

), und auf diese die Courante (in Es-dur ), an welche sich

die Sarabande (in G-moll ) anschließt; von dieser aber hat

Mozart nur einige Takte niedergeschrieben

88

. Die

Nachbildung jener Meister ist sowohl in der Anlage der

Sätze, als in der Behandlung des Einzelnen bis auf

manche Wendungen ganz unverkennbar

89

und man kann

in diesem Sinn sie als Studien betrachten; allein die

Mozartsche Eigenthümlichkeit tritt daneben nicht minder

bestimmt hervor, und namentlich die sehr schöne

Courante ist so ganz davon durchdrungen, daß sie trotz

der ihm ungewöhnlichen Form doch als ein ganz

specifisch Mozartsch empfundenes und ausgeführtes

kleines Musikstück erscheint. Eigenthümlicher noch und

freier ist die »kleine Gique für das Clavier«, welche

Mozart am 17. Mai 1789 »in das Stammbuch des Hrn.

Engel kurf. sächs. Hoforganisten in Leipzig« schrieb

90

,

sicherlich im Andenken an Bach, dessen Motetten er dort

zu seiner staunenden Bewunderung hatte kennen lernen,

und dessen Meisterschaft auch in dieser kleinen Form er

längst verehrte. Die leichte bewegliche Gique war durch

Bach sowohl in strenger als freier Ausführung zu einem

phantastischen, meist humoristischen Kunstwerk

ausgebildet worden, daß sie in der Suite so ziemlich die

Stelle behauptet, welche das Scherzo später in der Sonate

einnahm. Mozart hat die strengere Form gewählt, und

das geistreiche Spiel, in welchem contrapunktische,

harmonische, rhythmische Kunst im knappsten Raum



frei sich entwickelt und den Zuhörer wie den Spieler

neckisch in Athem hält, macht diese kleine Composition

zu einem Meisterstück. Sie kann wohl das Bedauern

erregen, daß die Suite, welche so manche fruchtbarer

Entwickelung fähige Elemente enthält, von Mozart nicht

ernstlich aufgenommen und weitergebildet ist, was

freilich nur von einem Künstler geschehen konnte, der

nicht allein die Formen, wie sie Bach und Händel

ausgebildet hatten, als fertige übernahm, sondern sie

eigenthümlich fortzubilden im Stande war.

Ueberhaupt diente ja das Studium Bachs und Händels

für Mozart nicht dazu, um Fugen machen zu lernen

91

;

daß er der contrapunktischen Technik vollkommen Herr

war, beweisen seine früheren Compositionen zur

Genüge. Allein was er an jenen Meistern bewundern

lernte, was ihn zu freier Nacheiferung anfeuerte, das war

die Kraft und Tiefe ihrer künstlerischen Natur und

Bildung, vermöge welcher sie diese strengsten, scheinbar

bis zur Starrheit abgeschlossenen Formen der

Darstellung als die naturgemäße und durchaus

entsprechende Ausdrucksweise ihres musikalischen

Empfindens und Denkens ergriffen, in ihnen mit

vollkommener Freiheit und Wahrheit ihr innerstes Leben

aussprachen und so den staunenswerthen Reichthum

contrapunktischer Combinationen nicht als ein Spiel

unfruchtbarer Speculation oder als todte Erfüllung des

Gesetzes verbrauchten, sondern als unerschöpfliche

Fundgrube wahrhaft genialer Productionskraft in steter

Bereitschaft hielten. Daß Mozart jene großen Männer in

diesem Sinn würdigte, beweist schon sein oben

mitgetheiltes Urtheil über Eberlin, seine Aeußerung über



Häßler, der nur Harmonien und Modulationen vom alten

Bach auswendig gelernt habe, aber nicht im Stande sei

eine Fuge ordentlich auszuführen (Beil. XIX, 3),

beweisen am besten seine eigenen Arbeiten. Denn so wie

schon in den Compositionen, welche von ihm unter dem

unmittelbaren Einfluß Bachs und Händels zum Studium

geschrieben sind, die Eigenthümlichkeit Mozarts

unverkennbar hervortritt, so macht sich auch in seinen

späteren Werken nirgend das Bestreben geltend, wie

Bach und Händel zu schreiben, es ihnen nachzumachen

92

, sondern es ihnen gleich zu thun, aus denselben

Quellen zu schöpfen, zu welchen sie ihm den Zugang

gewiesen, und was er von ihnen empfangen seiner Natur

und der jedesmaligen Aufgabe gemäß zu verwenden

93

.

Was in manchen Stücken seiner Kammermusik, im

Schlußsatz der C-dur Symphonie, in der Ouverture zur

Zauberflöte als ein wahrer Triumph erscheint, welchen

die Kunst in der Durchdringung der strengsten

Gesetzmäßigkeit und der freiesten Schöpferkraft zur

vollkommenen Klarheit und Schönheit feiert, das ist

nicht zum geringsten Theil in den Anregungen

begründet, welche ihm diese Studien gewährten. Allein

ihr Einfluß reicht viel weiter als in die Compositionen

strengen Stils; die tiefe und großartige Entfaltung der

polyphonen Schreibart, welche alle Werke Mozarts

charakterisirt und deren Durchführung in den

verschiedensten Gattungen eines seiner wesentlichsten

Verdienste ist, beruht, auch in ihrer freiesten und

leichtesten Anwendung, auf den Grundlagen, welche jene

Meister gelegt hatten, indem sie zugleich lehrten, in

welchem Geiste auf denselben fortgebaut werden könnte



und sollte. Unverkennbar ist es, wie der Reichthum und

die Kühnheit der harmonischen Behandlung, welche in

Mozarts Werken immer bewunderungswürdiger

hervortreten, auf dieselbe Quelle zurückzuführen sind.

Auch in seinen früheren Werken sind große harmonische

Schönheiten, neue und überraschende Uebergänge und

Wendungen häufig genug, allein sie stehen nicht selten

noch als einzelne Momente da und erscheinen als rein

harmonische Combinationen, während sie in den

späteren Werken überwiegend aus der freien und

geistreichen Durchführung des polyphonen Princips

hervorgehen. Man sieht also, daß die ursprüngliche

erfinderische Kraft durch das Studium großer Muster

und die dadurch hervorgerufene Einsicht in das Wesen

und die Grundgesetze der künstlerischen Darstellung zu

freiester Entfaltung gelangt ist. Der Einfluß jener Meister

und ihrer Kunst zeigt sich auch in einer gewissen

Herbigkeit und Strenge, welche durch polyphone Anlage

und Selbständigkeit der Stimmführung veranlaßt, von

Mozart keineswegs an sich vermieden wird; vielmehr

muthet er in dieser Hinsicht dem Zuhörer gar oft

ebensoviel und mehr zu als z.B. Bach und Beethoven,

auch darin dem Sophokles vergleichbar, der von den

Alten mit Recht seiner süßen Lieblichkeit wegen als die

attische Biene gepriesen dennoch durch schroffe Strenge

und herben Ernst zu erschüttern nicht verschmäht.

Allerdings erscheint solche Härte auch bei Mozart nie als

die Folge einer ungelenken Sprödigkeit, sondern stets als

eine gewußte und gewollte, weil mit Nothwendigkeit aus

der Consequenz der zur musikalischen Darstellung

angewendeten Mittel hervorgehend, und ebenso wenig



wird sie als bloßes Reizmittel von ihm angewendet,

vielmehr stets nur als ein Durchgang zu einer um so

nachhaltigeren Befriedigung in reiner Schönheit. Und

weil ihm diese Lösung des Conflicts, welcher durch zu

starke einseitige Anspannung hervorgerufen war, zu

vollkommener Klarheit und Beruhigung fast ohne

Ausnahme so wunderbar gelingt, ist es nicht zu

verwundern, wenn jene andere Seite oft weniger beachtet

wird

94

.

Unter den Compositionen in gebundener Schreibart

nimmt die dreistimmige Klavierfuge in C-dur ein

besonderes Interesse in Anspruch. Vorher geht eine

Einleitung, welche, weil sie weiter ausgeführt ist als ein

gewöhnliches Präludium, als Phantasie bezeichnet ist.

Solche Vorspiele, meistens obgleich nicht immer in freier

Form, die auch Toccaten genannt werden, pflegte man

einer Fuge oder einem anderen Tonstück von

geschlossener Form voranzustellen, und ihm den

Charakter einer freien Improvisation zu geben
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. Das in

Rede stehende nimmt nach einer kurzen langsamen

Vorbereitung eine lebhafte Bewegung an, spielt im

raschen Wechsel in verschiedenen Tonarten ohne in

irgend einer sich festzusetzen, ebensowenig wird ein

Motiv oder eine Figur bestimmt durchgeführt; diese

unruhige treibende Bewegung hat einen schwungvollen,

pathetischen Charakter und erregt eine nicht geringe

Spannung, während sie zugleich brillant und auch in

dieser Beziehung effectvoll ist

96

. Im schönsten

Gegensatz zu diesem hastigen Treiben steht nun die feste

und ruhige, aber bewegte und durch inniges Gefühl

belebte Fuge



 

Die beiden ersten Takte mit ihren Quartengängen

kündigen zwar mehr ein brauchbares als ein individuell

ausdrucksvolles Fugenthema an, allein das bewegte

Motiv, was folgt, hat einen sehr eigenthümlichen

Charakter besonders durch die Wechselnoten, welche

den melodischen Gang hervorheben und durch rasch

vorübergehende scharfe Dissonanzen einen in der

Durchführung vielfach modificirten und gesteigerten

Reiz gewähren. Das weiche, fast an Wehmuth streifende,

aber immer ernst gefaßte Gefühl – welches sich auch in

dem häufigen Ausweichen in die Molltonarten ausspricht

– ist in der ganzen Fuge so einfach und wahr ausgedrückt

und so bestimmt festgehalten, daß sie, abgesehen von der

interessanten technischen Ausführung, als ein Muster für

den charakteristischen Ausdruck der Stimmung in dieser

Form und als ein Beleg gelten kann, wie tief innerlich

Mozart dieselbe aufgefaßt und sich angeeignet hat. Dazu

kommt, daß diese Fuge durchaus klaviermäßig und ihrer

Conception und Ausführung nach so ganz für dies

Instrument berechnet ist, daß die Wirkung wesentlich mit

darauf beruht
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. Dies letztere kann man nicht in gleicher

Weise von der C-moll- Fuge sagen, deren Wirkung weder

auf den Klangeffecten des Klaviers noch der



Saiteninstrumente beruht
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. Sie ist aber so groß angelegt,

mit einem so strengen Ernst und einer so rücksichtslosen

Strenge durchgeführt, daß die äußeren Mittel der

Ausführung hier allerdings weniger in Betracht kommen,

wo es wesentlich auf den energischen Ausdruck des

Gesetzmäßigen ankommt, das sich aber nicht als die

bloße Vollziehung einer äußerlich gegebenen Norm,

sondern als die bewußte That eines kräftigen und

consequenten Willens erweist.

Es scheint angemessen gleich hier noch einen Blick

auf zwei Compositionen zu werfen, welche einer viel

späteren Zeit, aber derselben Richtung angehören. Dies

sind die beiden » Stücke für ein Orgelwerk in einer Uhr «

in F-moll, welche mit der willkührlichen Bezeichnung als

Phantasie und Sonate für Klavier zu vier Händen

gedruckt worden und sehr bekannt sind. Beide bestehen

aus einem langsamen und einem lebhaften Satz, welcher

in gebundenem Stil geschrieben ist, die Anlage beider ist

verwandt, aber nicht gleich. Das erste Stück
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wird durch

ein ernstes Adagio eröffnet, dessen schöne

Harmonieführung sich durch einige jener Herbigkeiten

auszeichnet, welche aber den sanften Ausdruck desselben

nicht beeinträchtigen; ohne eigentlich selbständige

Ausführung hält es den Charakter einer Einleitung fest.

Das dann folgende Allegro in F-dur besteht nur aus der

imitatorischen Behandlung eines rasch bewegten Motivs;

es zerfällt sonatenartig in zwei Theile, von denen der

erste in der Dominante schließt, worauf nach einem

kurzen Mittelsatz, dem auch das Hauptmotiv zu Grunde

liegt, dasselbe wieder eintritt und in der Tonica

abschließt, durch eine rasche harmonische Bewegung



aber wieder in das Anfangsadagio überleitet, welches auf

meisterhafte Art so modificirt ist, daß es ebenso

bestimmt, als es vorher einleitete, nun zu einem

beruhigenden Abschluß führt. Dadurch rundet sich das

Ganze vortrefflich ab, und auch die lebhafte

Geschäftigkeit, welche in dem Allegro herrscht, aber

kräftig und selbst glänzend ist, steht zwar in einem

starken Gegensatz zu dem sanften Gefühlsausdruck des

Adagio, aber in keinem Widerspruch, vielmehr ergänzen

sich beide aufs schönste. Größer angelegt und tiefer

empfunden ist aber das zweite Stück
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. Es beginnt mit

dem Allegro, dessen erste Takte von kräftiger Bewegung

als Einleitung zu einer regelmäßigen Fuge dienen, die

nicht nur durch schöne Führung und herrlichen Wohllaut

sondern durch den innigen Ausdruck einer ernsten,

beschaulichen Stimmung von hoher Bedeutung ist;

nachdem sie durch eine Engführung des Themas in der

Umkehrung abgeschlossen ist, führt sie nach einer

frappanten harmonischen Ausweichung wieder zu dem

Eingangsmotiv zurück, das aber jetzt zu einem Andante

in As-dur überleitet. Da dieses hier als der Mittelsatz

erscheint, auf welchen ein wesentliches Gewicht fällt, so

ist es breiter angelegt und ausgeführt; ein bestimmt

ausgebildetes Motiv kehrt in mannichfacher Figurirung

durch verschiedene Zwischensätze verbunden mehrmals

wieder. Gegenüber den Gegensätzen kräftiger Bewegung

und sinniger Beschaulichkeit im Allegro spricht sich hier

eine in sich befriedigte, still verklärte Empfindung, wie sie

aus jenen Elementen sich entwickelt, in reiner Anmuth

aus, die durch einen leisen Hauch wehmüthiger

Erinnerung nicht getrübt, sondern gehoben wird. Aber



dieser Zustand glücklicher Ruhe ist kein dauernder; so

tritt denn auch der erste bewegte Satz wiederum ein, das

Fugato beginnt von Neuem, gesteigert durch ein zweites

unruhig bewegtes Gegenthema, welches der ganzen

Durchführung den Charakter lebhafter Erregung giebts

und zu einem leidenschaftlichen, kräftigen Schluß führt
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.

Diese beiden Compositionen

102

bewähren von

Neuem, daß Mozart bei weiterem Fortschreiten auf

diesem Wege eine wahrhaft fruchtbare Ausbildung auch

dieser bedeutenden musikalischen Darstellungsform, in

einer durch die innerlichste Vertiefung in das Wesen

derselben gewonnenen Freiheit und der auf dieser

beruhenden Verschmelzung mit der individuellen Natur

ohne Zweifel gelungen wäre – zum unberechenbaren

Gewinn für die Entwickelung der Musik, die später nach

anderen Richtungen hin sich einseitig ausgebildet hat
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.

Man pflegt bei Gelegenheit dieser Stücke wohl zu

bedauern daß Mozart sein Genie und seine Arbeit in so

schönen Compositionen an eine Spieluhr verschwenden

mußte. Aber darauf sollte man vielmehr aufmerksam

machen, wie echt künstlerisch der Mann verfuhr, indem

er sich ganz der einmal gestellten Aufgabe widmete, ohne

alle Rücksicht auf die äußeren Verhältnisse, die sie

hervorgerufen, einzig darauf bedacht, ein Kunstwerk zu

schaffen das innerhalb der gegebenen Bedingungen, ohne

die er es gar nicht denken konnte oder wollte, ein

harmonisches Ganze sei.

Da Mozart durch van Swieten auch mit

Gesangcompositionen Händels, Bachs – obwohl er

dessen großartige Motetten erst später in Leipzig kennen



lernte – und anderer Meister des Kirchenstils bekannt

wurde und, wie wir sahen, den Verfall der wahren

Kirchenmusik mit ihm beklagte, so sollte man erwarten,

daß er mit Eifer sich derselben zugewandt habe, zumal da

hier keine ähnliche Concurrenz wie bei der Oper zu

fürchten gewesen wäre. Daß er aber erst im letzten Jahr

seines Wiener Aufenthalts, und zwar auf bestimmte

Veranlassungen, für die Kirche componirte erklärt sich

daraus, daß Kaiser Joseph im Jahr 1783 bei der neuen

Anordnung des Gottesdienstes die figurirte und

Instrumentalmusik in den Kirchen Wiens untersagte, nur

mit der Ausnahme daß in der Hofkapelle und im

Stephansdom, wenn der Erzbischof pontificirte,

musikalische Messen aufgeführt werden durften. Dafür

wurden deutsche Gesänge eingeführt, welche von der

Gemeinde gesungen wurden; man wollte die

Composition derselben nicht loben
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und beklagte es,

daß um den Mißbrauch abzuschaffen auch die gute

Kirchenmusik ganz beseitigt sei

105

. Kurz, Mozart war

wie jedem anderen Componisten dadurch die

Möglichkeit benommen auf diesem Gebiet mit Erfolg

wirksam zu sein. Wir haben aber bereits gesehen (S.

257f.), daß Mozart im Jahr 1782 zufolge eines Gelübdes

eine Messe zu componiren unternommen hatte, welche

in Salzburg aufgeführt werden sollte, und diese Arbeit

trägt allerdings die deutlichen Spuren der Studien, welche

ihn damals beschäftigten.

Diese Messe in C-mol

106

unterscheidet sich durch die

ganze Anlage und Behandlung wesentlich von allen

früheren. Während bei jenen die Beschränkung auf ein

knappes Maaß und ein Zusammenziehen der einzelnen



Theile zu einem größeren Ganzen, mit Ausnahme

weniger Sätze vorwiegt, ist hier dagegen das Bestreben

nach einer möglichst breiten Ausführung des Einzelnen

maaßgebend. Daher sind die einzelnen Abschnitte des

Textes, wie das auch von anderen Componisten schon

geschehen war, als selbständige Sätze behandelt; das

Gloria zerfällt in sieben vollkommen abgeschlossene

Musikstücke. Dem äußeren Umfang entspricht die

Ausführung, indem durchgehends eine ausgearbeitete

thematische Behandlung, meistens in strenger Form,

angewandt ist. Auch in den Mitteln, welche dafür

verwendet werden, ist ein größerer Reichthum entfaltet;

mehrere Chorsätze sind fünfstimmig, einer achtstimmig,

und daneben sind vier Solostimmen in verschiedener

Weise in Anspruch genommen. Das Orchester zeigt zwar

die in Salzburg übliche Zusammensetzung – die

Blechinstrumente sind vollständig besetzt, neben Oboen

und Fagotts aber keine Flöten und Clarinetten benutzt –

allein es ist durch seine selbständige Haltung tüchtig in

Anspruch genommen, einzelne Instrumente auch obligat

behandelt
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.

Was nun bei einer genaueren Betrachtung dieser

Messe am meisten auffällt ist die große Ungleichheit,

welche sich nach verschiedenen Seiten hin zwischen den

einzelnen Sätzen kund giebt, und dieser Composition

wesentlich den Charakter einer zum Studium

unternommenen giebt. Zunächst fallen die Solosätze,

besonders durch ihre bravurmäßige Behandlung, in die

Augen. Diese galt zwar damals für keineswegs

unverträglich mit kirchlichem Stil, und auch ernste und

strenge Meister des vorigen Jahrhunderts, auch Händel



und Bach haben sie in ihren Kirchenmusiken nicht

ausgeschlossen; aber es ist auffallend, daß Mozart, der in

seiner dramatischen Musik das Bravurmäßige nur dem

Sänger zu Liebe anbrachte und wo er sich selbst folgen

durfte gern darauf verzichtete, hier jenem Geschmack

nachgab. Auch hat das erste große Sopransolo Laudamus

te ganz den Zuschnitt einer alten Bravurarie und auch im

Einzelnen wenig oder gar nichts von Mozarts

Eigenthümlichkeit; vielmehr erinnert es so auffallend an

Hasses oder Grauns Weise, daß es fast absichtlich in

diesem Geschmack geschrieben zu sein scheint
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. Mehr

vom Mozartschen Charakter verräth das Incarnatus est, das

von concertirenden Blasinstrumenten begleitet ist und in

deren Behandlung manche seine Züge, überhaupt einen

anmuthigen Ausdruck hat; aber hier wird die Bravur

noch entschiedener zur Hauptsache und überschreitet

namentlich in der 22 Takte langen Cadenz, in welcher die

Singstimme mit den Blasinstrumenten wetteifert, alles

billige Maaß. In den mehrstimmigen Solosätzen tritt dies

Element schon viel weniger hervor. Das Duett zwischen

zwei Sopranen Domine Deus ist wie das Terzett zwischen

zwei Sopranen und Tenor Quoniam tu solus sowohl in den

Singstimmen als in der Begleitung in strengerer Form

geschrieben, und schon dadurch einfacher, gehaltener

und auch im Ausdruck würdiger; allein bei aller Klarheit

und Sicherheit, mit welcher diese Form gehandhabt ist,

haben sie doch etwas Schulmäßiges und Trocknes, sie

machen den Eindruck, als seien sie der Arbeit wegen

gemacht, und das frische Aufquellen fehlt ihnen, das

sonst selbst weniger bedeutenden Compositionen

Mozarts eigen ist.



Zum Theil muß man dies auch von den Chören

sagen. Die ausnehmend lange Fuge Cum sancto spiritu ist

zwar als solche vortrefflich gearbeitet und trotz der

mancherlei Kunststücke, welche darin angebracht sind,

sehr klar; sie wird bei allem Behagen an der Arbeit

nirgends kleinlich und gekünstelt, sondern – und darin

kann man am ehesten Händels Vorbild erkennen – alle

Züge sind fest, bestimmt, das Ganze einfach und

bedeutend: nichts desto weniger fehlt ihr der Nerv eines

ganz individuellen Lebens, welches einzelne und selbst

schwungvolle charakteristische Züge, wie z.B. der höchst

grandiose Schluß – wo die Singstimmen im Einklang das

Thema gegen eine figurirte Begleitung durchsetzen – ihr

nicht geben können. Eigenthümlicher belebt ist das

Osanna , das hier nicht wie sonst meistens ein kurzes

Fugato, sondern ein lang ausgeführter fugirter Satz ist;

indessen läßt sich nicht läugnen, daß auch hier das

technische Interesse an der Arbeit den Componisten

weiter geführt und länger festgehalten hat als nöthig war,

so daß auch hier der Charakter der Schule nicht ganz

verwischt ist. Dagegen sind das Kyrie, Gloria und Sanctus

sehr schöne Sätze, in denen die tüchtige und sichere

Ausführung in meistens strenger Form nicht das

Uebergewicht gegen den Gefühlsausdruck und den

inneren musikalischen Gehalt gewinnt, sondern ein

schönes Ebenmaaß bewahrt ist, das sich auch in dem

äußeren Umfang bewährt. Der Ausdruck in den

einzelnen Sätzen ist der Natur der Sache nach so

verschieden, aber jedesmal so entsprechend, und so ernst

und bedeutend, daß man in ihnen schon den Begriff,

welchen Mozart von wahrer Kirchenmusik gefaßt haben



mochte, klar und würdig ausgesprochen finden darf
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.

Die Krone dieser Composition aber bilden das

fünfstimmige Gratias und das achtstimmige Qui tollis , die

nicht allein meisterhaft angelegt und ausgeführt und von

großartigem, tief ernstem Ausdruck, sondern auch ganz

und gar von Mozarts innerstem Wesen und Leben

ergriffen sind. Wenn man gleich in dem herben und

strengen Ernst, in den großen Zügen und der

massenhaften Wirkung die großen Vorbilder erkennt,

welche ihm lebendig vor der Seele standen, so haben wir

hier auch den Meister vor uns, den jene Muster anregten,

um so tiefer aus sich selbst zu schöpfen und die eigenste

Kraft zur höchsten Leistung zu steigern. Der

wunderbare, geheimnißvolle Schauer des Unsichtbaren,

der in den schönsten Sätzen des Requiem so tief ergreift,

weht uns auch aus diesen Chören an.

Nachdem Mozart die Messe, unvollendet wie sie war,

in Salzburg zur Aufführung gebracht hatte, fand er

zunächst keine Veranlassung dieselbe zu vollenden und

ließ sie, da es ihm an dringender Arbeit nicht fehlte,

liegen; vielleicht trug auch das Gefühl, daß er

hauptsächlich mit derselben seine Studien gemacht hatte,

mit dazu bei, daß er keine Neigung fühlte sie zu Ende zu

bringen. Als er aber im Jahr 1785 aufgefordert wurde in

dem Concert für den Pensionsfonds (S. 10ff.) ein

Oratorium aufführen zu lassen, entschloß er sich die

Sätze des Kyrie und Gloria dazu zu verwenden, welchen

ohne eine erhebliche Veränderung der von einem mir

unbekannten Dichter hierzu verfaßte italiänische Text

des Davidde penitente untergelegt wurde. Dazu schrieb er

für Mlle. Cavalieri und für Adamberger noch zwei neue



große Arien, welche eingeschoben wurden
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. Allerdings

verlor dadurch das Ganze noch mehr an Einheit der

Haltung, denn in diesen beiden Arien ist nicht allein das

Orchester ganz in Mozarts späterer Weise behandelt,

sondern sie sind in Anlage und Behandlung merklich von

den übrigen Musikstücken unterschieden. Beide sind

ganz in der Weise der Concertarien jener Zeit

geschrieben, denen sie im lebhaften Gefühlsausdruck und

in der dankbaren Behandlung der Singstimme nichts

nachgeben, und wenn sie dadurch auch unverkennbar

mehr von dem eigentlich Mozartschen Charakter erhalten

haben – nur im Allegro der Sopranarie glaubt man noch

die Graun-Hasseschen Anklänge durchzuhören –, so ist

doch auch dieser nicht zu seiner vollen Entfaltung

gelangt; und während diese Arien keineswegs zu den

vorzüglichsten Concertarien gehören, sind sie doch für

das Oratorium zu sehr Concertarien. Allein nach dem

was über die Ausbildung des Oratoriums bemerkt

worden ist (I S. 320ff.) wird man es begreiflich finden,

wenn diese Vermischung der Stilarten angemessen

erschien und vielleicht sogar die brillanten Solosachen die

ernsteren Chorsätze beim Publicum entschuldigen

mußten
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.

Hierüber kann das Urtheil gegenwärtig nicht

zweifelhaft sein
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. Wichtig aber ist es sich zu

vergegenwärtigen, von welcher Bedeutung es für Mozarts

Entwickelung war, daß er grade zu der Zeit, da er in

Wien als Instrumental- und Operncomponist in einer

Richtung thätig wurde, welche bei dem dort allgemein

herrschenden Geschmack ihn dem ernsten und strengen

Stil ganz zu entfremden drohte, durch van Swieten mit



den Meistern vertraut wurde, welche allein ihn tief zu

ergreifen und zu fesseln vermochten, und ihm so einen

mächtigen Impuls gaben, sich mit verdoppeltem

Interesse und aus einem inneren Bedürfniß den ernsten

Studien hinzugeben, ohne welche auch das Genie die

vollendete Meisterschaft nicht erringt, und welche im

Verein mit seiner sich immer steigendern

Productionskraft seinen Werken dieser Periode ihren

unvergänglichen Stempel aufgedrückt haben

113

.



 Fußnoten

 

1 Er war 1734 in Leyden geboren und starb 1803 in

Wien.

 

2 Grimm berichtet nach der ersten Aufführung in

Fontainebleau ( corr. litt. VI p. 263): C'est un pasticcio,

Philidor et Monsigny y ont la principale part. Un amateur celèbre,

M. le baron de Swieten, fils du premier médecin de

l'impératrice-reine en a fait plusieurs airs . Nach der

Aufführung in Paris sagt er (a.a.O. p . 314): On prétend que

le baron van Swieten, Monsigny et Philidor ont fournit des

morceaux; mais à l'exception de ce dernier, qu'ont reconnaît

aisément à son faire et à la vigueur de son style, on peut attribuer le

reste à qui l'on voudra, cela est également mauvais, suivant les gens

qui écoutent .

 

3 Griesinger Biogr. Not. S. 66f. Eine ließ Mozart

aufführen (S. 201).

 

4 Dort fand ihn im Jahr 1776 Müller auf seiner

theatralischen Reise und rühmte die liberale

Unterstützung, welche derselbe ihm zu Theil werden ließ

(Abschied S. 116ff.).

 

5 Nicolai Reise IV S. 556.

 

6 Schneider Gesch. der Oper in Berlin S. 14ff.

 

7 Burney Reise III S. 67.



 

8 Carl Heinr. Graun , geb. 1701 in Wahrenbrück, erhielt

seit 1713 seine Bildung in Dresden, wurde 1725 als

Tenorist und Operncomponist in Braunschweig

angestellt, von wo er 1735 in die Dienste Friedrichs trat,

1740 Kapellmeister wurde und 1759 starb.

 

9 N. Ztschr.f. Mus. IX S. 130.

 

10 Zelter, Fasch S. 22.

 

11 Reichardt Kunstmagaz. I S. 158.

 

12 Friedrich sagte einmal zu Fasch: »Graun hätte einen

tüchtigen Mann neben sich haben müssen, der ihn

gespornt hätte; allein wo soll alles Geld herkommen

solche Leute zu bezahlen, die es werth sind? Hasse war

einer! die andern kennt kein Mensch, und in Italien sind

sie froh, wenn sie nur bravissimo! rufen können« (Zelter

a.a.O. S. 49). Die Parallele, welche Reichardt (Briefe eines

aufmerks. Reisenden I S. 15ff.) zwischen Hasse und

Graun anstellt, spricht wohl die allgemeine Ansicht aus.

 

13 Joh. Friedr. Agricola , geb. 1720 in Altenburg, studirte

seit 1738 in Leipzig und wurde dort ein Schüler Seb.

Bachs. Seit 1741 lebte er als Musiker in Berlin, trat 1751

in die königliche Kapelle ein, wurde 1760 Kapellmeister

und starb 1774.

 

14 Reichardt mus. Monatsschr. S. 69f. A. M. Z. XV S.

610ff., wo ausführliche und interessante Mittheilungen



gegeben sind.

 

15 A. M. Z. XV S. 605f.

 

16 Reichardt mus. Zeitg. I S. 74.

 

17 Joh. Joach. Quanz geb. 1697, bildete sich seit 1718 in

Dresden zum Flötisten aus, trat 1724 eine Kunstreise

nach Italien, Frankreich und England an, und wurde nach

seiner Rückkehr 1728 Lehrer des damaligen Kronprinzen

Friedrich, den er jährlich zweimal besuchen mußte, bis er

1741 ganz in des Königs Dienste trat. Er starb 1773.

 

18 Burney Reise III S. 116.

 

19 Burney Reise III S. 111. Zelter, Fasch S. 47.

 

20 A. M. Z. III S. 172. Als er in den kritischen Briefen

(oder vielmehr von Kirnberger s. S. 361) angegriffen

wurde, beschwerte er sich beim König und meinte, wer

sich so gegen den Lehrer des Königs vergehe, verdiene

wohl auf einige Monat nach Spandau gebracht zu

werden. Dieser aber erwiederte, diese Strafe würde zu

gelinde sein, so lange der selbst kritische Autor eines

voluminösen Werkes über die Kunst die Flöte zu spielen

annoch schreiben und seinen Gegner niederschreiben

könne (Reichardt mus. Wochenbl. S. 70f.).

 

21 Franz Benda , geb. 1709 in Benatky in Böhmen, Sohn

eines Leinewebers, trat nach einem mehrjährigen

Wanderleben 1732 in den Dienst des damaligen



Kronprinzen Friedrich. Seine Brüder Johann, Joseph und

Georg kamen 1742 in die Kapelle des Königs, später

auch seine Söhne Friedrich und Carl . Franz Benda, seit

1772 Concertmeister, war in seinen letzten Jahren

gelähmt (Burney Reise III S. 90ff.), und starb 1786.

 

22 Joh. Gottlieb Graun , geb. 1698, erhielt ebenfalls seine

Bildung in Dresden, machte eine Reise nach Italien und

wurde 1728 in den Dienst des Kronprinzen Friedrich

gezogen; später wurde er Concertmeister und starb als

solcher 1771.

 

23 Karl Philipp Emanuel Bach , geb. 1714 in Weimar, der

zweite Sohn Joh. Sebastians, war von seinem Vater nicht

zum Musiker bestimmt und hatte seine juristischen

Studien absolvirt, als er 1738 von Friedrich als Cembalist

berufen wurde. Im Jahr 1767 ging er nach Hamburg, wo

er 1788 starb. Vgl. Rochlitz Für Freunde der Tonkunst

IV S. 273ff.

 

24 Als Jemand, der den König hatte auf der Flöte blasen

hören, gegen Bach, welcher accompagnirt hatte,

enthusiastisch das Spiel desselben pries und endlich

ausrief: »Und wie viel Takt!« antwortete Bach gelassen:

»Ja, vielerlei Takt!«

 

25 Zelter, Fasch S. 14. 47.

 

26 Griesinger Biogr. Not. S. 15. Rochlitz Für Freunde der

Tonkunst IV S. 274. Bach ließ ihm einst sagen, er sei der

einzige, der seine Schriften ganz verstanden habe (Dies



biogr. Nachr. S. 38).

 

27 Man vergleiche z.B. die Darstellung Burneys (Reise III

S. 209ff.) mit den Urtheilen Reichardts aus verschiedenen

Zeiten (Briefe e. aufmerks. Reisenden I S. 111ff. II S. 7ff.

Kunstmagaz. I S. 24ff. Musik. Alman. 1796. A. M. Z.

XVI S. 28ff.).

 

28 Wilh. Friedemann Bach , geb. in Weimar 1710, war

eine Zeitlang Organist in Dresden und seit 1747 in Halle;

er gab 1767 diese Stelle auf, führte ein wanderndes Leben

meist in Noth und Dürftigkeit, und lebte zuletzt in

Berlin, wo er 1784 starb.

 

29 »Von Seiten seines Talents ist er hier hoch verehrt

worden« sagt Zelter (Briefw. m. Goethe S. 210). »Seine

Orgelextemporationen, besonders in seinen guten

Stunden, waren die Bewunderung von Männern wie

Marpurg, Kirnberger, Benda, Agrikola, Bertuch, Ring,

meistens vorzügliche Orgelspieler, die alle fühlten, wie

weit sie von ihm zurückgelassen wurden. So spielte er

was ihm eben zu Gedanken kam, und je länger er spielte,

je prächtiger, sicherer, ergreifender wirkte es auf uns

Jüngere. Auf Flügeln, Fortepianos und Clavieren habe ich

ihn noch öfter ebenso bewundern müssen, wiewohl ich

ihn niemals eine Note von seinem Vater spielen hören,

was jeder wünschte.« Bon Ph. Emanuel pflegte er mit

mitleidiger Miene zu sagen: »Mein Bruder, der

Hamburger hat einige artige Sächelchen gemacht«; mit

demselben Familienausdruck erklärte sich jener über den

Londoner Bruder (Reichardt musik. Zeitg. II S. 159).



 

30 Forkel musik. Alman. 1784 S. 201ff. Reichardt musik.

Alman. 1796. Zelter Briefw. V S. 209.

 

31 Man darf nur an Ph. Em. Bachs

Gesangscompositionen erinnern, und wie in Grauns Tod

Jesu beide Richtungen sich begegnen liegt klar vor.

 

32 In einem Bericht aus Berlin vom Jahr 1800 heißt es

(A. M. Z. II S. 585): »Berlin ist vielleicht der einzige Ort

in Deutschland, in welchem Sie noch immer neben den

wärmsten Verehrern der modernen Musik die eifrigsten

Verfechter des ältern Geschmacks finden. Joh. Seb. Bach

und seine berühmten Söhne kämpfen noch immer mit

Mozart, Haydn Clementi um den Vorrang. Friedrich der

Große gab durch die Aufführung der in ihrer Art

vortrefflichen Hasseschen und Graunschen Opern dem

Geschmack eine so bestimmte Richtung, daß ihr Einfluß

noch jetzt sehr sichtbar bleibt. Der Aufenthalt vieler

älterer berühmter Tonkünstler in Berlin, als C. Ph. Em.

Bachs, der beiden Graun, Kirnbergers, Faschs u.a.m. trug

nicht wenig dazu bei den herrschenden Geschmack, trotz

der damals in Wien und anderen Orten Deutschlands

schon blühenden Genies, in seinem gewohnten Gleise zu

erhalten.« Zelter schreibt (Briefw. m. Goethe V S. 208):

»Ich bin seit 50 Jahren gewohnt den Bachschen Genius

zu ehren. Friedemann ist hier gestorben, Em. Bach war

hier königlicher Kammermusiker, Kirnberger, Agricola

Schüler vom alten Bach, Ring, Bertuch, Schmalz u.a.

ließen fast nichts anderes hören als des alten Bachs

Stücke, ich selbst unterrichte seit 30 Jahren darin und



habe Schüler, die alle Bachschen Sachen gut spielen.«

 

33 Auch das Buch des Advokaten Krause Von der

musikalischen Poesie (1752), sowie Marpurgs Anleitung

zur Singcomposition (1758) gehören hieher.

 

34 Joh. Phil. Kirnberger , geb. in Saalfeld 1721, begab

sich 1739 nach Leipzig in Seb. Bachs Schule. Im Jahr

1741 ging er nach Polen und verbrachte dort als

Cembalist auf den Gütern mehrerer Magnaten 10 Jahre in

einem ziemlich wüsten Leben, für das er später auch

durch Kränklichkeit büßen mußte. Nachdem er sich 1751

in Dresden im Violinspiel ausgebildet hatte, ging er nach

Berlin, trat in die königliche Kapelle, dann in die des

Prinzen Heinrich, und wurde nach einigen Jahren

Kammermusikus der Prinzessin Amalie, einer eifrigen

und gründlichen Liebhaberin der Musik. Als solcher starb

er 1783.

 

35 Einen charakteristischen Zug von dieser Verehrung

erzählt Zelter Briefw. V S. 163.

 

36 A. M. Z III S. 598ff. Zelter Briefw. III S. 17.

 

37 Dieses Zeugniß giebt ihm, außer seinem dankbaren

Schüler Schulz, Eberhardt A. M. Z. II S. 872f. Vgl.

Zelter, Fasch S. 59f.

 

38 Reichardt hat in den Briefen eines aufmerksamen

Reisenden I S. 128ff. das Bild eines theoretischen

Kritikers mit starken Farben entworfen, in welchem man



Kirnberger erkennen wollte, der ihm deshalb als jungem

Kapellmeister viel Noth gemacht habe, wie Spazier

mittheilt (A. M. Z. II S. 597), und das dort erwähnte

musikalische Pasquill Kirnbergers scheint auf Reichardt

gemünzt gewesen zu sein. Aber dieser hat ihm später auf

ehrenwerthe Art Gerechtigkeit widerfahren lassen (A. M.

Z. III S. 169ff.)

 

39 So erzählt Reichardt (A. M. Z. III S. 172), was in den

kritischen Briefen angedeutet ist (vgl. kr. Br. I S. 15. 23.

41. 175. 231).

 

40 Friedr. Wilh. Marpurg , geb. in Seehausen 1718, lebte

nach einem wechselnden Aufenthalt seit 1749 in Berlin,

wo er Kriegsrath und Director der Lotterie war und 1795

starb.

 

41 A. M. Z. II S. 569. 595.

 

42 Spazier, der zur Kenntniß von Marpurgs

Persönlichkeit interessante Beiträge gegeben hat (A. M.

Z. II S. 569ff. 593ff.), erzählt z.B., wie er trotz aller

französischen Galanterie, die er zu beobachten pflegte,

bei Tische »seinem anständigen Dienstmädchen, wenn sie

etwas beim Serviren versah, mit einem: Kann der

Schweinhund sich nicht in Acht nehmen! vor aller

Gesellschaft entgegendonnerte« (S. 595).

 

43 Er schonte auch Ph. Em. Bach nicht. Dieser hatte eine

Fuge drucken lassen; Agricola fragte ihn, wie Zelter

erzählt (Briefw. VI S. 321), ob er Marpurgs scharfe Kritik



derselben gelesen habe, worauf Bach erwiederte: »Nein!

Hätte er mir seine Kritik vorher gesagt, so hätte man sich

vielleicht danach richten können; gefallen ihm aber seine

eigenen Fugen, so sehe ich nicht ein, wie ihm die

meinigen gefallen sollen.«

 

44 Schulz berichtet selbst hierüber (A. M. Z. II S. 276ff.),

womit Reichardts Erzählung (A. M. Z. III S. 597ff.) in

Einzelnheiten nicht ganz übereinstimmt.

 

45 Er selbst war sowie seine Kinder musikalisch, spielte

Violine und Bratsche, auch in dem zu erwähnenden

Liebhaberconcert, und hinterließ eine schöne Sammlung

von Musikalien und Schriften über Musik (Göcking Fr.

Nicolais Leben S. 95 vgl. 29). Die Bemerkungen welche

er in seiner Reise über Musik macht zeugen von Interesse

und Einsicht.

 

46 Er traf mit denselben auch im Montagsclubb

zusammen (Göcking a.a.O. S. 74 vgl. 85).

 

47 Agricolas Recensionen sind schon erwähnt (II S. 235),

ebenso äußert sich auch Nicolai (Reise IV S. 527ff.).

 

48 Burney Reise III S. 58. 74.

 

49 Reichardt Briefe e. aufmerks. Reis. I S. 32f.: »Es ist ein

wöchentliches Concert, welches Hr. Ernst Benda, ein

Sohn des verdienstvollen Hrn. Jos. Benda, und Hr.

Bachmann, ebenfalls ein königlicher Capellist, zum

Vergnügen und zugleich zur Uebung der Musikliebhaber



halten; und zu dessen beständiger Verbesserung sich Hr.

Nicolai, als ein seiner und geschmackvoller Kenner der

Musik sehr viel Mühe giebt.« Müller Abschied S. 117:

»Nach unserer Rückkunft besuchten wir das sogenannte

Liebhaberconcert bey Corsica. Nicolai dirigirte es. Hier

machte ich Bekanntschaft mit Ramler.« Es bestand neben

ähnlichen Instituten bis zum Anfang dieses Jahrhunderts

(Cramer Mag. d. Mus. I S. 565f. A. M. Z. II S. 586).

 

50 Diese drei führt Nicolai 1781 als ihm wohlbekannte,

oft gehörte Händelsche Oratorien an (Reise IV S. 534).

Eine enthusiastische Charakteristik des Judas Maccabäus

nach einer Aufführung im Liebhaberconcert 1774 gab

Reichardt in den Briefen e. aufmerks. Reisenden I S. 82ff.

Der deutsche Text war von Eschenburg, den des

Alexanderfestes hat bekanntlich Ramler für die

Aufführungen in Berlin bearbeitet. Der Messias wurde

1775 auch schon in Hamburg aufgeführt (Joh. Heinr.

Voß Briefe I S. 295ff.).

 

51 Reichardt erzählt (A. M. Z. XV S. 666f.), daß Kaiser

Joseph bei seiner Unterredung im Jahr 1783 ihm

gradeheraus gesagt habe, in der Theorie sei alles gethan

und wer seinen Fux im Kopf habe, wisse alles was er

wissen könne und müsse. Als Reichardt ihn auf

Kirnbergers Theorie und Kritik hingewiesen habe, durch

welche die tiefe Kunst in den Meisterwerken von Bach,

Händel, Fasch erst zu gründlichem Verständniß gebracht

seien, habe es sich gezeigt, daß diese Namen und Dinge

dem Kaiser ganz fremd geblieben seien; und als

Reichardt erwähnte, daß Kirnberger auch für den



praktischen und ästhetischen Theil der Musik fruchtbare

Ideen angeregt habe, habe Joseph »mit echt cäsarischem

Ausdruck« erwiedert: »Ei was! wers fühlt, schreibts –

und's thuts!«

 

52 A. M. Z. III S. 601ff. Nach dem Sinne Friedrichs des

Großen war das freilich nicht. Als man in Racines Athalia

die Chöre singen lassen wollte, schlug der König das ab

mit der eigenhändigen Bemerkung (10. Jan. 1774): La

musique française ne vaut rien, il faut faire declamer le choeur alors

cela revient au même (Preuß Friedrich der Große III S. 310).

 

53 L. Schneider Gesch. der Oper in Berlin S. 49ff.

 

54 Joh. Pet. Salomon , geb. in Bonn 1745, erwarb sich als

Violinspieler Ruf und ging nachdem er vom Prinzen

Heinrich entlassen war, nach London, wo er sich um die

Concerte der philharmonischen Gesellschaft große

Verdienste erwarb, und 1815 starb.

 

55 Rochlitz Für Freunde der Tonkunst III S. 191ff.

 

56 Joh. Abrah. Pet. Schulz , geb. 1747 in Lüneburg,

begab sich 1762 nach Berlin in Kirnbergers Schule und

trat 1768 eine Reise durch Deutschland, Italien und

Frankreich an, von der er 1773 nach Berlin zurückkehrte.

Im Jahr 1780 trat er in den Dienst des Prinzen Heinrich,

und ging 1787 als Kapellmeister nach Kopenhagen; er

starb 1800.

 

57 A. M. Z. III S. 176.



 

58 A. M. Z. III S. 605. Ein charakteristisches Document

ist das Schreiben der Prinzessin Amalie (31. Jan. 1785),

welcher Schulz seine Chöre zur Athalia (A. M. Z. III S.

614ff.) zugesandt hatte, das nach dem Original in der

kön. Bibliothek kürzlich herausgegeben ist (Echo 1857

N. 10 S. 74f.) und so lautet: »Ich stelle Mir vor, Hr.

Schulz! daß er sich versehen, und statt seiner Arbeit Mir

das musikalische Notengekläckere seines Kindes

geschickt hat, dieweil ich nicht die allergeringste

wissenschaftliche Kunst darin bemerket, hingegen von

Anfang bis Ende durchgängig fehlerhaft, sowohl in dem

Ausdruck, Sinn und Verstand der Sprache, als auch in

dem Ritmus. Der modus contrarius ganz hintenangesetzt,

keine Harmonie, kein Gesang, die Terze ganz

ausgelassen, kein Ton festgesetzt, man muß rathen, aus

welchem es gehen soll, keine kanonische Nachahmungen,

nicht den allergeringsten Contrapunkt, lauter Quinten

und Oktaven, und das soll Musik heißen. Gott wolle

diejenigen, welche eine solche heftige Einbildungskraft

von sich selbst besitzen die Augen öffnen, den Verstand

erläutern und erkennen lehren, daß sie nur Stümper und

Fuscher sind. Ich habe sagen hören, daß das Werk den

Meister rühmen müßte, aber anitzt ist alles verkehrt und

verworren, die Meister sind die einzigen, die sich loben,

wenn auch ihre Werke stinken. Dem Schreiben der

Prinzessin Amalie war schon eins vom 16. Jan. 1785

vorangegangen (Echo 1857 N. 14): »Ich verbitte sehr

Meinen Namen unter ein Werk zu setzen, worauf Ich nie

unterschreiben werde, weil ich die jetzige für keine Musik

halte. Amelie .«



 

59 A. M. Z. II S. 575f.

 

60 Nicolai Reise IV S. 526. 534.

 

61 Joh. Fr. Reichardt , geb. in Königsberg 1752, genoß

eine musikalische und litterarische Jugenderziehung, die

er ausführlich geschildert hat (musikal. Zeitung I S.

215ff.), studirte 1771 und 1772 in Leipzig und reiste dann

mehrere Jahre. Nach Agricolas Tode wurde er 1775

Kapellmeister in Berlin, ging 1783 auf kurze Zeit nach

Italien, 1785 nach London und Paris, von wo er durch

den Tod Friedrichs des Großen nach Berlin

zurückberufen wurde. Die weiteren Schicksale seines

vielbewegten Lebens gehören nicht hieher; er starb 1814.

 

62 Er hat über seine Stellung zu Friedrich interessante

Mittheilungen gegeben A. M. Z. XV S. 601ff. 633ff.

 

63 Cramer Mag. d. Mus. I S. 565ff.

 

64 In jener Zeit gab er das musikalische Magazin heraus

(1–4. 1782) und war Mitarbeiter an Nicolais allgemeiner

deutscher Bibliothek.

 

65 Der Einfluß, welchen der Kronprinz, nachherige

König Friedrich Wilhelm II, auf den Berliner

musikalischen Geschmack äußerte, gehört wesentlich

einer späteren Zeit an, als die hier in Betracht kommt.

 

66 »Die Regeln, nach welchen Werke des Geschmacks zu



beurtheilen sind« sagt Griesinger (biogr. Not. S. 69f.),

»waren ihm nicht fremd; aber bei seinen eigenen

Productionen verfiel er in alle Mangel und Fehler, die er

an andern streng getadelt haben würde. Das Beste an

seinen Gedichten war nicht das was er aussprach,

sondern was er sich dabei dachte.«

 

67 »Ich bin überhaupt was Musik betrifft« schreibt van

Swieten (Dec. 1798) »in jene Zeiten zurückgetreten, wo

man es noch für nöthig hielt die Kunst ehe man sie

ausübte ordentlich und gründlich zu lernen. Da finde ich

Nahrung für Geist und Herz, und da hole ich Stärkung,

wenn irgend ein frischer Beweis von dem Verfall der

Kunst mich niedergeschlagen hat. Meine Tröster sind vor

allen Händel und die Bache, und mit ihnen auch die

wenigen Meister unserer Tage, welche die Bahn jener

Muster des Wahren und Großen mit festem Fuß wandeln

und das Ziel entweder zu erreichen versprechen oder es

schon erreicht haben. Dahin wäre ohne Zweifel der uns

zu früh entrissene Mozart gelanget; Joseph Haydn aber

stehet wirklich am Ziel« (A. M. Z. I S. 252f.).

 

68 Nicolai Reise III S. 358. 363.

 

69 G. Forster sämmtl. Schr. VII S. 273. Man wollte

wissen daß das vielbesprochene Project der Wiener

Akademie nicht zu Stande gekommen sei, weil van

Swieten sich nicht getrauet habe die Männer zu nennen

welche berufen werden müßten und deshalb gesagt habe,

es sei noch nicht Zeit an eine Akademie zu denken, da

man noch keine Schulen habe.



 

70 So erzählt mir Neukomm. G. Forster fiel die steife

Haltung und vornehme Haltung van Swietens auf

(sämmtl. Schr. VII S. 270).

 

71 Dies biogr. Nachr. S. 158f.

 

72 Charakteristisch ist ein von Dies (biogr. Nachr. S. 210)

mitgetheilter Zug. Haydn hatte für van Swieten auf

dessen Bitte die Partitur eines seiner Oratorien

abschreiben lassen, wofür der Preis 62 fl. betrug. Statt

dessen gab van Swieten dem Kopisten, angeblich aus

Zerstreutheit, nur 6 fl. Der arme Mensch wagte nicht zu

remonstriren; Haydn ersetzte ihm als er es erfuhr den

Verlust ohne van Swieten etwas zu sagen: er kannte

seinen Mann. Dabei leugnete er nicht, daß van Swieten

ihn früher mitunter mit ein Paar Ducaten unterstützt und

ihm einen bequemen Wagen zur Reise nach England

geschenkt habe (Griesinger biogr. Not. S. 66).

 

73 Niemtschek S. 31: »Dieser vortreffliche, über alles Lob

erhabene Mann blieb stets ein wahrer Freund Mozarts

und ist nun Vater seiner hinterlassenen Waisen.« In der

musikalischen Correspondenz (1792 S. 4) heißt es:

»Siebenfaches Heil dem großen Menschenfreund, dem

edlen van Swieten, der gleich nach dem Tode seines

Freundes Mozart sich erklärte, aus Achtung gegen seine

Verdienste sich desselben hinterlassener beider Kinder,

die aus Mangel des väterlichen Vermögens höchst

kümmerlich und elend unterbracht und erzogen werden

können, anzunehmen, Vatersstelle bei ihnen zu vertreten



und für das künftige Glück derselben zu sorgen.« Ich

weiß aus zuverlässiger Quelle, daß von allem dem nichts

geschehen ist.

 

74 Dies biogr. Nachr. S. 180f.

 

75 Sie sind bereits I S. 433f. angeführt worden. »Die Fuge

In te domine speravi hat allen Beyfall erhalten«, meldet

Mozart (12. März 1783) »wie auch das Ave Maria und

Tenebrae . Ich bitte Sie, erfreuen Sie unsere sonntägliche

musikalische Uebung bald mit etwas. – Das Lauda Sion

möchte gar zu gern hören lassen.«

 

76 Vgl. S. 10f. Er musicirte mit dem berühmten

Lautenisten Kohaut oft bei van Swieten (Griesinger

biogr. Not. S. 66).

 

77 Ich kann nicht sagen, ob Anton Teyber (geb. 1754),

welchen Mozart im Jahr 1789 in Dresden antraf (Beil.

XIX, 3), oder Franz Teyber (geb. 1756) gemeint ist. Beide

waren geborne Wiener, wahrscheinlich Brüder der beiden

Sängerinnen dieses Namens (I S. 87. III S. 38), und

starben in Wien, Anton als k. Kammercompositor 1822,

Franz als Kapellmeister und Hoforganist 1810.

 

78 Damit stimmt Nicolais Urtheil überein, der im Jahr

1781 weder die Ausführung der Kirchenmusik in Wien

vorzüglich fand, noch die Musik selbst. »In Absicht auf

Composition« sagt er (Reise IV S. 544f.) »hatte die

katholische Kirchenmusik bis vor einigen Jahren noch

immer viel von einem eigenthümlichen Charakter. Aber



nunmehr drängt sich allenthalben die Opernmusik auch

in die Kirche, und was noch schlimmer ist die fade

neumodische italiänische Opernmusik. Dies fand ich

auch in Wien nur allzusehr. Ich wußte wirklich bei

manchem Credo oder Benedictus zuweilen nicht, ob ich

auch etwa Musik aus einer italiänischen Opera buffa hörte.

Das beste war immer noch, wenn die Musik in dem Tone

des Angenehmen und Lieblichen blieb, so daß sie nicht

zu sehr heruntersank; das war denn wenigstens erträglich.

Selten hörte ich etwas Herzrührendes oder Erhabenes;

was prächtig sein sollte, war meist nur rauschend.«

 

79 In Mainz bei Zulehner sind Neuf Toccates et Fugues pour

le Pfte ou l'Orgue par G.E. Eberlin erschienen, welche das

Urtheil Mozarts vollständig rechtfertigen.

 

80 Man könnte vermuthen, daß diese Fuge die in jenem

Brief erwähnte sei, um so mehr als sie aus derselben

Tonart geht und ebenso mit Andante maestoso

überschrieben ist, aber ich habe sonst keinen bestimmten

Grund dafür. Dann müßte man annehmen, daß Mozart

ein anderes Präludium zu der Fuge später componirt

habe, oder daß dieses erst bei der Herausgabe dazu

gesetzt sei. – Von einer anderen Klavierfuge findet sich

unter den Skizzen im Salzburger Mozarteum nur das

Thema mit dem ersten Eintritt

 



niedergeschrieben. Etwas weiter ausgeführt ist eine dritte

Fuge, deren sehr eigenthümliches Thema eine

interessante Ausführung verspricht

 

und umsomehr bedauern läßt daß sie in den ersten

Anfängen stehen geblieben ist. Aber auch diese Entwürfe

zeugen für das Interesse, mit welchem Mozart diese

Studien ergriff.

 

81 Von einer zweiten vierstimmigen Fuge für zwei

Klaviere in G-dur, die einen ganz verschiedenen

Charakter verräth,

 

ist der Anfang unter den Skizzen im Salzburger

Mozarteum enthalten, der nach der ersten Durchführung

abbricht.

 

82 Dies Datum trägt das Autograph, welches aus Andrés

Besitz an Spohr übergegangen ist. Die Fuge ist in ihrer

ursprünglichen Gestalt gedruckt ( Oeuvres VIII, 6 S. 62).

 

83 Im thematischen Verzeichniß ist notirt »ein kurzes



Adagio à 2 Violini Viola e Basso zu einer Fuge, welche ich

schon lange für 2 Claviere geschrieben habe.« In dieser

Gestalt ist beides in Partitur gedruckt bei Heckel in

Mannheim (Mozart Quart. S. 499ff.).

 

84 André Verz. 188. Es sind die Fugen aus dem ersten

Theil der Breitkopf u. Härtelschen Ausgabe N. 2 in

C-moll ; N. 7 in Es-dur ; N. 9 in E-dur ; N. 8 aus Dis-dur

nach D-dur transponirt; N. 5 in D-dur . Mit Absicht

offenbar sind einige für diese Vortragsweise geeignete

Fugen ausgewählt worden.

 

85 Die eine vierstimmige (André Verz. 189)

 

ist von Mozart vollendet. André bemerkt über dieselbe

(handschr. Verz. V): »Der eigentliche Anfang des ersten

Wiederschlages tritt erst beim Alt ein, und der Baß trägt

das Thema nur als Einleitung vor, sofern man diese

Composition wirklich als Fuge betrachten will.« Von der

zweiten dreistimmigen Fuge (André handschr. Verz. a )

 



hat Mozart nur 37 Takte niedergeschrieben; später ist sie

vom Abbé Stadler ergänzt.

 

86 Nach André (handschr. Verz. b ) sind nur die letzten

acht Takte von Stadler hinzugefügt. Diese Fuge ist, zur

bequemeren Ausführung vierhändig, gedruckt ( Oeuvres

VIII, 5 S. 58).

 

87 Vgl. I S. 558f. Becker Hausmusik S. 29ff.

 

88 Diese Angaben verdanke ich Andrés

handschriftlichem Verzeichniß ( J ). Die drei von Mozart

vollendeten Sätze sind veröffentlicht ( Oeuvres VI, 14),

aber ohne Angabe daß sie zusammengehören und was sie

bedeuten. Der Ouverture ist der überflüssige Zusatz, dans

le style de G.F. Haendel gegeben, die beiden anderen Sätze

sind als Andante und Allegretto statt des charakteristischen

Allemande und Courante bezeichnet. Der Anfang der

Sarabande lautet

 

89 Eine Freiheit, welche Mozart sich genommen hat, ist

der Wechsel der Tonarten, während früher alle Sätze



einer Suite in derselben Tonart waren.

 

90 Sie ist gedruckt Oeuvres VI, 6.

 

91 Eigentlich technische Studien in verschiedenen

Formen der strengen Schreibart hat Mozart um sich fest

in der Uebung zu erhalten natürlich in früheren und

späteren Zeiten auch gemacht; in diese Kategorie gehört

der zweistimmige Canon in der Umkehrung ( Oeuvr. XVI,

16.) Andere Proben solcher Uebungen sind von Rochlitz

mitgetheilt (A. M. Z. XXII, Beil. I, S. 299), unter welche

auch die Aufgabe der philharmonischen Gesellschaft in

Bologna (I S. 659ff.) gerathen ist, über die Rochlitz

damals nicht unterrichtet war.

 

92 Rochlitz berichtet (A. M. Z. I S. 115f.): »Mozarts

Liebe zu Händel ging so weit, daß er Vieles – was er aber

nicht bekannt werden ließ – in dessen Manier schrieb. Es

befinden sich unter seinen nachgelassenen Papieren

gewiß noch dergleichen Arbeiten.« Wahrscheinlich

werden die Ouverture » dans le style de Haendel « und die

übrigen oben genannten Compositionen Mozarts

gemeint sein. Wenn Rochlitz aber fortfährt: »er hatte

sogar die Grille eine Aria in seinem Don Giovanni in

Händels Manier zu setzen und seiner Partitur dies

offenherzig beizuschreiben«, so ist die letzte Angabe

falsch: Mozart hat in seiner Partitur nichts der Art

beigeschrieben.

 

93 In Reichardts musik. Zeitg. I S. 200 wird bemerkt, daß

Joh. Seb. Bach seine Zeit überflügelt und lange Zeit nach



seinem Tode vielleicht erst in Mozart den verwandten

Geist gefunden habe, der seine tiefe Kunst aus Einsicht

und Gefühl ganz zu bewundern und zu ehren, ihren

Geist selbst in seine eigenen Schöpfungen aufzunehmen

und in die Kunstwelt von Neuem einzuführen gewußt

habe. Auch Zelter äußert sich dahin daß Mozart viel

naher an Seb. Bach stehe als dessen Sohn Philipp

Emanuel und Joseph Haydn (Briefw. IV S. 188f.); er

erinnert sich daß die Musik von Seb. und Eman. Bach

ihm anfangs unverständlich vorkam, daß Haydn dann als

einer der den bittern Ernst jener gewissermaßen travestirt

habe getadelt worden sei, bis Mozart erschienen sei,

durch den man alle drei habe erklären können (Briefw. II

S. 103).

 

94 Rochlitz behauptet freilich sogar (A. M. Z. II S. 642f.),

Mozart sei in dem Bestreben Bachs düstere, doch sehr

besonnene Weise mit seiner jugendlich feurigen Natur zu

vereinigen rauh, abenteuerlich, bizarr und verworren

geworden, wovon er in Concerten und Messen, die noch

in Salzburg oder bald darauf geschrieben wären, noch

Spuren findet. Man sieht aber, daß er einen zu frühen

Einfluß Bachs annimmt.

 

95 Bekannt ist Mozarts große Phantasie in C-moll (comp.

20. Mai 1785), welche von ihm selbst als Einleitung mit

der früher (14. Oct. 1784) componirten Sonate in C-moll

(Oeuvr. VI, 1. 2) veröffentlicht worden ist. Zwei kleinere

Phantasien in C-moll und D-moll (Oeuvr. XVII S. 20. 26)

sind ohne Zweifel für einen ähnlichen Gebrauch

componirt. Alle drei aber haben einen mehr



selbständigen, in sich abgeschlossenen Charakter als die

der Fuge vorgesetzte, welche auch dadurch sich als ein

unmittelbar einleitender Satz ankündigt, daß sie in der

Dominante schließt.

 

96 Der erste Satz für das Klavier allein in Beethovens

Phantasie mit Chor ist ebenfalls ein solches ausgeführtes

Präludium (die eigentliche Phantasie), das man mit

Interesse mit dem Mozartschen und ähnlichen früherer

Zeit vergleichen wird.

 

97 Beides gilt nicht in der Art von der G-moll -Fuge,

welche zwar kunstvoll gearbeitet ist, aber weder auf die

Natur des Instruments in gleicher Weise berechnet noch

im Ausdruck der Stimmung jener Fuge vergleichbar,

sondern vielmehr eine rein formelle, so zu sagen

abstracte Fuge ist. Vielleicht hat Mozart auch deshalb den

Schluß nicht ausgeführt, weil die Arbeit ihn nur als eine

Studie interessirte.

 

98 Ganz anders verhält es sich mit der Einleitung, welche

ursprünglich für Saiteninstrumente geschrieben auch auf

die eigenthümlichen Klangwirkungen derselben durchaus

berechnet ist. Die harmonische Behandlung, namentlich

durch die enharmonischen Verwechslungen, ist von

außerordentlicher Schönheit und Tiefe, und bringt eine

merkwürdige Spannung und Steigerung durch stets sich

überbietende Ueberraschungen hervor.

Bewundernswürdig ist es, wie bestimmt ihr Charakter als

Einleitung zu der folgenden Fuge heraustritt, deren

trotziges Wesen einerseits angedeutet wird, während im



Gegensatz dazu ein ahnungsvolles Suchen und Sehnen

auf eine Weise die Seele in Spannung setzt, daß der

Eintritt der kategorischen Fuge eine wahre Beruhigung

und zugleich den kräftigsten Aufschwung giebt. – Eine

Fuge für vier Saiteninstrumente in D-moll , von welcher

die erste Durchführung in den Skizzen des Salzburger

Mozarteums sich aufgezeichnet findet

 

scheint ganz auf den Charakter dieser Instrumente

berechnet zu sein; ob sie einen Satz in einem Quartett

bilden sollte, oder auf ein selbständiges Musikstück

angelegt war ist mir nicht bekannt.

 

99 Es ist componirt im December 1790, gedruckt Oeuvr.

VII, 1. Das Autograph, welches einst Beethoven gehörte,

besitzt Hr. Generalconsul Clauß in Leipzig.

 

100 Componirt 3. März 1791, gedruckt Oeuvr. VIII, 2.

 

101 Ungemein ausdrucksvoll durch ihre harmonische



Bewegung ist noch die lebhafte Figur im viert- und

drittletzten Takt.

 

102 Das am 4. Mai 1791 »für eine Walze in eine kleine

Orgel« componirte Andante ist ein kleines anmuthiges

Musikstück ohne Ansprüche auf tiefere Bedeutung

sowohl der Ausführung als dem Ausdruck nach. Es ist als

Rondo für Klavier ( Oeuvr. VI, 3) gedruckt.

 

103 Daß Beethoven in späteren Jahren mit bewußter

Einsicht dies Ziel der Durchdringung und Beseelung der

contrapunktischen Darstellungsform durch die

individuelle Schöpferkraft des Künstlers als das höchste

und wahre Ziel der künstlerischen Leistung verfolgte ist

bekannt; auch Schumann – in dessen künstlerischer

Thätigkeit das subjective Element so entschieden

vorherrscht – suchte auf demselben Wege künstlerische

Vollendung zu erreichen. Es ist Mendelssohns großes

Verdienst mit klarem Urtheil und edlem Sinn diese

Aufgabe erfaßt und durch seine Leistungen seiner Zeit

das Ziel vor Augen gestellt zu haben, das stets und ganz

zu erreichen auch seine Kraft nicht ausreichte.

 

104 Nicolai, der über diese Reformation berichtet (Reise

IV S. 550ff.), hat auch Proben mitgetheilt (Beil. X, 1. 2).

 

105 Vgl. den Bericht aus Wien in Forkels musik. Alman.

1784 S. 187ff.

 

106 Von der Messe ist das Kyrie, Gloria, Sanctus und

Benedictus ganz von Mozart vollendet und André fand eine



Abschrift dieser Sätze in einem Kloster in Bayern. Vom

Credo ist der erste Satz in den Chore stimmen nebst dem

Baß ganz vollendet, die Begleitung in den wesentlichsten

Punkten angedeutet; in gleicher Weise ist vom Incarnatus

die Singstimme mit den obligaten Blasinstrumenten und

dem Baß vollständig ausgeschrieben, die übrige

Begleitung nur angedeutet. Das Ganze ist aus Mozarts

Handschrift unter dem Titel Missa in C-moll von Mozart

here ausgegeben von André in Offenbach.

 

107 Das Orchester ist daher freilich keineswegs mit dem

Glanz und der Mannigfaltigkeit des Colorits ausgestattet,

wie dies in andern gleichzeitigen Werken Mozarts der Fall

ist, im Ganzen herrscht eine gleichmäßige Tonfarbe;

doch fehlt es nicht an eigenthümlichen

Instrumentaleffecten, namentlich durch die

Blasinstrumente, wie denn die Posaunen, welche meistens

die Singstimmen unterstützen, doch an manchen Stellen

z.B. im Kyrie und Sanctus sehr wirksam selbständig

verwandt sind. Hauptsächlich aber ist die Wirkung der

Begleitung in die Selbständigkeit gesetzt, mit welcher sie,

theils durch effectvolle Figuren, theils durch

contrapunktische Bearbeitung den Singstimmen

gegenüber tritt.

 

108 Ich möchte glauben daß der Einfluß der Berliner

Geschmacksrichtung auf van Swieten wiederum hierauf

eingewirkt habe.

 

109 Bemerkenswerth ist das vierstimmige, lang

ausgeführte Benedictus wegen seiner ernsten, fast etwas



trocknen Haltung, durch die es sich von dem weichen

und lieblichen Charakter, welcher diesem Satz gegeben zu

werden pflegt, wesentlich unterscheidet. – Der erste

fünfstimmige Chorsatz des Credo stimmt seiner Anlage

nach mit der Weise der früheren Mese sen am meisten

überein. Ein lebhaftes Motiv, welches zwischen die

Saiten- und Blasinstrumente vertheilt ist, bildet in seiner

Durchführung den Faden, an welchen die Chorsätze sich

anreihen; diese sind aber ohne eigentliche thematische

Verarbeitung doch contrapunktischer behandelt und das

Ganze hat einen mehr feierlichen Charakter als es früher

gewöhnlich der Fall ist.

 

110 Das Concert fand am 13. März 1785 Statt, in der

zweiten Abtheilung wurde Dittersdorfs Esther –

componirt im Jahr 1773 (Dittersdorf Selbstbiogr. S.

203ff.) – von Neuem aufgeführt; dazwischen spielte

Mozart ein Concert. Die beiden neuen Arien wurden von

ihm am 6. und 11. März componirt. Die Stücke der

Messe sind in folgender Weise angewendet

 

Davidde 1 Chor Alzai le flebili voci – Kyrie .

2 Chor Cantiam le lodi – Gloria .

2 Sopranarie Lungi le

cure ingrate – Laudamus

(mit der

Bemerkung:

»Dies singt

die zweite

Sängerin«).

3 Chor Sii pur sempre – Gratias .



5 Duett Sorgi o Signore – Domine Deus .

6 Tenorarie A te fra tanti

affanni

7 Chor Se vuoi puniscimi – Qui tollis .

8 Sopranarie Era le oscure

ombre

9 Terzett Tutte le mie

speranze – Quoniam

tu solus.

10 Chor Chi in Dio sol – Jesu Christe,

cum sancto

spiritu

amen .

 

Von der Partitur ist nur der erste Theil erschienen

(Leipzig, Kühnel), der vollständige Klavierauszug Leipzig

bei Breitkopf u. Härtel.

 

111 Die Entstehungsgeschichte des Oratoriums ist von

Rochlitz ganz richtig mitgetheilt (A. M. Z. III S. 238f. vgl.

XXVII S. 447).

 

112 Reichardt urtheilt im Ganzen treffend über die von

Hiller zu einer Cantate zusammengestellten letzten

Nummern (8. 9. 10) des Oratoriums (musik. Zeitg. I S.

368f. vgl. 382 f) Auch eine andere daraus entlehnte

Cantate wird erwähnt A. M Z. IX S. 479.

 

113 Was Gerber (im alten Tonkünstlerlexicon I S. 976)

äußerte – und nach ihm andere: »Ein Gluck für ihn daß

er noch jung unter den gefälligen und tändelnden



Wienschen Musen seine Vollendung erhalten hat; es

könnte ihn sonst leicht das Schicksal des großen

Friedemann Bach treffen, dessen Fluge nur wenige

Augen der übrigen Sterblichen noch nachsetzen konnten«

ist nur halbwahr, denn die tiefsten Studien hat Mozart

nicht in Salzburg, sondern in Wien gemacht.

 



 10.

Bei der Betrachtung der Verhältnisse, welche in Wien auf

Mozarts sociale und künstlerische Stellung, auf seine

Ausbildung und Entwickelung von Einfluß gewesen sind,

dürfen auch seine Beziehungen zum Freimaurerorden

nicht außer Acht gelassen werden

1

.

Es ist bekannt

2

, wie in der zweiten Hälfte des

vorigen Jahrhunderts die Neigung durch geheime

Verbindungen und Ordensverbrüderungen, welche sich

meistens in irgend einer Weise an den Freimaurerorden

anschlossen, den Fortschritt auf geistigem, sittlichem und

politischem Gebiet zu fördern, in Deutschland allgemein

verbreitet war und einen mächtigen Einfluß gewann, der

sich vielleicht am dauerndsten in den Spuren erhalten

wird, welche er auch der Litteratur jener Zeit aufgedrückt

hat

3

. Wie viel oder wie wenig es sei, was zur wahren

Erziehung des Menschengeschlechtes auf diesem Wege

erreicht ist, zu welchen Excessen des Aberwitzes und

Frevels auch Schwärmerei und Betrügerei die

verführerischen Formen eines Geheimbundes

mißbraucht haben mag: man darf darauf hinweisen, daß

Fürsten – unter ihnen Friedrich der Große – daß selbst

die edelsten und größten Geister unserer Nation –

Lessing, Herder, Wieland, Goethe – im Freimaurerorden

ein wirksames Mittel jene höchsten Zwecke zu erreichen

gesucht haben. Es genügt hier an das zu erinnern, was

Goethe in seiner Gedächtnißrede auf Wieland sagt

4

:

»Wenn dieser altgegründete und nach manchem

Zeitwechsel oft wieder hergestellte Bund eines

Zeugnisses bedürfte, so würde hier das vollkommenste



bereit sein, indem ein talentreicher Mann, verständig,

vorsichtig, umsichtig, erfahren, wohldenkend und mäßig,

bei uns seines Gleichen zu finden glaubte, sich bei uns in

einer Gesellschaft fühlte, die er, der besten gewohnt, als

Vollendung seiner menschlichen und geselligen Wünsche

so gern anerkannte.« Und dieser erklärte selbst

5

daß

durch den »geistigen Tempelbau« des Freimaurerordens

nichts anderes und würdigeres angedeutet werde als »das

ernste, thätige und anhaltende Streben aller echten und

redlichen Maurer, vor allen sich selbst, und dann auch

soviel möglich die übrigen mit ihm verbrüderten

Menschen dem Ideal der Humanität, dem was der

Mensch, gleichsam als ein lebendiger Stein in der ewigen

Stadt Gottes zu sein bestimmt ist, und wozu er schon in

seinem rohen Naturzustand alle Anlagen hat, durch

unermüdete Bearbeitung immer näher zu bringen«

6

.

Sehr begreiflich ist es, daß auch in Wien, als dort das

Streben nach Aufklärung und Bildung sich lebhaft regte,

die Form der geheimen Gesellschaft als besonders

wirksam und anziehend für diese Zwecke benutzt wurde.

»Im Jahr 1781 bildete sich ein Verein der vorzüglichsten

Köpfe Wiens unter der Leitung des edlen und geistvollen

Ignaz von Born. Der Zweck dieses Vereins war, zur

Beförderung der nunmehr von der Regierung

begünstigten Gewissens- und Denkfreiheit zu wirken und

den Aberglauben und die Schwärmerei, mithin also auch

die Hauptstütze von beiden, das Mönchswesen, zu

bekämpfen. Reinhold und seine Jugendfreunde, Alringer,

Blumauer, Haschka, Leon, Ratschky waren die eifrigsten

Theilnehmer an diesem Bunde. Um die äußere

Verbindung der durch Sinn und Herz Vereinten auf eine



angemessene Weise zu unterhalten, bedienten sie sich der

Formen der Maurerei. Ihre Loge führte den Namen zur

wahren Eintracht

7

und sie arbeiteten eine geraume Zeit

hindurch, durch Josephs Walten mittelbar unterstützt,

nach dem vorgezeichneten Plane mit vieler Thätigkeit

und einem glücklichen Erfolg. Mit den Waffen der

Gelehrsamkeit und Beredsamkeit, bald im ernsten, bald

im scherzenden Tone, stritten die Einträchtigen wider

ihre, in diesen Kampfesweisen ihnen keineswegs

gewachsenen Gegner«

8

. Aus diesem Kreise, dem auch

noch andere bedeutende Männer, wie Sonnenfels, Retzer,

Gemmingen angehörten, gingen Borns und Blumauers

satirische Gedichte gegen das Mönchswesen hervor,

welche damals von außerordentlicher Wirkung waren.

Die von Blumauer

9

redigirte Wiener Realzeitung war das

wissenschaftliche Organ desselben, in welchem man nach

Blumauers Grundsatz

10

, daß das Werk der Aufklärung

allmählich fortschreite und das Verlernen von Dingen,

die einmal in den Kopf gehämmert sind, viel mehr Zeit

erfordere als das Lernen, Aberglauben und Vorurtheile

leisen Ganges, wie sie gekommen waren, wieder zu

entfernen suchte

11

. Natürlich machte man die

Freimaurerei in Wien auch zur Modesache, und

mancherlei Mißbrauch wurde damit getrieben. »Der

Orden der Freimaurerei« berichtet Car. Pichler (Denkw. I

S. 105f.) »trieb sein Wesen mit einer fast lächerlichen

Oeffentlichkeit und Ostentation. Freimaurerlieder

wurden gedruckt, componirt und allgemein gesungen.

Man trug Freimaurerzeichen als joujoux an den Uhren, die

Damen empfingen weiße Handschuhe von Lehrlingen

und Gesellen, und mehrere Modeartikel hießen à la



franc-maçon . Viele Männer ließen sich aus Neugier

aufnehmen, traten in den Orden und genossen

wenigstens die Freuden der Tafellogen. Andere hatten

andere Absichten. Es war damals nicht unnützlich zu

dieser Brüderschaft zu gehören, welche in allen Collegien

Mitglieder hatte und überall den Vorsteher, Präsidenten,

Gouverneur in ihren Schooß zu ziehen verstanden hatte.

Da half dann ein Bruder dem andern; die Bruderschaft

unterstützte sich überall, wer nicht dazu gehörte, fand oft

Hindernisse: dies lockte viele. Wieder Andere, die

ehrlicher oder beschränkter waren, suchten mit

gläubigem Sinn höhere Geheimnisse und glaubten

Aufschlüsse über geheime Wissenschaften, über den

Stein der Weisen, über Umgang mit Geistern in dem

Orden zu erhalten. – Wohlthätig waren die Freimaurer

gewiß; in ihren Versammlungen wurden sehr oft

Collecten für Arme und Verunglückte gemacht.«

Im December 1785 erließ Kaiser Joseph – nachdem

man in Bayern und anderswo in Folge der

Untersuchungen gegen die Illuminaten auch die

Freimaurer zu verfolgen anfing – ein Patent, in welchem

er – allerdings mit der harten Aeußerung daß er die

Geheimnisse des Ordens nicht kenne und die Gaukeleien

desselben nicht zu erfahren verlange – den

Freimaurerorden unter der Bedingung gewisser

Reformen anerkannte und unter den Schutz des Staats

stellte. Dieser Erlaß, der von einigen als ein Beweis der

höchsten Weisheit und Huld gepriesen, von andern als

das Verderben der echten Maurerei beklagt wurde, gab zu

heftigen Streitigkeiten Veranlassung, mehr noch die

Ausführung desselben, namentlich die vom Kaiser



befohlne Verschmelzung der acht bestehenden Logen zu

drei. Born , der die Reform mißbilligte und, früher

allgemein verehrt, mancherlei persönliche Angriffe zu

erdulden hatte – eine unangenehme Begegnung mit Jos.

Kratter , das sogenannte Freimaurerautodafé, rief eine

ganze Reihe gehässiger Flugschriften hervor – zog sich

1786 von der Loge ganz zurück

12

. Dies war ein

empfindlicher Verlust für die geistige Wirksamkeit der

Loge, andere folgten seinem Beispiel, auch hatte der

Orden bei der öffentlichen Anerkennung auch stets

wachsende Angriffe und Verdächtigungen zu ertragen,

die später zu offenkundiger Mißgunst gegen denselben

führten. Nicht wenige Standhafte aber hielten aus, wie

der schon (S. 244) genannte Loibl , welcher der Loge

seine Wohnung für die Sitzungen einräumte. Die Tochter

desselben erinnert sich noch wie der Vater sich

stundenlang, mit einem Talar angethan, bei brennenden

Kerzen, vor einem Crucifix in der Bibel lesend auf die

Sitzungen vorbereitete, in denen die Kinder durchs

Schlüsselloch mit Erstaunen die Herren um den Tisch

sitzen und mit ernstem Gesichte Reden halten sahen.

Mozart gehörte ebenfalls zu diesen Eifrigen und hat bis

zu seinem Tode sich an der Loge betheiligt; ja, er hatte

sogar den Gedanken gefaßt eine eigene geheime

Gesellschaft »die Grotte« zu stiften und deren Statuten

entworfen

13

.

Der Gedanke durch den Freimaurerorden in seinem

Fortkommen gefördert zu werden hat Mozart schwerlich

zum Eintritt bewogen, dergleichen Berechnungen lagen

nicht in seinem Charakter, auch spricht der Erfolg nicht

dafür: ihm hat diese Verbindung nichts genützt

14

. Bei



dem Ansehen, in welchem der Orden stand, als Mozart

nach Wien kam, da die bedeutendsten, gebildetsten

Männer, denen er in der besten Gesellschaft überall

begegnete, demselben angehörten, ist es nicht zu

verwundern, wenn auch Mozart sich demselben

zuwandte; schon das Bedürfniß einer ernsteren, tiefer

gehenden geistigen Unterhaltung, welches er hier

befriedigt zu sehen hoffen durfte, konnte ihn dorthin

führen. Allein wir finden auch andere in Mozarts Natur

tief begründete Züge, welche mit dem was der Orden als

seine Hauptaufgabe bezeichnete so sehr verwandt sind,

daß sie wohl erklären, wie Mozart sich dieser Gesellschaft

mit vollem Ernst anschloß. Vor allem seine echte

Humanität, sein warmes Mitgefühl für menschliche

Leiden und Freuden, sein herzliches Bedürfniß zu helfen

und wohlzuthun, das bei ihm zur Schwäche werden

konnte, ganz besonders aber ein bei ihm in

eigenthümlicher Weise hervortretender lebhafter Sinn für

Freundschaft. Wie schon im Knabenalter schöne,

rührende Züge einer enthusiastischen Hingebung und

Anhänglichkeit – an den jungen Hagenauer (I S. 639), an

Pater Johannes in Seeon (I S. 518), an Thomas Linley (I

S. 198)

15

– hervortreten, so äußert sich in späteren Jahren

eine tief gemüthliche, liebende Freundschaft – ich

erinnere an Bullinger (II S. 14), an Barisani (III S. 242f.),

Gottfried v. Jacquin (III S. 327f. ) – in mannigfacher

Weise, und wir finden daß die, welche mit Mozart

verkehrten, grade den treuen Freund in ihm lebhaft

anerkennen

16

. Ein Orden, der die Verbrüderung seiner

Mitglieder als Aufgabe verfolgte, mußte starke

Anziehungskraft auf ihn üben, um so mehr als das ihm,



wie jeder bedeutenden Natur, eigene lebhafte

Unabhängigkeitsgefühl, das den Menschen nicht bloß

nach Rang und Stand und ähnlichen äußeren Kategorien,

sondern nach seinem wahren Werth geschätzt wissen

wollte, in dem entsprechenden Princip der Gleichstellung

aller Ordensbrüder innerhalb des Ordens Befriedigung

fand. Auch die polemische Stellung, welche derselbe

gegen das Pfaffen- und Mönchswesen damals einnahm,

konnte ihn eher anziehen als abstoßen; denn wiewohl

streng katholisch erzogen, hatte er doch schon von

seinem Vater eine entschiedene Abneigung gegen solches

Unwesen überkommen

17

, die wir schon wiederholt in

bitterem Spott sich haben äußern sehen.

Finden wir Gründe genug uns Mozarts

Anhänglichkeit an den Freimaurerorden zu erklären, so

läßt sich auch mit Bestimmtheit annehmen, daß die

Theilnahme an demselben auf seine Bildung von Einfluß

gewesen sei. Wie tüchtig und sorgfältig auch die häusliche

Erziehung gewesen war, welche den festen Grund zu

allem legte, was in Mozart sich entwickelt hat, so waren

doch die Verhältnisse in Salzburg zu beschränkt, um eine

freie vielseitige Ausbildung des Geistes möglich zu

machen, und die Reisen, der vorübergehende Aufenthalt

in großen Städten, boten zwar vielfache, nie ungenutzt

gebliebene Anregung, aber keine nachhaltige Einwirkung.

Das ernste und lebendige Streben nach einer auf geistiger

und sittlicher Bildung beruhenden Freiheit, welches sich

damals in Wien ernstlich regte, wurde in jenen Jahren in

der That wesentlich durch die Freimaurer vertreten, und

in einen Kreis von Männern eingeführt zu sein, die in

zusammenhängender Thätigkeit die höchsten Probleme



theoretisch und praktisch zu lösen beflissen waren,

konnte auf ihn nur günstig wirken. Wie weit auch das

Geheimnißvolle und Symbolische des Ordens ihn anzog

und auf seine Phantasie wirkte, mag dahin gestellt

bleiben; bei einer künstlerisch leicht erregbaren Natur ist

auch ein solcher Einfluß wohl denkbar.

Daß es Mozart mit seiner Maurerei voller Ernst war,

beweist am besten, daß er sich bemühete, und mit Erfolg

bemühete, auch seinen Vater zum Eintritt in den Orden

zu bewegen, und der bereits (S. 270f.) mitgetheilte Brief,

in welchem er angesichts des nahen Todes sich mit ihm

über die wahre Bedeutung, welche der Tod für den

Maurer habe, ernst und würdig unterhält. Dies Zeugniß

hat ihm auch seine Loge in einer auf ihn gehaltenen

Trauerrede gegeben

18

, aus welcher die ihn unmittelbar

angehenden Worte hier angeführt werden mögen.

»Dem ewigen Baumeister der Welt gefiel es eines

unserer geliebtesten, unserer verdienstvollsten Glieder

aus unserer Bruderkette zu reißen. Wer kannte ihn nicht?

wer schätzte ihn nicht? wer liebte ihn nicht, unsern

würdigen Bruder Mozart? Kaum sind einige Wochen

vorüber und er stand noch hier in unserer Mitte,

verherrlichte noch durch seine zauberischen Töne die

Einweihung unseres Maurertempels. – Wer von uns,

meine Brüder, hätte ihm damals den Faden seines Lebens

so kurz zugemessen? Wer von uns hätte gedacht, daß wir

nach drei Wochen um ihn trauern würden? – Es ist wahr,

es ist das traurige Loos der Menschheit mitten im

Keimen die oft schon ganz ausgezeichnete Lebensbahn

verlassen zu müssen; Könige sterben mitten in ihren

Planen, die sie unausgeführt der Nachwelt überlassen;



Künstler sterben, nachdem sie die ihnen verliehene

Lebensfrist anwandten die Vervollkommnung ihrer

Kunst auf den höchsten Grad zu bringen – allgemeine

Bewunderung folgt ihnen in ihr Grab, ganze Staaten

bedauern sie, und das allgemeine Loos dieser großen

Männer ist – vergessen zu werden von ihren

Bewunderern. Nicht so wir, meine Brüder! Mozarts

früher Tod bleibt für die Kunst ein unersetzlicher Verlust

– seine Talente, die er schon im frühesten Knabenalter

äußerte, machten ihn schon dazumal zum seltensten

Phänomen seines Zeitalters – halb Europa schätzte ihn –

die Großen nannten ihn ihren Liebling und wir nannten

ihn – Bruder. So sehr es aber die Billigkeit erfordert seine

Fähigkeiten für die Kunst in unser Gedächtniß

zurückzurufen, ebensowenig müssen wir vergessen ein

gerechtes Opfer seinem vortrefflichen Herzen zu

bringen. Er war ein eifriger Anhänger unseres Ordens;

Liebe für seine Brüder, Verträglichkeit, Einstimmung zur

guten Sache, Wohlthätigkeit, wahres inniges Gefühl des

Vergnügens, wenn er einem seiner Brüder durch seine

Talente Nutzen bringen konnte, waren Hauptzüge seines

Charakters – er war Gatte, Vater, Freund seiner Freunde,

Bruder seiner Brüder – nur Schätze fehlten ihm, um nach

seinem Herzen hunderte glücklich zu machen«

19

.

Der Verbindung mit dem Freimaurerorden verdankte

Mozart auch als Componist mancherlei Impulse. Wir

werden später sehen, wie die Zauberflöte nicht allein der

Anlage und Intention des Textes nach in der

Freimaurerei wurzelt, sondern daß auch die musikalische

Auffassung wesentlich durch dieselbe bedingt worden ist.

Hier sollen nur die Compositionen erwähnt werden,



welche Mozart für bestimmte Festlichkeiten in der Loge

verfaßte; sie sind natürlich nur für Männerstimmen

geschrieben und verrathen auch sonst, daß er sich an

gewisse Bedingungen binden mußte.

Ein einfaches Lied von sanftem gefälligem Charakter

ist die Gesellenreise

20

, das, wie auch ein anderes schon

früher componirtes, das mir nicht näher bekannt

geworden ist, von der Orgel begleitet wird

21

. Dieses

schließt mit einem Chor für zwei Tenor- und eine

Baßstimme, und ähnliche dreistimmige Chöre sind auch

in anderen Freimaurercantaten angewendet worden;

leicht und populär um von Dilettanten gesungen zu

werden. Dagegen setzen die Tenorpartien einen

gebildeten Sänger voraus, der ebenfalls Mitglied des

Ordens war, vielleicht Adamberger.

Von den beiden sicher hieher gehörigen Cantaten

22

ist

die Maurerfreude zu Ehren Borns am 20. April 1785

componirt

23

, kurz vor der Abreise des Vaters, in dessen

Gegenwart sie noch aufgeführt ist. Den

Hauptbestandtheil derselben bildet ein langes, in freier

Form ausgeführtes Tenorsolo, dessen erster größerer

Theil nach Art des Allegros einer Concertarie gegliedert

ist, aber nichts von italiänischer Form an sich trägt,

sondern in der aus Mozarts echt deutschen Werken

bekannten Weise eine innige, treue Empfindung mit

Würde ausspricht. Die Lebhaftigkeit des Ausdrucks

steigert sich in einem Recitativ, das dann zu einem

ernsten und schwungvollen Lied von zwei Strophen

überleitet, dessen Schlußworte vom Chor wiederholt

werden.

Die zweite » kleine Freimaurercantate « wurde am 15.



Nov. 1791 componirt

24

und wenig Tage darauf von

Mozart bei der Eröffnung der neuen Loge zur gekrönten

Hoffnung aufgeführt; es ist die letzte Arbeit welche er

vollendet hat. Sie hat in ihrer Anlage etwas mehr

Abwechslung; denn auf einen kurzen von kleinen Solos

unterbrochenen Chor folgt ein Recitativ und eine Arie

für Tenor, an die ein Recitativ sich anschließt, in welches

Tenor und Baß sich theilen; auf dieses folgt ein Duett,

nach welchem der erste Chor wiederholt wird. Sie ist sehr

gefällig und populär gehalten und steht der eben

erwähnten rücksichtlich der Tiefe und Energie des

Ausdrucks nach.

Zwar nicht unmittelbar in Verbindung mit der

Maurerei steht die Cantate: Die ihr des unermeßlichen

Weltalls Schöpfer ehrt

25

, aber sie ist von Mozart

offenbar als ein Ausdruck der Gesinnungen und

Anschauungen aufgefaßt, welche die Freimaurerei zu

verwirklichen strebte

26

. Frz. Heinr. Ziegenhagen, ein

wohlhabender Kaufmann in Hamburg, fühlte sich,

angeregt durch das Studium der Encyclopädisten,

namentlich Rousseaus, berufen bei den verschiedenen

Versuchen, welche man gegen Ende des vorigen

Jahrhunderts machte die Pädagogik zu reformiren, auch

mit Hand anzulegen und energischer und unumwundener

als man es sonst wohl wagte die Erziehung zur einfältigen

nachten Natur zurückzuführen. Er veröffentlichte aus

allgemeiner Menschenliebe und väterlicher Zärtlichkeit,

wie er sagt, eine ausführliche Schrift

27

, in der er theils

durch eine Kritik der biblischen Tradition nachzuweisen

suchte daß die bisherigen Religionen einer gründlichen

Aufklärung nicht genügen könnten, theils die wahre



naturgemäße Erziehung und Ausbildung des Menschen

theoretisch-praktisch begründete. Denn er hoffte

dadurch alles Ernstes »theils weise Fürsten und

aufgeklärte Universitäten zur Einführung der

Verhältnißlehre zu bewegen, welche unverkennbare

Vorzüge vor den gewöhnlichen Religionen behaupte,

theils die Bekanntschaft solcher Eltern zu machen,

welche ihre Kinder zur Landwirthschaft und zu einem

kolonistischen Cirkel bestimmen möchten, wie er ihn

seinen Ansichten gemäß in der Nähe von Straßburg zu

errichten wünschte.« Um das Buch in jeder Weise zu

empfehlen ließ er sich von Chodowiecki acht zierliche

Kupfer stechen und bat Mozart ein Lied zu componiren,

wie es in den Versammlungshäusern seiner Colonie unter

Begleitung von Instrumentalmusik gesungen werden

sollte. Den eigentlichen Inhalt des curiosen oder vielmehr

wahnwitzigen Buchs hat Mozart gewiß nicht erfahren,

Ziegenhagen wird ihm nur mit allgemeinen Andeutungen

über seine weltverbesserischen Pläne, mit denen er es wie

es scheint ganz ehrlich meinte, seinen Hymnus

zugeschickt haben. Dieser nun drückt in emphatischer

Weise das Streben nach Wahrheit, Verbrüderung,

Menschenbeglückung aus

28

, welche das letzte Ziel der

Freimaurerei war, und Mozart konnte das um so eher im

Sinne der letzten auffassen, als manche Freimaurerlieder

von ganz ähnlichem Schlage sind. Denn allerdings ist

ohne eine feste Ueberzeugung von dem inneren Gehalt

und Werth solcher Phrasen schwer begreiflich, wie kahle

abstracte Allgemeinheiten Mozart zu einer so tief

empfundenen und ernsten Composition anregen

konnten, als diese Cantate ist. Freilich gehörte auch eine



nicht minder außerordentliche künstlerische Begabung

und Bildung dazu um aus so nicht allein unpoetischen,

sondern ganz formlosen Worten ein abgerundetes

Kunstwerk zu machen. Das ist diese Cantate, wenn sie

auch in der Anlage freier ist als gewöhnlich die Arien,

und namentlich dem recitirenden Element großen

Spielraum läßt, wie der rhetorisch docirende Text das mit

sich bringt. Die Vereinigung dieser für den Verstand

nöthigen declamatorischen Accentuation mit dem vollen

Ausdruck des warmen Gefühls und das Begreifen beider

unter ganz bestimmte musikalische Formen ist an dieser

Composition sehr merkwürdig und tritt vielleicht um so

deutlicher hervor, je fremder für unsere

Anschauungsweise die ganze Aufgabe ist. Dazu scheint

Mozarts in der Maurerei wurzelnde Anschauungsweise

wesentlich mitgewirkt zu haben. An einen specifisch

freimaurerischen Charakter oder Stil der Musik wird

Niemand denken wollen, allein in den schönsten Sätzen

dieser Art – auch in der Zauberflöte – spricht sich etwas

vom Wesen des Charakters, der sittlichen Ueberzeugung

aus – ich möchte sagen der Tugend, wenn das nicht zu

leicht mißverstanden werden könnte –, das der Musik

fremd zu sein scheint, auch selten in ihren Aeußerungen

hervortritt, aber z.B. auch bei Beethoven sich mitunter in

großer Energie geltend macht. Wie sollte auch irgend

etwas, das dem innersten Wesen des Menschen angehört,

absolut von einer Kunst ausgeschlossen sein, die wenn

irgend eine aus dem innersten Wesen des Menschen

hervorgeht, wenn es gleich so wie es an und für sich ist

durch dieselbe nicht dargestellt werden kann?

Eine Composition von wunderbarer Schönheit und



höchst eigenthümlichem Charakter ist die im Juli 1785

componirte » maurerische Trauermusik bei dem

Todesfalle der Br. Br. Meklenburg und Esterhazy« für

Orchester

29

. Schon die Zusammenstellung der

Instrumente ist ungewöhnlich

30

und die tiefen Klänge

der Blasinstrumente sind für den Ausdruck des

Feierlichen und Ernsten herrlich benutzt. Nach wenigen

einleitenden Accorden derselben treten die

Saiteninstrumente hinzu, und zwar behauptet die erste

Violine durch das ganze Stück denselben Charakter, daß

sie den Blasinstrumenten gegenüber in freien Figuren

rhapsodisch sich ergeht und deren fester, tröstend

mahnender Weise gegenüber die rührende Klage des

tiefsten Schmerzes in den verschiedenartigsten Nuancen

ausspricht

31

. Dies tritt am bedeutsamsten hervor, als

nach der Einleitung ein Cantus firmus beginnt

32

 

anfangs von den Oboen und der Clarinette leise, vom

sechsten Takt an von allen Blasinstrumenten mächtig

vorgetragen. Dem entsprechend umspielen ihn anfangs

die Geigen mit anmuthigen Figuren welche sanften

Schmerz ausdrücken, der sich dann aber mit immer

gesteigerter Leidenschaftlichkeit gegen die ernste

Mahnung empört. Indem dieser Sturm sich zu

beschwichtigen beginnt, werden wir zu den einleitenden

Motiven zurückgeführt, die aber jetzt in großartiger

Weise gesteigert zugleich den Schluß vorbereiten, der



zuletzt noch durch eine eigenthümliche kühne

harmonische Wendung von tief schmerzlichem Ausdruck

 

herbeigeführt wird. Vergleicht man die contrapunktische

Behandlung dieses Cantus firmus mit ähnlichen Arbeiten

früherer Zeit, wie in der Betulia liberata

33

. so sieht man,

wie mit der technischen Meisterschaft auch die Tiefe der

Empfindung und die Freiheit im Ausdruck derselben sich

entwickelt hat; ähnliches finden wir in der Zauberflöte

und im Requiem. Mozart hat nichts geschrieben das

durch technische Behandlung und vollkommne

Klangwirkung schöner, durch ernstes Gefühl und

psychologische Wahrheit tiefer wirkte, als dieses kurze

Adagio. Es ist der musikalische Ausdruck derselben

männlich gefaßten Gesinnung, die dem Tod gegenüber

dem Schmerz sein Recht läßt ohne sich durch ihn beugen

oder blenden zu lassen, wie Mozart sie in jenem Brief an

seinen Vater (S. 270f.) ausspricht.



 Fußnoten

 

1 Es wird für Kundige schwerlich der Bemerkung

bedürfen, daß hier ein Ungeweihter spricht, der also um

so mehr sich mit Vorsicht zu äußern hat.

 

2 Eine Uebersicht der wichtigsten hierher gehörigen

Erscheinungen giebt Schlosser Geschichte des

achtzehnten Jahrh. III, 1, S. 278ff.

 

3 Gervinus Gesch. d. deutschen Nationallitt. V S. 274ff.

 

4 Goethe Werke XXI S. 329.

 

5 Wieland Werke LIII S. 435.

 

6 »Gutes thun, die Noth der Menschheit erleichtern,

Aufklärung unter seinen Mitbrüdern bewirken,

Menschenhaß vermindern, sich stets anfeuern, in allem

diesen nicht müde werden dies – dies ist die wahre Pflicht

des Maurers, das Geheimniß des Ordens. Die

Nebengeheimnisse sind die Ceremonien, wodurch einer

äußerlich ein Freimaurer wird. Wie viel der Orden zu der

jetzt herrschenden Toleranz überhaupt und besonders

unter den christlichen Religionsparteien beigetragen liegt

zu klar am Tage, als daß ich nöthig hätte viel darüber zu

sagen.« [Keßler v. Sprengseisen] Anti-Saint-Nicaise S. 62.

 

7 Es gab in Wien 1785 acht Logen. Die älteste zur

gekrönten Hoffnung war die, welcher Mozart angehörte;



es waren in derselben viele adeliche und reiche

Mitglieder, man sagte ihr nach daß dort auf glänzende

Festessen gehalten werde (Briefe eines Biedermanns üb.

d. Freimänner in Wien. Münch. 1786 S. XLf.).

 

8 K.L. Reinholds Leben S. 18f.

 

9 Aloys Blumauer , geb. in Steyer 1755, trat in Wien 1772

in den Jesuitenorden, und privatisirte dort bis ihn van

Swieten als Censor anstellte; er gab aber dieses Amt 1793

auf und starb 1798.

 

10 Blumauer pros. Schr. I S. 69.

 

11 »Blumauer ist außer seinen Gedichten ein sehr

philosophischer Kopf« – schreibt Forster (sämmtl. Schr.

VII S. 269), ein andermal (S. 273) »ein besserer Philosoph

als Dichter« – »dem man aber weder Dichtkunst noch

Philosophie ansieht, so nüchtern und lang und trocken

sieht er aus.«

 

12 Voigt schreibt an Hufeland (20. Oct. 1786): »Wissen

Sie schon daß Born in Wien sich ganz von der

zurückgezogen? Der Kaiser nöthigte sie auf einmal über

hundert einzunehmen, die zu diesem System nicht zum

zehnten Theil paßten. Ueberdieß wurde eines der besten

Glieder zum Verräther daran, was eigentlich die Basis der

war. Born hielt es also Zeit abzugehen. Die Aufklärung

der Wiener verliert viel dadurch. Der Kaiser sollte doch

die stillen Operationen wirken lassen. Man sieht daß ihm

die richtigen Begriffe in dieser Affaire entweder abgehen,



oder daß er zu sehr Despot ist, um sich nicht für eine

Gesellschaft erleuchteter Leute zu fürchten« (Aus

Weimars Glanzzeit S. 46f.). Später schrieb Reinhold an

Baggesen (18. Nov. 1793): »Seit Born den Hammer

niedergelegt hat, habe ich meine maurerischen

Verhältnisse in Wien völlig einschlafen lassen. Indessen

sind Alxinger, Blumauer und Leon unter Anderen auch

Brüder gewesen und wahrscheinlich noch; und diese

werden Dir über den Zustand der Brüderschaft alle

Auskunft geben. Ich vermuthe daß aller Geist aus dem

Körper des Ordens ausgeflogen sei, und – –. Die

Maurerei hat auch als bloßes Spielzeug in den Händen

der Kinder, als bloße Gesellschaft von Leuten, die sich zu

amusiren zusammenkommen, noch immer den Vortheil,

daß ein Fremder in ihren Cirkeln schnelle und leichte

Bekanntschaft macht« (Baggesens Briefw. I S. 304).

 

13 Die Wittwe Mozarts, welche den Aufsatz Mozarts

über diese Ordensverbindung an Härtel mittheilte (27.

Nov. 1799; 21. Juli 1800), gab an daß Stadler, mit dem

Mozart alles besprochen habe, nähere Auskunft geben

könne, sich aber bei den dermaligen Umständen

einzugestehen scheue daß er darum gewußt habe. Wenn

es gleich kein gutes Zeugniß für Mozarts

Menschenkenntniß ablegt, daß er diesen Menschen zum

Vertrauten wählte, so erklärt doch das gemeinsame

Interesse für Ordensangelegenheiten in etwas die

außerordentliche Nachsicht Mozarts gegen denselben (S.

248ff.).

 

14 Sein Verhältniß zu Puchberg (S. 230f.) war ein rein



privates, wenn auch der Umstand, daß sie Freimaurer

waren, daraufbedeutenden Einfluß übte. Ob die Loge

oder die Musikliebe die erste Veranlassung ihrer näheren

Bekanntschaft war ist mir unbekannt.

 

15 Auch Kelly erzählt daß Mozart bei ihrem ersten

Zusammentreffen mit ihm viel und mit großer Liebe von

Linley sprach, dessen Talent er in hohem Maaße

geschätzt habe ( Remin. I p. 225f.).

 

16 Der Sänger Fischer schrieb am 1. April 1787 folgende

weniger geschickte als wohlgemeinte Verse in Mozarts

Stammbuch

 

Die holde Göttin Harmonie

der Töne und der Seelen,

ich dächte wohl, sie sollte nie

uns Musensöhnen fehlen.

Doch oft ist Mund und Herz verstimmt;

dort singen Lippen Honig,

wo doch des Neides Feuer glimmt –

– glaub mir, es gebe wenig

Freunde, die den Stempel tragen

echter Treu, Rechtschaffenheit.

Laß Dir nur noch dieses sagen:

prüf mein Herz und Redlichkeit;

wirst Du mich im Grund recht kennen,

willst mich dann Dein Freund noch nennen,

gut! so sey dies ganz mein Lohn,

meine Freundschaft hast Du schon.

 



Sie lassen uns einen Blick thun in die damaligen

Künstlerverhältnisse und Mozarts Stellung zu ihnen.

 

17 Leop. Mozart schrieb seiner Tochter, als diese in einer

Köchin, welche sechs Jahr im Kloster gewesen war und

für sehr fromm galt, eine abgefeimte Betrügerin erkannt

hatte (14. Oct. 1785): »Da sieht man was Eure

Betschwesterei für ein abscheulicher Unterschied vom

wahren Christenthum ist. Es ist doch immer gut, wenn

man die Weiberklöster aufhebt. Es ist weder wahrer

Beruf, weder übernatürlicher Zug, geistlicher wahrer

Eifer, noch echte Schule der wahren Andacht und

Abtödtung der Leidenschaften darinnen, sondern nichts

als Zwang, Gleisnerey, Verstellung, Scheinheiligkeit und

unendlich viele Kinderey und am Ende versteckte

Bosheit.« Und etwas später (16. Dec. 1785): »Ich habe in

meinem Leben so vielerlei Menschen gekannt, aber allzeit

ohntrüglich wahr gefunden, daß die Verschwesterey das

ohnfehlbare Zeichen vieler moralischer Fehler ist, die

solche abscheuliche boshafte Menschen durch die

Scheinheiligkeit bedecken wollen.« Diese Mischung von

strenger Observanz und Freisinnigkeit war damals nicht

selten. Ganz ähnlich schildert der Verfasser der

Traditionen zur Charakteristik Oesterreichs, Freih. v.

Schönholz, seinen Großvater (I S. 13f.).

 

18 Maurerrede auf Mozarts Tod. Vorgelesen bey einer

Meisteraufnahme in der sehr ehrw. St. Joh. zur gekrönten

Hoffnung im Orient von Wien vom Bdr. H.....r. Wien,

gedruckt beym Br. Ignaz Alberti 1792. 8.

 



19 In dem der Rede angehängten Gedicht heißt es:

 

Er war im Leben gut und mild und bieder,

ein Maurer nach Verstand und Sinn;

der Tonkunst Liebling! – denn er schuf uns wieder

zu höheren Empfindungen.

Getrennt ist nun das Band! ihn soll begleiten

der Maurersegen, froh und kühn –

denn unsere Bruderliebe soll ihn leiten

auch in das Land der Harmonien:

Die wir im Stillen folgten seinen Schritten,

zu suchen, die das Schicksal schlug,

wo er so oft in armer Wittwen Hütten

die ungezählte Gabe trug;

Wo er sein Glück auf Waisen-Segen baute,

das Kleid der nackten Armuth gab,

und Gottes Lohn dafür sich anvertraute,

der ihn begleitet bis aus Grab;

Der, eingewiegt durch die Sirenenlieder

der Schmeicheley, sich konnte freun

des frohen Blickes seiner armen Brüder,

und nicht vergaß ein Mensch zu seyn.

 

20 So ist das am 26. März 1785 componirte Lied im

Original (André Verz. 93) überschrieben, das mit

verändertem Text gedruckt ist ( Oeuvres VI, 28). Die

Worte des Originaltextes lauten

 

Die ihr einem neuen Grade

der Erkenntniß nun euch naht,

wandert fest auf eurem Pfade,



wißt, es ist der Weisheit Pfad;

nur der unverdroßne Mann

mag dem Quell des Lichts sich nahn.

 

21 André besaß aus Mozarts Nachlaß in authentischer

Abschrift ein Lied zum Schluß der aus zwei von einer

Solostimme vorgetragenen Strophen und einem Chorsatz

mit Orgelbegleitung bestehend, dessen Anfang er

(handschriftl. Verzeichn. XII) notirt hat

 

22 Ich möchte vermuthen daß eine von Mozart

unvollendet gelassene Cantate ebenfalls einen

maurerischen Zweck hatte. Nach Nissen (Anhang S. 18f.)

und André (handschr. Verz. F .) war von derselben der

erste Chor für zwei Tenor- und eine Baßstimme mit

Begleitung des Quartetts, 1 Flöte, 1 Clarinette, 2 Oboen

und 2 Hörner

 

in den Singstimmen mit beziffertem Baß vollständig

niedergeschrieben und die Begleitung in Mozarts

gewöhnlicher Weise skizzirt, ebenso die darauffolgende



Tenorarie

 

Von einer daran sich anschließenden zweiten Tenorarie

in E-dur waren aber nur 17 Takte niedergeschrieben. Der

dreistimmige Männerchor, die ausschließlichen Tenorsoli

und die eigenthümliche Beschränkung des Orchesters

machen eine freimaurerische Bestimmung

wahrscheinlich, welcher der Charakter der Musik sehr

wohl entspricht; über die Symbolik des Textes erlaube ich

mir kein Urtheil. Im Mozarteum in Salzburg findet sich

eine vollständige Partitur des ersten Chors und eines

Theils der ersten Arie, aus Mozarts Nachlaß aber nicht

von seiner Hand geschrieben. Der Chor aber ist

vierstimmig, Sopran, Alt, Tenor und Baß, bearbeitet,

dagegen sind die Blasinstrumente auf 2 Oboen und 2

Hörner beschränkt. Wahrscheinlich ist dies eine später,

vielleicht mit Mozarts Bewilligung, gemachte

Umarbeitung. Besonders der erste Chor ist sehr schön,

schwungvoll und feierlich.

 

23 Sie ist mit einem von Mansfeld gestochnen Titelblatt

in Wien gedruckt: »Die Maurerfreude, eine Kantate,

gesungen am 24. April 1785 zu Ehren des H. w. Br. B..n

von den B.B. der Loge zur G.H. im Orient von Wien, die

Worte von Br. P..n, die Musik von Br. W.A. M....t.« In

dem Vorwort heißt es: »Gerührt von der Wohltath,

welche der weiseste und gerechteste Monarch, Joseph II,



über einen ihrer Mitbrüder ausgoß, und voll Gefühls über

das bevorstehende Glück dieses edlen Mannes, dieses

tiefsinnigen Gelehrten, dieses verdienstvollen M. hat die

Versammlung der B.B. genannt zur G.H. in Wien

beschlossen, ihre Empfindungen bei einem

freundschaftlichen Freudenmahle in brüderlicher

Eintracht und in Fröhlichkeit durch Dicht- und

Tonkunst auszudrücken. Gegenwärtige Kantate ist ein

vorzüglicher Theil der bei diesem Feste gesungenen

Freudenlieder.« Der Ertrag war zum Besten der Armen

bestimmt. – In der Begleitung dieser Cantate ist außer

dem Quartett, 2 Oboen und 2 Hörnern noch eine

Clarinette verwendet, welche mit einiger Vorliebe

behandelt ist – auch die tiefen Töne sind in der von

Mozart oft gebrauchten Triolenfigur benutzt –; Stadler

war wohl dabei thätig. In der Bibliothek des

Conservatoriums in München findet sich eine

geschriebene Partitur dieser Cantate, in welcher nicht

allein der ursprüngliche Text »Sehen, wie dem starren

Forscherauge« zu einem anderen »Sehen jenes Irrthums

Nacht verschwinden« für den Gebrauch in der Kirche

umgearbeitet, sondern auch der Schlußchor vierstimmig

für Sopran, Alt, Tenor und Baß eingerichtet und durch

Trompeten und Pauken verstärkt ist.

 

24 Sie ist die letzte Nummer in Mozarts Verzeichniß; das

Autograph ist im Archiv des Vereins der Musikfreunde in

Wien. »Verehrung und Dankbarkeit gegen den

verewigten Mozart veranlaßten eine Gesellschaft

Menschenfreunde« wie es in der Ankündigung (Wiener

Zeitg. 25. Jan. 1792, N. 7 S. 217) heißt »die Herausgabe



eines Werkes dieses großen Künstlers zum Vortheil

seiner hülfsbedürftigen Wittwe und Waisen

anzukündigen, eines Werkes, das man billig seinen

Schwanengesang nennen kann, das er mit der ihm

eigenen Kunst bearbeitet, und dessen Ausführung er zwei

Tage vor seiner letzten Krankheit im Kreise seiner

Freunde selbst dirigirt hat. Es ist eine Cantate auf die

Einweihung einer Freimaurerloge in Wien, deren Worte

die Arbeit eines Mitgliedes derselben sind.« Die Partitur

mit dem Originaltext erschien in Wien bei Jos.

Hraschansky unter dem Titel: » Mozarts letztes

Meisterstück , eine Cantate, gegeben vor seinem Tode im

Kreise vertrauter Freunde.« Angehängt ist der Cantate ein

Lied zum Schluß der

 

das allenfalls von Mozart sein könnte. Mit verändertem

Text ist die Cantate unter dem Titel Das Lob der

Freundschaft in Partitur bei Breitkopf u. Hartel

erschienen.

 

25 Sie ist in Mozarts Verzeichniß als eine kleine teutsche

Cantate für eine Stimme am Clavier im Juli 1791

angeführt, abgedruckt Oeuvres V und mehrmals allein.

 

26 Die Veranlassung zu dieser Composition ist, nachdem

sie A. M. Z. I S. 745 kurz angedeutet war, ausführlich

berichtet von G. Weber (Cäcilia XVIII S. 210ff.).

 



27 Dies Buch von 633 Seiten führt den Titel: Lehre vom

richtigen Verhältnisse zu den Schöpfungswerken und die

durch öffentliche Einführung derselben allein zu

bewürkende allgemeine Menschenbeglückung

herausgegeben von F.H. Ziegenhagen . Hamburg 1792.

8. Mozarts Composition ist auf vier Blättern in

Typendruck angehängt. Es erschien auch mit einem

neuen Titel Physidicaeologia ohne Namen des Verfassers

1794. – Ziegenhagen war 1753 in Straßburg geboren,

kam später in seinen Verhältnissen zurück und machte

1806 im Steinthale bei Straßburg seinem Leben ein Ende.

 

28 Der Anfang wird zur Erläuterung genügen:

 

Die ihr des unermeslichen Weltalls Schöpfer ehrt –

Jehovah nennt ihn oder Gott, Tien ihn oder Brama –

hört! –Worte aus der Posaune des Allherrschers!

laut tönt durch Erden, Monden, Sonnen ihr ew'ger Schall;

hört, Menschen! sie auch ihr!

Liebt mich in meinen Werken!

Liebt Ordnung, Ebenmaaß und Einklang!

Liebt euch! euch selbst und eure Brüder!

Körperkraft und Schönheit sey eure Zierd,

Verstandeshelle euer Adel!

Reicht euch gleichseit ger Liebe Sich'rungshand,

die nur ein Wahn, nie Wahrheit euch so lang' entzog!

Und so geht es fort.

 

29 Sie ist als Op. 114 in Stimmen bei André in Offenbach

gedruckt.

 



30 Außer den Saiteninstrumenten sind 2 Oboen, 1

Clarinette – auch hier nur eine –, 3 Bassethörner, 1 Horn

in Es, 1 Horn in C , und Contrafagott angewendet; zwei

Bassethörner sind auf einem Nebenblatt geschrieben. Die

Anwendung von drei Bassethörnern, welche uns schon

bei den Vocalterzetten als Begleitung vorgekommen sind

(S. 331), und auch in einem Adagio für 2 Clarinetten und

3 Bassethörner sich wiederholt, wird wohl in zufälligen

Umständen mit begründet sein. Unter den Entwürfen im

Salzburger Mozarteum finden sich noch Anfange eines

Adagio und Allegro für dieselben Instrumente.

 

31 Die zweite Geige und Bratsche treten zurück, sind

aber zur harmonischen Stütze auf verschiedene Art mit

der besten Wirkung verwendet.

 

32 Daß diese Melodie eine gegebene war und ihre

bestimmte Bedeutung hatte, gebt auch daraus hervor, daß

Mozart sich dieselbe auf einem Nebenblatt flüchtig notirt

hat, um sich bei der Ausführung nicht zu irren. Nach

einer Mittheilung meines Collegen Heimsoeth geben die

ersten sechs Takte den ersten Psalmton mit der ersten

Differenz (nach dem Kölner Antiphonar) wieder; was

folgt ist höchstwahrscheinlich eine locale Compilation

mehrerer Psalmtöne für den bei Begräbnissen allgemein

angewendeten Bußpsalm Miserere mei deus, wie deren an

verschiedenen Orten verschiedene im Gebrauch sind.

Die Melodie des ersten Gliedes findet sich unter

römischen Differenzen vom Anfang des sechsten

Psalmtons, die Melodie des zweiten kommt im siebenten

Ton vor.



 

33 I S. 336ff. vgl. auch S. 512. 518.

 



 11.

Vergegenwärtigt man sich, wie Mozart in Wien durch

Beschäftigungen und Zerstreuungen verschiedenster Art,

denen er sich mit lebhafter, selbst leidenschaftlicher

Theilnahme hingab, vielfach in Anspruch genommen, ein

im Ganzen unruhiges Leben führte, so muß man sich

ebensosehr über die große Zahl seiner Compositionen als

über den allen eigenthümlichen Charakter der Reise und

Vollendung verwundern. Das Erstaunen mehrt sich,

wenn man sieht, wie jede Gelegenheit, jede äußere

Veranlassung ihn nicht allein bereit und fertig findet zu

zeigen daß er, wie Goethe es vom Künstler verlangt, die

Musik commandirt, sondern sein Innerstes zu

erschließen, sein Bestes herzugeben, so daß der äußere

Impuls nur als der rechte Moment künstlerischer Weihe

erscheint. Dazu vernehmen wir nun noch, daß Mozart

ungern schrieb und damit gewöhnlich so lange wartete,

bis der letzte Augenblick ihn drängte. Wir sahen schon,

daß es dann gelegentlich zu spät wurde, daß er nicht

mehr zur rechten Zeit fertig wurde, wie mit der Sonate

für die Strinasacchi (S. 292), daß er nur soviel Zeit behielt

die Stimmen aufzuschreiben ohne sie erst in Partitur zu

setzen (S. 264. 340), oder daß er es dem Copisten kaum

noch möglich machte seine Arbeit zu beendigen (S. 207)

1

, und man darf nur sein thematisches Verzeichniß

durchsehen um sich zu überzeugen, daß die meisten

Compositionen so kurz als möglich vor dem bestimmten

Termin niedergeschrieben sind. Der Vater, der als ein

ordentlicher Mann vor allen Dingen auf gehörige

Eintheilung der Zeit hielt, erkannte darin einen Fehler,



auf welchen er seinen Sohn oft aufmerksam machte.

»Wenn Du Dein Gewissen recht erforschen willst«,

schreibt er ihm (11. Dec. 1777) »wirst Du finden, daß Du

viele Sachen auf die lange Bank geschoben.« Auch als

Wolfgang in München am Idomeneo arbeitet, hält er für

nöthig ihn zu ermahnen »nichts auf die lange Bank zu ich

schieben« (18. Nov. 1781), und nachdem er sich bei

seiner Anwesenheit in Wien überzeugt hatte, daß sein

Sohn sich in dieser Beziehung nicht geändert habe, äußert

er gegen Marianne auf Wolfgangs Mittheilung, daß er

über Hals und Kopf die Oper Le nozze di Figaro fertig

machen müsse (11. Nov. 1785): »Er wird immer daran

geschoben und sich hübsch Zeit gelassen haben nach

seiner schönen Gewohnheit, nun muß er auf einmal mit

Ernst daran, weil er vom Grafen Rosenberg getrieben

wird.« Wie sehr man dem Vater Recht geben mag daß

auch für den schaffenden Künstler eine geordnete und

wohl berechnete Benutzung der Zeit wünschenswerth sei

und daß Jeder durch ernsten Willen und Achtsamkeit

hierin vieles über sich vermöge, so kann man doch, sieht

man auf die außerordentliche Fruchtbarkeit Mozarts und

den rastlosen Eifer mit welchem er bei seiner Arbeit war,

wenn er sich daran gemacht hatte, darin nur eine

Ungerechtigkeit erkennen, wenn er ihm Trägheit

vorwirst, die ihn nur dann zum Arbeiten kommen lasse,

wenn er durch äußere Umstände gezwungen werde

2

.

Allein diese Ungerechtigkeit, mochte sie auch durch die

Verstimmung des Vaters mitunter verschärft werden,

beruhte sicherlich im Wesentlichen darauf, daß er die

geniale Natur seines Sohnes grade in der eigenthümlichen

Art des Schaffens nicht völlig verstand, die innere



Thätigkeit, das eigentliche Arbeiten desselben nicht

würdigte, weil es äußerlich nicht hervortrat wohl gar

unter scheinbar zerstreutem oder kindischem Thun sich

verbarg, und nicht begriff daß die Abneigung gegen das

Schreiben meistens ihren Grund in dem Gefühl hatte,

daß die wahre innere Arbeit noch nicht vollbracht sei, die

der äußeren des Schreibens vorangehen mußte.

Davon scheinen auch die keinen rechten Begriff zu

haben, welche in der Bewunderung einer unbegreiflichen

Raschheit der Production, die ein Zusammenfallen der

Conception und der Ausführung der künstlerischen Idee

selbst bei umfassendern Werken voraussetzt, den wahren

Maaßstab für das außerordentliche Genie Mozarts finden

und zugleich die angenommene Bequemlichkeit

desselben in gewissem Sinn als die Ergänzung dieses

ungewöhnlichen Talents betrachten. Als das großartigste

Beispiel dieser Schnellkraft findet man noch immer die

Ouverture zu Don Giovanni angeführt. »Die Leichtigkeit

mit der Mozart componirte« sagt Niemtschek (S. 55f.)

»hat er schon als Knabe gezeigt; ein Beweis daß sie ein

Werk des Genies war. Aber wie oft überraschte er damit

in seinen letzten Jahren selbst diejenigen, die mit seinen

Talenten vertraut waren. Die Eingangssinfonie zum Don

Juan ist ein merkwürdiges Beispiel davon. Mozart schrieb

diese Oper im October 1787 zu Prag; sie war schon

vollendet, einstudirt und sollte übermorgen aufgeführt

werden, nur die Ouvertürsinfonie fehlte noch. Die

ängstliche Besorgniß seiner Freunde, die mit jeder Stunde

zunahm, schien ihn zu unterhalten; je mehr sie verlegen

waren, desto leichtsinniger stellte sich Mozart. Endlich

am Abend vor dem Tage der ersten Vorstellung,



nachdem er sich satt gescherzt hatte, ging er gegen

Mitternacht auf sein Zimmer, fing an zu schreiben und

vollendete in einigen Stunden das bewundernswürdige

Meisterstück.« Diese Erzählung

3

wird durch den Bericht

der Frau ergänzt (A. M. Z. I S. 290f.). »Den vorletzten

Tag vor der Aufführung des Don Juan in Prag, als die

Generalprobe schon vorbei war, sagte er abends zu seiner

Frau, er wolle in der Nacht die Ouverture schreiben, sie

möge ihm Punsch machen und bei ihm bleiben, um ihn

munter zu halten. Sie thats, erzählte ihm Märchen von

Aladins Lampe, vom Aschenhütterl u. dgl., die ihn zu

Thränen lachen machten. Der Punsch aber machte ihn so

schläfrig, daß er nickte, wenn sie pausirte und nur

arbeitete, wenn sie erzählte. Da aber diese Anstrengung,

die Schläfrigkeit und das öftere Nicken und

Zusammenfahren ihm die Arbeit gar zu schwer machten,

ermahnte seine Frau ihn auf dem Kanapee zu schlafen,

mit dem Versprechen ihn über eine Stunde zu wecken.

Er schlief aber so stark, daß sie es nicht übers Herz

brachte und ihn erst nach zwei Stunden weckte. Dies war

um 5 Uhr; um 7 Uhr war der Copist bestellt, um 7 Uhr

war die Ouverture fertig.« Niemtschek, der vorher mit

Recht bemerkt, daß ehe Mozart sich zum Schreibtisch

setzte, das Werk in seinem Kopfe schon ganz vollendet

war, wird auch das rasche Aufschreiben der Ouverture

richtig beurtheilt haben; ob auch die Frau läßt sich

bezweifeln, da sie ganz unbefangen hinzusetzt: »Einige

wollen das Nicken und Zusammenfahren in der Musik

der Ouverture erkennen«, – was wirklich nachgesprochen

und sogar geistreich gefunden ist

4

.

Vor einer unbefangenen Prüfung schwindet die nicht



allein thörichte sondern selbst schädliche Vorstellung

5

von einer fabelhaften Schnelligkeit des Arbeitens als dem

eigentlichen Kennzeichen des Genies zwar bald; aber

eine richtige, umfassende und klare Einsicht von dem

eigenthümlichen Wesen einer genialen Künstlernatur, wie

sie sich im Schaffen und Arbeiten bewährt, zu gewinnen

bleibt eine schwierige Aufgabe

6

. Indessen so wenig

Mozart auch geneigt war über sich und seine

Compositionen viel zu reden, so sind doch

charakteristische Aeußerungen und Züge genug

überliefert, um uns seine Eigenthümlichkeit auch nach

dieser Seite hin zu vergegenwärtigen. Ein wichtiges

Actenstück ist Mozarts Brief an einen nicht bekannten

Baron v. P., in welchem uns, so wie er gedruckt ist, wenn

auch vielleicht nicht ganz seine Worte, doch wohl im

Wesentlichen seine Meinung mitgetheilt ist

7

.

»Nun komme ich auf den allerschwersten Punkt in

Ihrem Briefe«, heißt es »und den ich lieber gar fallen ließ,

weil mir die Feder für so was nicht zu Willen ist. Aber ich

will es doch versuchen, und sollten Sie nur was zu lachen

darin finden. Wie nämlich meine Art ist beim Schreiben

und Ausarbeiten, von großen und derben Sachen

nämlich. Ich kann darüber wahrlich nicht mehr sagen als

das; denn ich weiß selbst nicht mehr und kann auf weiter

nichts kommen. Wenn ich recht für mich bin und guter

Dinge, etwa auf Reisen im Wagen, oder nach guter

Mahlzeit beim Spazieren, und in der Nacht, wenn ich

nicht schlafen kann: da kommen mir die Gedanken

stromweis und am besten. Woher und wie das weiß ich

nicht, kann auch nichts dazu. Die mir nun gefallen, die

behalte ich im Kopfe, und summe sie auch wohl vor



mich hin, wie mir Andere wenigstens gesagt haben. Halt

ich das nun fest, so kommt mir bald eins nach dem

andern bey, wozu so ein Brocken zu brauchen wäre, um

eine Pastete daraus zu machen, nach Contrapunkt, nach

Klang der verschiedenen Instrumente et caetera, et caetera, et

caetera! Das erhitzt mir nun die Seele, wenn ich nämlich

nicht gestört werde; da wird es immer größer; und ich

breite es immer weiter und heller aus; und das Ding wird

im Kopfe wahrlich fast fertig, wenn es auch lang ist, so

daß ichs hernach mit einem Blick, gleichsam wie ein

schönes Bild oder einen hübschen Menschen im Geiste

übersehe, und es auch gar nicht mehr nach einander, wie

es hernach kommen muß, in der Einbildung höre,

sondern wie gleich alles zusammen. Das ist nun ein

Schmauß. Alles das Finden und Machen gehet in mir nur

wie in einem schönstarken Traum vor: aber das

Ueberhören, so alles zusammen, ist doch das Beste. Was

nun so geworden ist, das vergesse ich nicht leicht wieder;

und das ist vielleicht die beste Gabe, die mir unser

Herregott geschenkt hat. Wenn ich nun hernach einmal

zum Schreiben komme, so nehme ich aus dem Sack

meines Gehirns, was vorher, wie gesagt, hineingesammelt

ist. Darum kommt es hernach auch ziemlich schnell aufs

Papier, denn es ist, wie gesagt, eigentlich schon fertig,

und wild auch selten viel anders als es vorher im Kopfe

gewesen ist. Darum kann ich mich auch beym Schreiben

stören lassen; und mag um mich herum mancherley

vorgehen: ich schreibe doch; kann auch dabey plaudern,

nämlich von Hühnern und Gänsen, oder von Gretel und

Bärbel u. dgl. Wie nun aber über dem Arbeiten meine

Sachen überhaupt eben die Gestalt oder Manier



annehmen daß sie mozartisch sind und nicht in der

Manier irgend eines Anderen: das wird halt ebenso

zugehen wie daß meine Nase ebenso groß und

herausgebogen, daß sie mozartisch und nicht wie bey

anderen beuten geworden ist! Denn ich lege es nicht auf

Besonderheit an, wüßte die meine auch nicht einmal

näher zu beschreiben; es ist ja aber wohl bloß natürlich,

daß die Leute, die wirklich ein Aussehen haben, auch

verschieden von einander aussehen, wie von außen so

von innen. Wenigstens weiß ich, daß ich mir das eine so

wenig als das andere selbst gegeben habe.«

»Damit lassen Sie mich aus für immer und ewig,

bester Freund, und glauben Sie ja nicht, daß ich aus

anderen Ursachen abbreche, als weil ich nichts weiter

weiß. Sie, ein Gelehrter, bilden sich nicht ein, wie sauer

mir schon das geworden ist! Anderen Leuten würde ich

gar nicht geantwortet haben, sondern gedacht: Mutschi

buochi quittle? Etsche Malappe Mumming. «

Wie sehr man irrt, wenn man glaubt, Mozarts genialer

und leicht producirender Natur sei die Arbeit, die

angestrengte Arbeit erspart worden, kann zwar schon die

allgemeine Erfahrung lehren, welche zeigt, daß in jeder

Kunst und Wissenschaft die größten Männer, welche

Bleibendes geschaffen haben, auch unausgesetzt und im

Verhältniß zu ihrer genialen Natur um so eifriger und

ernster gearbeitet haben. Auch haben wir uns überzeugt,

daß Mozart in seiner Jugend, so lange er unter der Obhut

des Vaters war, von den regelrechtesten Studien und

eigentlichem Arbeiten nichts erspart blieb. Und er selbst

wollte als reifer Mann und entwickelter Künstler

keineswegs für den gelten, der in sorgloser Genialität



seine Compositionen hinwerfe oder sich seiner redlichen

Mühe und Anstrengung schäme. In der Zueignung seiner

Quartetts an Haydn bezeichnet er diese ausdrücklich als

die Frucht einer langen und mühevollen Arbeit und in

einer Unterredung mit dem Orchesterdirector Kucharz in

Prag vor der Ausführung des Don Giovanni äußerte er

gegen diesen: »Ich habe mir Mühe und Arbeit nicht

verdrießen lassen für Prag etwas Vorzügliches zu leisten.

Ueberhaupt irrt man, wenn man denkt, daß mir meine

Kunst leicht geworden ist. Ich versichere Sie, lieber

Freund, Niemand hat soviel Mühe auf das Studium der

Composition verwendet als ich. Es giebt nicht leicht

einen berühmten Meister in der Musik, den ich nicht

fleißig und oft mehrmals durchstudirt hätte.« Und in der

That, setzt der Berichterstatter hinzu, man sah die Werke

großer Tonkünstler z.B. Seb. Bachs, Durantes, Porporas,

Leos, Händels u. dgl. auch da noch, als er bereits

klassische Vollkommenheit erreicht hatte, auf seinem

Pulte; besonders waren Bachs und Händels Fugen und

Präludien immer auf seinem Klavier

8

. Wie eifrig und

fruchtbar dieses durch van Swieten angeregte Studium

für ihn wurde haben wir bereits gesehen. Rochlitz

9

berichtet daß er die vorzüglichsten Werke Händels so

inne hatte, als wenn er lebenslang Director der Londoner

Akademie zur Aufrechterhaltung der alten Musik

gewesen wäre; – er hatte, als er nach Leipzig kam, kurz

vorher Händels Acis und Galathea und den Messias für

van Swieten bearbeitet und war frisch von diesen

Eindrücken. »Händel« hörte Rochlitz ihn sagen »weiß am

besten unter uns allen, was großen Effect thut; wo er das

will, schlägt er ein wie ein Donnerwetter.« Nicht allein



seine Chöre bewunderte er, sondern auch viele seiner

Arien und Solos, an denen man damals wenig

Geschmack fand

10

. »Wenn er da auch manchmal nach

der Weise seiner Zeit hinschlendert«, sagte er »so ist doch

überall etwas darin«

11

. In Leipzig lernte er nun auch Seb.

Bachs Gesangscompositionen kennen. Doles ließ ihm

von dem Thomanetchor die wunderbare achtstimmige

Motette »Singet dem Herrn ein neues Lied« vorsingen.

Aufs lebhafteste überrascht von diesem Flut auf Flut

drängenden Gesangsmeer hörte er mit der gespanntesten

Aufmerksamkeit zu und rief dann voller Freude aus: »Das

ist doch einmal etwas, woraus sich was lernen läßt!« Als

er hörte daß man in der Thomasschule noch mehrere

Motetten Bachs habe, bat er sie sich aus und weil keine

Partitur vorhanden war, ließ er sich die Stimmen geben,

legte sie rings um sich her, vertiefte sich ganz in ihr

Studium und ließ nicht ab bis er alle durchgearbeitet

hatte; erbat sich auch eine Copie dieser Motetten

12

. Und

daß er nicht bloß die Meister früherer Zeiten, sondern

auch die mitlebenden zum Gegenstand seines Studiums

machte und daß er wohl wußte, wie er sich dieselben zu

Nutzen machen konnte, beweist der Eifer, mit welchem

er Bendas Monodramen studirte (II S. 328f.), ebenso die

früher erwähnte Aeußerung welche er gegen Frank über

das Studium der französischen Opern machte (S. 300)

und am deutlichsten die Spuren der Einwirkung, wie

bedeutende Leistungen sie auf eine geniale und

selbstschöpferische Natur ausüben, welche sich in seinen

Werken finden.

Verschieden von solchen allgemeinen, vorbereitenden

Studien ist das was man bei der eigentlichen



selbständigen Production als das Arbeiten zu bezeichnen

pflegt, das Formgeben, namentlich die technische

Ausführung und Vollendung. Sowie es aber bei einem

jeden Kunstwerk – und dies gilt vor allem von der Musik

– unmöglich ist Form und Inhalt absolut zu scheiden,

und jedes als ein für sich bestehendes Element

aufzuweisen, so ist auch bei der künstlerischen

Production selbst in keinem Moment die schaffende,

erfindende Kraft und die gestaltende, ausführende völlig

zu trennen. Jedes Erzeugen auf geistigem wie auf

physischem Gebiet ist dem Menschen ein Geheimniß;

wie und woher dem Künstler blitzartig die Idee entsteht,

aus welcher wie aus einem Keim ein Kunstgebilde sich

gestaltet, das weiß er selbst so wenig als sich das

vollendete Kunstwerk, wie sein und scharf man es auch

zergliedern mag, bis zu dem Moment der eigentlichen

Conception verfolgen läßt. Unzweifelhaft ist aber bei der

höchsten Inspiration, welche die gesammten

künstlerischen Kräfte auf den Punkt der schöpferischen

Production concentrirt, auch die Summe der

künstlerischen Bildung und Intelligenz, zur Divination

gereist und gesteigert, unmittelbar betheiligt, sonst würde

das Product der schaffenden Begeisterung nicht in einer

bestimmten Gestalt, einer Gestalt, welche künstlerischer

Aus- und Fortbildung fähig und bedürftig ist, ausgeprägt

erscheinen; diese Ausbildung selbst durch eine der

Entstehung fremde Kraft wäre undenkbar. Die

Entwickelung des künstlerischen Gehaltes aus einem

solchen Keim – durch Gestaltung in bestimmten

Formen, durch Combination mit anderen musikalischen

Ideen und Gedanken, welche im Verfolg des innerlichen



Durcharbeitens aus demselben hervorgehen oder sich

anschließen –, ist aber ebensowenig eine ausschließliche

Thätigkeit des Verstandes und der selbstbewußten

Reflexion, sondern sie ist in jedem Moment, selbst da wo

es sich um die formale Ausbildung nach bestimmten

Normen handelt, von dem Hauch der unmittelbar

schaffenden Kraft durchdrungen und belebt. Das ist es,

was die Werke genialer und schöpferischer Naturen als

solche bezeichnet, daß auch in demjenigen, was nur als

die Erfüllung eines gebotenen Gesetzes erscheint, sich

die Freiheit einer selbständigen Individualität offenbart.

Denn das, was als formale Vorschrift und abstracte Regel

ausgesprochen und als solche erlernt und angewendet

werden kann, ist ja nur der unvollkommene Ausdruck

eines lebendigen Naturgesetzes, nach welchem die Dinge

entstehen und sich entwickeln, das allem künstlerischen

Schaffen zu Grunde liegt. Sowie jede Erscheinung die

individuelle Darstellung des allgemeinen Gesetzes ist, so

trägt die Seele des schaffenden Künstlers dieses

allgemeine Gesetz des Hervorbringens in sich, nicht als

ein erkanntes, angelerntes, sondern als ein eingebornes,

von seiner individuellen Natur ganz durchdrungenes und

nur durch diese wirksames: seine Individualität ist das

Medium, durch welches jenes Gesetz lebendig und

productiv wird; Wahrheit, welche allein der Ausfluß der

ewigen Naturgesetze sein kann, und Freiheit, welche das

Wesen der Individualität ausmacht, sind in seinen

Schöpfungen unlösbar verschmolzen. Je fester die

Vereinigung dieser scheinbar einander widerstreitenden

und aufhebenden Gegensätze in der Natur des Künstlers

begründet ist, je tiefer sie in derselben wurzelt, um so



mehr wird auch im Kunstwerk der Gegensatz des

Schaffens und Arbeitens, der Form und des Inhalts, des

Allgemeinen und Individuellen – und wie man denselben

sonst fassen mag – aufgehoben erscheinen, es wird als ein

mit Nothwendigkeit in seiner ganzen Eigenthümlichkeit

so und nicht anders gewordenes sich darstellen. Allein die

dem Künstler inwohnende schöpferische Kraft wirkt in

ihm nicht mechanisch, wie ein Uhrwerk das einmal

aufgezogen fortarbeitet bis es abgelaufen ist, sondern die

Aufgabe, welche jedem Menschenleben auf geistigem

und sittlichem Gebiet gestellt ist, in unausgesetztem

Ringen die Ausgleichung jener Gegensätze zu erstreben,

erneuert sich auch für den Künstler sott und fort im

Großen wie im Kleinen. Das ist das eigentliche Arbeiten

des Künstlers, wenn er alle geistigen Kräfte im freien

Spiel sich entfalten läßt, um sie auf den einen Punkt hin

zu concentriren, und – wie auch in verschiedenen

Momenten bald diese bald jene vorzugsweise wirksam

werde – nie die einzelne Kraft allein und einseitig

anzuspannen, sondern alle gemeinsam dem gemeinsamen

Ziel zuzulenken. Diese Thätigkeit in jedem Moment als

den Ausfluß der vollendeten Kraft und Gesundheit der

gesammten künstlerischen Organisation zu empfinden ist

nur dem Künstler verliehen, es ist, wie das auch Mozart

andeutet, sein höchster Genuß, eine wahre Beseligung,

wie ja in allem menschlichen Thun die That die höchste

Befriedigung gewährt und nicht ihr Werk. Wäre es

möglich den Bewegungen der künstlerischen Natur im

Schaffen mit geistigem Auge zu folgen, wie das leibliche

Auge den Bewegungen eines schönen, kräftigen,

ausgebildeten Körpers mit Entzücken nachgeht, ein



solcher Genuß würde den weit überbieten, welchen das

Auffassen des fertigen Kunstwerks gewähren kann. Aber

der Betrachtung ist es nicht vergönnt diesen Proceß des

künstlerischen Schaffens in seinen einzelnen Momenten

zu verfolgen; je vollendeter ein Kunstwerk ist, um so

weniger kann es gelingen, die Weise und den Weg seiner

Entstehung daraus abzuleiten, es kann nur als ein fertiges

aufgefaßt und genossen werden.

Die Art und Weise der allmähligen Gestaltung und

Ausbildung der künstlerischen Ideen bis zum vollendeten

Kunstwerk nimmt bei verschiedenen Künstlern sehr

verschiedene Gestatt an; denn auch bei groß und

bedeutend organisirten Naturen sind diese und jene

Fähigkeiten, welche dabei mitwirken, verschieden geartet

und entwickelt. Die Vorstellungen von schwer und leicht,

rasch und langsam Arbeiten, an sich unbestimmt und nur

relativ gültig, sind meistens von äußerlichen

Beobachtungen und Merkmalen entnommen, die für das

Wesentliche nicht viel beweisen. Es ist nicht wesentlich,

ob ein Künstler durch äußere Eindrücke aller Art leicht

gestört wird in seiner künstlerisch schaffenden und

bildenden Thätigkeit, oder ob er unbeirrt durch das was

von außen an ihn herankommt seine innere Arbeit

fortführen und vollenden kann; es ist nicht wesentlich, ob

ein Künstler das Bedürfniß fühlt, oder auch nur es sich

zur Gewohnheit gemacht hat, die geistige Arbeit auf

Schritt und Tritt möglichst zu controliren und jede

schöpferische Regung schriftlich zu fixiren, oder ob er

auf diese äußere Beihülfe verzichtet und allein in der

Vorstellung seine Ideen sammelt, prüft, sichtet, verbindet

und verarbeitet. Das Wesentliche, das was keinem



wahren Künstler fehlt, ist die Kraft während des ganzen

Verlaufs der inneren Beschäftigung und Verarbeitung

künstlerischer Ideen von ihrer ersten Conception bis zur

völligen Zeitigung und Reise durch alle Wandlungen,

Unterbrechungen und Störungen dieses

Entwickelungsganges hindurch, den ersten

schöpferischen Impuls in seiner vollen Energie stets

lebendig fortzeugen zu lassen, und dadurch die Idee des

Ganzen in jedem Moment des Gestaltens und nach allen

Seiten hin als die für alle Einzelnheiten der Auffassung

und Form maaßgebende Potenz in voller Wirksamkeit zu

erhalten. Und man kann kaum entscheiden, ob man diese

Kraft da mehr bewundern soll, wo sie Production und

Gestaltung in einem stetigen Fluß zu erhalten scheint,

oder da wo sie aus einem Wust scheinbar

unzusammenhängender Einfälle und stets neu

ansetzender Versuche zuletzt ein einiges, fest

geschlossenes, klares Ganze entstehen läßt.

Mozart bewährt nach allen Seiten hin eine äußerst

glückliche Organisation. Seine reiche und leicht erregbare

Erfindungskraft wurde durch den feinsten Formensinn

unterstützt, welcher durch vielseitige und gründliche

Studien zu einer solchen Sicherheit entwickelt war, daß

Mozart die verschiedensten Formen der musikalischen

Gestaltung wie instinctmäßig anwendete und ausführte.

Dazu kam die Gabe unabhängig und gleichsam

abgeschieden von der Außenwelt im Innern zu schaffen

und bis ins feinste Detail auszubilden, das so Gebildete

nicht allein in jedem Augenblick klar anzuschauen und

vollständig zu überblicken, sondern mit einem

bewundernswürdigen Gedächtniß festzuhalten um es



sobald er wollte auch äußerlich zu fixiren.

Wodurch ein Künstler momentan productiv angeregt

oder gestimmt werde, das wird ihm selbst selten bewußt

sein, noch weniger wird es sich fixiren lassen. Es kommt

auch in der Regel wenig darauf an; denn der äußerliche

Impuls pflegt mehr nur die Veranlassung als der

treibende Keimpunkt für das Kunstwerk zu sein, so daß

man gewöhnlich da, wo man darüber unterrichtet ist, am

meisten zu bewundern hat, wie durch diese Veranlassung

eine solche Schöpfung hervorgerufen werden konnte.

Am meisten gilt dies von der Musik, da die musikalische

Production ihre Anregung unmittelbar weder aus der

Natur noch aus der Gedankenwelt schöpfen kann. Es

wäre gewiß vom höchsten Interesse, wenn man den

Proceß verfolgen könnte, durch welchen Eindrücke,

welche die Seele des Künstlers von jenen Seiten her

empfängt, bestimmte musikalische Ideen hervorrufen;

dies scheint aber nicht vergönnt, und sobald der

musikalische Gedanke da ist, wird er als solcher und der

Natur der Musik gemäß ausgebildet; das Kunstwerk,

welches auf diesem Wege entstanden ist, kann nicht

wieder unmittelbar an die äußere Veranlassung

angeknüpft werden. Daher ist die Frage nach der

Veranlassung, namentlich bei Musikwerken, in der Regel

eine ziemlich müssige und nur durch das Interesse

gerechtfertigt, welches man bei außerordentlichen

Menschen und deren Werken auch an äußerlichen und an

sich geringfügigen Umständen und Verhältnissen nimmt;

für das künstlerische Verständniß wird dadurch selten

viel gewonnen. Von größerer psychologischer Bedeutung

sind schon solche Züge, welche uns von der geistigen



Richtung und Empfindungsweise des Künstlers

überhaupt eine klarere Vorstellung geben, wenn sie gleich

für das Einzelne keinen Aufschluß gewähren. So erfahren

wir daß der Anblick der schönen Natur Mozart ganz

besonders zur Productivität stimmte. »Wenn er mit seiner

Frau durch schöne Gegenden reiste«, erzählt Rochlitz

nach den Mittheilungen Constanzes (A. M. Z. I S. 147)

»sah er aufmerksam und stumm in die ihn umgebende

Welt hinaus; sein gewöhnlich mehr in sich gezogenes und

düstres als muntres und freies Gesicht heiterte sich nach

und nach auf, und dann fing er an zu singen oder

vielmehr zu brummen, bis er endlich ausbrach: Wenn ich

das Thema auf dem Papier hätte! Und wenn sie ihm etwa

sagte, daß das ja wohl zu machen sei, so fuhr er fort: Ja

mit der Ausführung – versteht sich! Es ist ein albern

Ding, daß wir unsere Arbeiten auf der Stube aushecken

müssen!« Er suchte deshalb auch im Sommer auf dem

Lande oder in einem Garten zu wohnen; es ist bekannt

daß er den Don Giovanni in Prag und die Zauberflöte in

Wien größtentheils in einem Gartenhaus schrieb, und als

er im Sommer 1788 eine Gartenwohnung bezogen hatte,

schrieb er an Puchberg (Beil. XX, 2): »Ich habe in den

zehn Tagen daß ich hier wohne mehr gearbeitet als im

andern Logis die zwey Monat.« Bei einer so gesunden

Natur wie Mozart es war nimmt diese Empfänglichkeit

für die Natur um so weniger Wunder, als er unter den

Eindrücken der wunderbar schönen Natur Salzburgs

aufgewachsen war. Allein gebunden, oder auch nur

vorzugsweise angewiesen auf solche Umgebungen und

auf äußere Einflüsse überhaupt war er keineswegs.

Vielmehr war er eigentlich fortwährend und unter allen



Umständen mit musikalischen Gedanken und Arbeiten

beschäftigt. »Sie wissen« schreibt er seinem Vater (II S.

273) »daß ich so zu sagen in der Musique stecke, daß ich

den ganzen Tag damit umgehe, daß ich gern speculire,

studire, überlege.« Das war auch denen, welche mit ihm

verkehrten, wenn sie etwas genauer beobachteten, wohl

bemerkbar. Seine Schwägerin Sophie charakterisirt seine

Art sehr gut (Nissen S. 627f.): »Er war immer guter

Laune, aber selbst in der besten sehr nachdenkend, einem

dabei scharf ins Auge blickend, auf alles, es mochte heiter

oder traurig sein, überlegt antwortend, und doch schien

er dabei an ganz etwas anderem tief denkend zu arbeiten.

Selbst wenn er sich in der Frühe die Hände wusch, ging

er dabei im Zimmer auf und ab, blieb nie ruhig stehen,

schlug dabei eine Ferse an die andere und war immer

nachdenkend. Bei Tisch nahm er oft eine Ecke der

Serviette, drehte sie fest zusammen, fuhr sich damit unter

der Nase herum und schien in seinem Nachdenken

nichts davon zu wissen und öfters machte er dabei noch

eine Grimasse mit dem Munde. Auch sonst war er immer

in Bewegung mit Händen und Füßen, spielte immer mit

etwas z.B. mit seinem Chapeau, Taschen, Uhrband,

Tischen, Stühlen, gleichsam Klavier.« Sein Friseur pflegte,

wie mir Karajan mittheilte, noch in späten Jahren zu

erzählen, was das für eine Noth gewesen sei Mozart zu

frisiren, der dabei nie still gesessen habe; alle Augenblicke

sei ihm etwas eingefallen, dann sei er wohl aus Klavier

gegangen und der Friseur habe ihm mit dem Zopfband in

der Hand nachlaufen müssen. Daß er, während er sich

körperliche Bewegung machte, beim Kegeln,

Billardspielen, Reiten seinen musikalischen Gedanken



nachhing ist schon bemerkt (S. 243f.); vielleicht rührte

seine Aengstlichkeit beim Reiten davon her, daß seine

Aufmerksamkeit dadurch zu sehr von der Lenkung des

Pferdes abgezogen wurde. Auch geselliges Gespräch

störte ihn wie Frau Haibel angiebt in dieser inneren

Arbeit nicht; und wir sahen schon (II S. 499f.) wie sehr es

seinem Schwager Lange auffiel, daß Mozart, wenn er mit

bedeutenden Arbeiten beschäftigt war, mehr als sonst an

gewöhnlichen Späßen und trivialer Unterhaltung Gefallen

fand: er suchte darin wie in der körperlichen

Beschäftigung ein Gegengewicht gegen die geistige

Thätigkeit. Ja selbst wenn er Musik hörte und diese ihn

nicht vollständig in Anspruch nahm, war er im Stande

seinen eigenen musikalischen Gedanken nachzuhängen

und die Musik, die an sein Ohr drang, ebensogut zu

ignoriren wie Störungen anderer Art; seine ältere

Schwägerin Frau Hofer erzählte Neukomm daß Mozart

auch in der Oper – wie der welcher ihn genauer kannte,

an der unruhigen Bewegung der Hände, am Blick, an der

Art mit der er die Lippen wie zum Singen oder Pfeifen

rührte, leicht wahrnehmen konnte – ganz von seiner

inneren musikalischen Thätigkeit in Anspruch

genommen wurde.

Ein völliges Abwenden von allem äußeren Treiben

und ein gänzliches Zurückziehen auf sich selbst erscheint

den Meisten bei dem, welcher geistig angestrengt arbeitet,

naturgemäß und begreiflich, und auch die, welche an so

concentrirter geistiger Thätigkeit keinen eigentlichen

Antheil nehmen, pflegen doch vor solchem Abschließen

gegen die äußere Welt eine gewisse Achtung zu

empfinden. Allein wenige vermögen das innere Leben



klar zu fassen, welches im tiefsten Schacht des Geistes

rastlos arbeitet, schafft und bildet, ohne doch den

Zusammenhang mit dem äußeren Thun ganz

aufzugeben, sondern auch an diesem sich soweit

betheiligt, daß wir ein Doppelwesen vor uns zu sehen

glauben, welches zu gleicher Zeit nach verschiedenen

Seiten hin Leben und Thätigkeit entwickelt, zu gleicher

Zeit auf verschiedenen Bahnen sicher und selbständig

wandelt. Wenn gleich dabei die nach außen gerichtete

Thätigkeit gegen die innere meistens zu kurz kommt, so

pflegt doch ein oberflächlicher Beobachter sich nur an

diese zu halten und ohne von dem inneren Schaffen

etwas zu ahnen, als dessen Abfall das äußerliche Thun zu

betrachten ist, nur dieses ins Auge zu fassen und zu

beurtheilen. Auch Mozarts Vater hatte offenbar von

dieser Organisation kein völliges Verständniß; auch er

begriff und würdigte die innere Thätigkeit, das eigentliche

Schaffen und Arbeiten seines Sohnes nicht auf die

richtige Art und schätzte als Fleiß und Arbeit nur die

letzte, eine lange ununterbrochne Kette geistiger

Anstrengungen und Mühen abschließende Thätigkeit, das

Niederschreiben, wodurch allerdings das künstlerische

Gebilde erst als abgeschlossen und fertig dargestellt

wurde. Dieses aber galt Mozart selbst als das

Unwesentliche, weil es nur ein äußerliches Fixiren des im

Geiste Vollendeten war, es fiel ihm lästig, weil die freie

geistige Production dabei den allergeringsten Antheil

hatte; er schob es so lange als möglich auf, nicht allein

weil er sich die Freiheit über ein Kunstwerk das ihn

innerlich beschäftigte so lange als möglich vorbehielt –

und nie ließ er sich zum Aufschreiben drängen ehe sein



Werk völlig gereist war –, sondern auch weil er mehr

Befriedigung im Schaffen als im Aufschreiben fand, er

schob es dann auch mitunter zu lange auf. Dies mag der

geordnete Geschäftsmann mißbilligen, zumal wenn er

weiß daß Mozart jederzeit im Stande war bestellte Arbeit

solide und tüchtig zu liefern: von Trägheit und nur durch

äußere Noth erzwungenem Fleiß zu reden kann nur auf

Mangel an Einsicht beruhen. Freilich mochten die Leute

sich um so mehr zu solchen Urtheilen berechtigt glauben,

als sie sahen mit welcher Schnelligkeit Mozart schrieb,

wenn er sich zum Schreiben niedergesetzt hatte; da sie

nicht begriffen, warum er bei solcher Gottesgabe nicht

Tag aus Tag ein »componirte«, wie man zu sagen pflegt

13

.

Die wunderbare Harmonie verschiedener

künstlerischer Eigenschaften in Mozart, welche Rossini

schön ausdrückte, indem er sagte Mozart sei der einzige,

der ebensoviel Genie als Wissenschaft und ebensoviel

Wissenschaft als Genie besessen habe, ist in vielen

einzelnen Erscheinungen zu fassen. So besaß er zu der

Fähigkeit ein musikalisches Kunstwerk im Ganzen und

im Einzelnen innerlich wie in einem Bilde klar

anzuschauen auch ein außerordentliches Gedächtniß das

so Angeschaute festzuhalten

14

. Davon legte er schon als

Knabe die erstaunliche Probe durch das Aufschreiben

des Miserere ab (I S. 199f.); in späteren Jahren spielte er

auf Reisen seine Concerte stets so gut wie auswendig,

und zwar nicht eins oder das andere dazu einstudirte,

sondern viele verschiedene; man wußte daß er einmal ein

Concert, das er lange nicht angesehen hatte, in einer

Akademie aus dem Gedächtniß spielte, weil er die



Principalstimme vergessen hatte

15

. Doch war dies nur

ein Festhalten des völlig Abgeschlossenen und Fertigen

in der Erinnerung

16

. Bemerkenswerther ist es schon,

wenn er von einer Sonate für Klavier und Violine nur die

Violinstimme aufschrieb und die Klavierstimme aus dem

Kopf spielte ohne das Ganze vorher gehört zu haben,

wie in jenem Fall mit der Strinasacchi (S. 292), oder wenn

er eine Composition statt in Partitur gleich in Stimmen

niederschrieb (S. 264. 340); denn dies setzt eine

erstaunliche Klarheit und Sicherheit voraus, mit welcher

er das im Kopf ausgearbeitete Kunstwerk bis in die

geringsten Einzelnheiten übersah und festhielt. Daraus

begreift es sich denn daß es beim Niederschreiben rasch

und glatt von Statten ging, weil es ein bloßes Uebertragen

auf das Papier war, daß er dabei durch die äußere

Umgebung sich nicht stören ließ, vielmehr es sogar gern

sah, wenn eine leichte Unterhaltung ihn bei der

mechanischen Arbeit zerstreute ohne ihn eigentlich in

Anspruch zu nehmen. Er ließ sich dabei von seiner Frau

Geschichten erzählen (S. 169f. 421), spielte Kegel (S.

244); ja seine Frau berichtet uns (A. M. Z. I S. 854f.) daß

er mit dem zweiten der Haydn dedicirten Quartetts in

D-moll beschäftigt war – im Sommer 1783 –, als sie zum

erstenmal in Kindesnöthen war. Er arbeitete in

demselben Zimmer, in welchem sie lag, wie er auch sonst

bei ihren häufigen Krankheiten an ihrem Bett zu arbeiten

pflegte (S. 171). So oft sie Schmerzen äußerte, kam er zu

ihr um sie zu trösten und aufzuheitern, und wenn sie

etwas beruhigt war ging er wieder an sein Notenpapier.

Er schrieb aber bei ihrer Entbindung – Menuett und Trio

dieses Quartetts. Welch ein Stoff für die moderne



Kunstexegese! Allerdings haben wir hier einen

merkwürdigen Beweis dafür, wie frei Mozarts

musikalische Thätigkeit von den äußeren Umständen

war, denn bei einer Begebenheit, die ihn gemüthlich so

sehr in Anspruch nahm, seiner Vorstellungen und

Gedanken so völlig Herr zu sein, um sie zu fassen und

niederzuschreiben wird wohl nicht Vielen gegeben sein.

Noch viel merkwürdiger aber ist eine Aeußerung welche

er gegen seine Schwester macht, als er ihr die

obenerwähnte Fuge mit einem Praeludium schickt. Er

entschuldigt sich daß das Praeludium, welches vor die

Fuge gehöre, hinter derselben geschrieben sei (S. 168).

»Die Ursache aber war«, sagt er »weil ich die Fuge schon

gemacht hatte und sie, unterdessen ich das Praeludium

ausdachte, aufgeschrieben.« Er war also im Stande,

während er das im Kopf fertig gemachte Werk – und

zwar hier ein Werk in strengster Form, das nur

abzuschreiben schon Aufmerksamkeit erfordert – wie aus

einem Fach, in dem es aufbewahrt lag, hervornahm und

niederschrieb, zugleich ein neues Kunstwerk in

Gedanken hervorzubringen; die schaffende und die bloß

reproducirende Kraft seines Geistes waren also

gleichzeitig nach verschiedener Richtung, in

vollkommener Freiheit thätig – das übersteigt fast die

Vorstellung.

Bei solcher Art innerlich zu arbeiten konnte ihm denn

freilich das Schreiben zu einer fast nur noch

mechanischen Operation werden; allein dennoch verließ

er sich meistens nicht so ganz und gar auf sein

Gedächtniß, als er es gekonnt hätte, sondern machte sich

zur größeren Sicherheit und Bequemlichkeit flüchtige



Aufzeichnungen. Rochlitz berichtet darüber, offenbar

nach Mittheilungen Constanzes

17

.

»Mozart, war er allein oder mit seiner Frau oder mit

Andern die ihm keinen Zwang auferlegten, vor Allem

aber auf seinen vielen Reisen im Wagen, hatte die

Gewohnheit fast unausgesetzt nicht nur seine Phantasie

auf neue melodische Erfindungen (Themata, wenn man

will) ausgehen zu lassen, sondern auch seinen Verstand

und sein Gefühl gleich mit der Anordnung und

Bearbeitung solch eines Funds zu beschäftigen, wobei er

ohne es zu wissen oft summte, ja laut sang, glühend heiß

ward und keine Störung duldete. – Um nun aber

dergleichen Vorarbeiten nicht zu vergessen oder zu

vermischen bedurfte seine leicht zu entzündende

Phantasie, seine vollkommne Beherrschung aller

Kunstmittel der Ausarbeitung und jenes sein für Musik

ausgezeichnetes Gedächtniß nichts weiter als kurzer

Andeutungen, Schwarz auf Weiß; und zu diesen mußte er

stets, vorzüglich aber auf Reisen in einer Seitentasche des

Wagens, Blättchen Notenpapier zur Hand haben,

welchen nun jene Notizen, jene fragmentarischen

Grundrisse, anvertraut wurden; und welche Blättchen, in

einer Kapsel wohl aufbewahrt, sein Reisetagebuch

eigener Art ausmachten

18

. Dieses ganze Verfahren war

ihm, wie es mußte, höchst wichtig; er entzog sich ihm

ohne Noth niemals, und wo es von ihm abhing, litt er

durchaus nicht daß Andere ihn demselben entzogen: die

Sache war ihm, wie man jetzt sich ausdrückt, heilig.«

Solche Aufzeichnungen scheint Mozart, wenn sie

gebraucht waren, gar keiner Aufmerksamkeit würdig

gehalten zu haben, daher sind deren sehr wenig erhalten;



doch sind diese interessant und anschaulich genug. Das

zum zweiten Band im Facsimile mitgetheilte Skizzenblatt

(II) jener Ode von Denis (S. 344f.) zeigt, wie mit der

allerflüchtigsten Schrift, die mitunter kaum die

Mozartsche Handschrift erkennen läßt, das Ganze wie im

Umriß hingeworfen ist. Die Singstimme ist vollständig

hingeschrieben, ebenso von der Begleitung der Baß;

übrigens sind alle eigenthümlichen Züge der letzteren

wenigstens soweit angedeutet daß kein Zweifel obwalten

kann, wie sie auszuführen sein würde. Man sieht also, das

Ganze war fertig, als diese Skizze geschrieben wurde, die

nicht sowohl als ein Versuch unter mehreren die

Conception auszubilden erscheint, sondern nur zur

Bequemlichkeit, um dem Gedächtniß beim

Niederschreiben des Ganzen in seiner detaillirten

Ausführung einen Haltpunkt zu bieten. Aehnlich, aber

noch flüchtiger ist die Skizze einer für die Oper L'oca del

Cairo bestimmten Arie, welche dem von Jul. André

besorgten Klavierauszug im Facsimile beigegeben ist.

Auch hier finden wir die Singstimme von Anfang bis zu

Ende aufgezeichnet, der Baß aber ist gar nicht angegeben,

und nur an einigen Stellen die Begleitung angedeutet –

einmal mit der Notiz daß die Clarinette zu verwenden sei

–; offenbar genügte bei einem sehr einfachen Musikstück

diese flüchtige Erinnerung für die spätere Ausführung.

Ob einer solchen Skizze schon eine wiederholte

Ueberlegung und Durcharbeitung in Gedanken

vorhergegangen sei, als deren Resultat sie zu betrachten

ist, oder ob sie das unmittelbare Erzeugniß eines

schöpferischen Moments gewesen sei, das wird im

einzelnen Fall kaum zu entscheiden, auch in



verschiedenen Fällen wohl sehr verschieden gewesen

sein.

Da diese beide Skizzen wie es scheint nicht ausgeführt

worden sind, wenigstens keine Ausführung vorliegt, so ist

hier die Vergleichung nicht möglich, welche ergeben

würde, wieweit eine solche vorläufige Skizze bei der

vollständigen Ausarbeitung modificirt worden sei

19

. In

dieser Hinsicht gewährt der auf dem ersten Skizzenblatt

zum zweiten Band mitgetheilte Entwurf ein

eigenthümliches Interesse. Die drei ersten Zeilen

enthalten Notate zu einer Klaviercomposition; von da

beginnt der Entwurf zu einem Terzett für zwei Baß- und

eine Tenorstimme aus einer Opera buffa , welche, wie sich

später ergeben wird, Mozart wahrscheinlich im Jahr 1783

beschäftigte, und von dem sich ein von ihm ins Reine

geschriebener Partiturentwurf zum Theil erhalten hat

20

,

welcher als Notenbeilage I mitgetheilt wird, da er auch

von der Weise, wie Mozart seine Partituren anlegte, eine

Vorstellung giebt.

Die Skizze enthält nur die Singstimmen mit flüchtigen

Andeutungen einzelner Eintritte der Begleitung, anfangs

hinter einander fortgeschrieben – wobei an einer Stelle

der erste Gedanke verworfen und sofort durch einen

anderen ersetzt worden ist –, nachher wo sie

zusammentreten auf drei Systemen; man sieht auch an

der Art wie der Platz gebraucht ist, wie rasch diese

Aufzeichnung vor sich gegangen ist.

Der Partiturentwurf dagegen ist eine nur durch einen

Zufall nicht vollendete Reinschrift. Sie hat die für die

Singstimmen und das Orchester erforderliche Anzahl

Systeme, deren jedem die entsprechende Bezeichnung



vorgeschrieben ist. Zuvörderst ist nun hier das Ritornell

hinzugekommen, das sehr lang ist, weil es als Einleitung

zur ersten Scene der Oper dient; es ist aus Motiven,

welche später wieder vorkommen, gebildet, und man

sieht, daß diese mehr selbständige Einleitung erst

entstanden ist, nachdem das eigentliche Terzett vollendet

war, in welchem die einzelnen Motive ihre bestimmte

Bedeutung haben. Von derselben sind zunächst die

Hauptstimmen, erste Violine und Baß, vollständig

hingeschrieben, von den Blasinstrumenten nur einige

Stellen, in denen sie mit einem selbständigen Motiv

hervortreten; alles übrige, was zur Schattirung und

Colorirung dieser einfachen Umrisse gehörte, ist

vorläufig noch fortgeblieben und alle Notensysteme frei

gelassen. Darauf sind die Singstimmen ganz in die

betreffenden Systeme eingetragen und mit ihnen

vollständig der Baß; von der Begleitung ist nur selten ein

Motiv angedeutet. Alles ist fest und sauber geschrieben,

man sieht auch an der Handschrift daß alles fertig war.

Die Abweichungen in den Singstimmen sind ganz

unbedeutend in den Baßstimmen, auffallender in der

Tenorpartie, wo freilich die erste Anlage der Melodie

geblieben aber die melismatische Ausführung modificirt

und die Schlußwendung verlängert ist. Wo die Stimmen

zusammentreten, ist, soweit man vergleichen kann, alles

im Wesentlichen unverändert geblieben. Die erste Skizze

hört nämlich noch einige Takte früher auf als der

Partiturentwurf, der auch nur ein verhältnißmäßig

geringes Bruchstück des ganzen Terzetts ist

21

.

Man sieht also daß die eigentliche künstlerische Arbeit

schon vor der ersten Skizze gethan war und daß die



Ausführung derselben in der Partitur zunächst zwar nicht

ein bloß mechanisches Uebertragen der Hauptmotive –

denn diese werden einer kritischen Revision unterworfen

und dadurch gewissermaßen wiedergeboren –, aber doch

nur die schließliche Feststellung des bereits ausgebildeten

und gegliederten Ganzen ist. Noch mehr tritt das bloße

Ausführen des im Wesentlichen schon Gegebenen

natürlich bei der Ausarbeitung der Begleitung in ihrem

Detail hervor, für welche die fixirten Umrisse eine

ungleich festere Begränzung bieten, ohne doch der freien

schöpferischen Thätigkeit an irgend welchem Punkt eine

hemmende Schranke zu bieten. Bei den meisten

eigenhändigen Partituren Mozarts kann man diese

verschiedenen Stadien der Ausarbeitung schon nach

äußeren Kennzeichen verfolgen

22

. Durchgehends sind

die Singstimmen mit dem Baß zuerst ganz vollständig

hingeschrieben und von der Begleitung soviel als nöthig

ist um die charakteristischen Momente zu bezeichnen;

man erkennt das auch bei den später völlig ausgeführten

Partituren meistens an der verschiedenen Dinte und der

Schrift, welche in der Regel bei der späteren Ausführung

etwas flüchtiger ist als bei der ersten Aufzeichnung

23

.

War diese geschehen, so verschob er die detaillirte

Ausführung oft längere Zeit, wie er den ganzen ersten

Act der Oper L'oca del Cairo auf solche Weise vollständig

entworfen hat und, da er die Oper dann aufgab, auch so

unausgeführt hat liegen lassen; wie er auch vom Requiem

sämmtliche Sätze vom Dies irae bis Quam olim in derselben

Art in den Singstimmen nebst beziffertem Baß

vollständig mit Andeutungen der Instrumentation

niedergeschrieben hat. Er ließ sich dabei von Zeit und



Laune bestimmen und grade zu dieser Arbeit ließ er sich

wohl am meisten drängen, denn war das Werk in seinen

Umrissen einmal fest bestimmt, bedurfte es nur der

Erinnerung um es im lebendigen Farbenglanz in allen

Einzelnheiten wieder in seine Vorstellung zu rufen

24

.

Daher finden sich auch nachträgliche Aenderungen sehr

selten

25

und betreffen in der Regel nur Kleinigkeiten, z.B.

Modificationen in Passagen, welche in Klavierpartien

vorkommen, oder einzelne Wendungen in Gesangsachen.

So war der Schluß der Arie des Grafen im Figaro (17)

ursprünglich einfacher so

 

worauf an die Stelle des zweiten Takts vier colorirte

Takte eingeschoben sind. Bezeichnender ist es, daß im

letzten Finale, wo Figaro der verkleideten Susanne die

verstellte Liebeserklärung macht, es ursprünglich hieß

 

was Mozart dann für das affectirte Pathos der Situation

nicht ausdrucksvoll genug erschien und von ihm mit dem

übertriebenen

 

vertauscht wurde. Aber auffallend ist, daß das so

außerordentlich charakteristische Motiv der Rachearie der

Donna Anna im Don Giovanni (10)



 

ursprünglich anders lautete

 

und jeder wird fühlen, wie sehr dasselbe durch die

Aenderung gewonnen hat. Wie sich denn in allen Fällen

die von Mozart geübte Selbstkritik als eine auf seinem

Gefühl und richtigem Takt beruhende erweist, auch wo

nicht bestimmt nachweisbare technische Gründe sie

bestimmten. In der Arie der Gräfin im Figaro (19) schloß

der erste Abschnitt des Allegro von Takt 8 an

ursprünglich so ab

 

die jetzt bekannten Takte sind darunter geschrieben und

der ursprüngliche Baß ist ausradirt. Im weiteren Verlauf

des Allegro wurden ursprünglich die drei Takte

 

nach dem Zwischenspiel einfach wiederholt und es ging

dann unmittelbar weiter



 

Mozart scheint, als er das Ganze wieder in sich entstehen

ließ, gefühlt zu haben, daß der ungetrübte Ausdruck eines

frischen, fröhlichen Aufschwungs, wie er nun im Allegro

war, dem Charakter der Gräfin nicht völlig entspreche; er

schob daher bei der Wiederholung jenes Motivs 7 Takte

ein, welche eine Aenderung des Colorits hervorbrachten

 

In der stark hervorgehobenen Wendung nach C-moll,

welches anfangs nur leicht berührt war, tritt ein so trüber

Schmerz hervor, aus welchem eine tiefe Sehnsucht mit

unwiderstehlichem Zauber hervorquillt, daß das muthige

Emporstreben, welches sich übrigens im Allegro

ausspricht, wie mit einem Schleier verdeckt erscheint,

indem der Hauptaccent des Ganzen offenbar auf diese

Stelle fällt. Wer würde hier an ein Einschiebsel denken?

oder nur ein ähnliches Verfahren erkennen, wie das des

Ciseleurs der die Mängel des Gusses mit geschickter

Hand überarbeitet? Man erkennt hier, daß eben nicht an

einem schon Fertigen nachgebessert, sondern daß das

Ganze durch einen freien Act der Production von

Neuem hergestellt ist, und erst dadurch seine wahre und

vollendete Gestalt empfangen hat. Daß aber auch Mozart



mitunter im Moment der Entscheidung schwankte, daß

er versuchte bis er das Rechte fand zeigt der Schluß der

reizenden Arie der Susanne im Figaro (28), der, wie er

jetzt ist, so natürlich gewachsen erscheint, daß man ihn

sich nicht anders denken kann; und doch lehrt die nach

der Originalpartitur mitgetheilte Notenbeilage II, daß er

erst nach verschiedenen Versuchen so geworden ist

26

.

Merkwürdig ist es daß Mozart mitunter wegen des

Rhythmus beim Aufschreiben schwankend war. So war

das Quartett in Così fan tutte (21) ursprünglich so

geschrieben

 

beim achten Takt wurde Mozart gewahr, daß dies nicht

richtig sei, änderte die ersten Takte

 

und fuhr in dieser Weise dann fort. Ganz derselbe Fall ist

es im Duett der Zauberflöte (8) wo Mozart auch anfangs

so geschrieben hatte

 

bis er am Schluß das Versehen gewahr wurde, darauf

sorgfältig alle Taktstriche ausradirte und die richtigen zog

27

.



 

Aehnlich war in der Arie das Sesto im Titus (19) das

Adagio anfangs so geschrieben

 

später sind die Taktstriche wegradirt und mit Röthel neue

hineingezeichnet, so daß es mit dem vollen Takt beginnt.

Sehr selten sind in der Instrumentation erhebliche

Aenderungen vorgenommen

28

; die eigenthümliche

Klangfarbe, welche auf der Combination der Instrumente

beruht, ist ein so wesentliches Element der bestimmten

musikalischen Gestalt, daß sie nicht erst später als etwas

selbständiges hinzugethan wird, sondern mit der

Erfindung selbst gegeben und bei der Durchbildung und

Verarbeitung fortwährend an ihrem Theil maaßgebend

ist. Wenn also der Componist sein Werk seinem inneren

Gehör aufführt, so hört er nicht nur gewissermaßen

abstracte Töne, sondern die bestimmt individualisirten,

wie sie durch Gesang und Instrumente verkörpert

werden; das Bild des Ganzen steht ihm im vollen

Farbenglanz lebendig vor der Seele, es bedarf auch in

dieser Hinsicht nur der Fixirung desselben

29

. Dabei ist

nun freilich nicht zu übersehen daß Mozart das

Orchester, wie er es vom Idomeneo an mit immer

steigender Wirkung anwendete, erst selbst geschaffen hat;

die vollständige Benutzung der Blasinstrumente, ihre

Combination unter einander, ihre Verbindung mit den

Saiteninstrumenten, die dadurch hervorgebrachte

wesentlich veränderte Färbung der Instrumentation im

Ganzen und die Fülle von reizendem Detail in der



Mischung der Klangfarben ist sein Werk. Diese

Klangwirkungen hatte er nirgends gehört; freilich

steckten sie im Orchester wie die Statue im Marmor, aber

wie der Bildhauer diese mit dem geistigen Auge erschauet

haben muß um sie aus dem Stein hervorzurufen, so

konnte er nur durch Divination mit seinem geistigen

Ohre die Klänge vernehmen, welche er dem Orchester

entlocken sollte. Um so bewundernswürdiger ist die

Sicherheit, mit welcher er aus reiner Intuition auch über

diese Mittel verfügte.

Die einzelnen Fälle von Aenderungen, welche bisher

erwähnt wurden, sind nicht etwa aus einer reichen Fülle

ähnlicher Beispiele als besonders merkwürdige

ausgewählt, sondern es sind so ziemlich die einzigen von

einigem Belang, welche mir bekannt geworden sind: dies

ist wichtig für die Vorstellung welche von der

eigentlichen Thätigkeit Mozarts beim Niederschreiben

der Partitur gegeben wurde. Er begnügte sich aber nicht

vor der Abfassung der Partitur jenen flüchtigen Umriß zu

entwerfen, der in einem Zuge den Verlauf des Ganzen

darstellte, sondern er machte auch bei einzelnen Stellen,

wo es ihm darauf ankam das Detail ganz genau zu

übersehen, ausgeführtere Skizzen. Canonische, fugirte,

überhaupt contrapunktisch gearbeitete Stellen, in denen

die Stimmführung complicirter war, oder welche aus

irgend einem Grunde Schwierigkeiten darboten, deren

Mozart sich ganz versichern wollte, pflegte er auf kleinen

Blättern, oder wo er auf schon beschriebenem

Notenpapier noch freien Raum fand, erst auszuführen

ehe er sie. in die Partitur eintrug. So hatte er von der

Stelle im ersten Finale des Don Giovanni, wo die drei



Tanzmelodien in verschiedenen Taktarten

zusammentreffen, vorher eine genaue Skizze gemacht,

welche ich bei Al. Fuchs sah, der sich von jeder der

großen Opern Mozarts ein solches Skizzenblatt zu

verschaffen gewußt hatte; ebenso von dem dreistimmigen

Canon im zweiten Finale von Così fan tutte , wo nur der

Canon, nicht auch die frei hinzutretende Stimme des

Guglielmo notirt war. Auch zu der Oper L'oca del Cairo

sind außer dem Partiturentwurf Skizzen derjenigen

Stellen im Quartett (6) und Finale (7) vorhanden, welche

durch contrapunktische Stimmführung eine besondere

Aufmerksamkeit erfordern konnten. Leider sind von

solchen Skizzen nur wenige erhalten, aber auch diese

zeigen Mozarts Verfahren ganz klar und lassen keinen

Zweifel daß er bis in die letzte Zeit genaue Vorarbeiten

der Art im Einzelnen vornahm um Alles ganz fest

abgeschlossen zu haben, ehe er sich an die letzte

Redaction der Partitur machte. Es zeugt das von der

Besonnenheit und Ueberlegung mit welcher er arbeitete,

von den strengen Anforderungen, die er an sich stellte,

von seiner Gewissenhaftigkeit, welche sich der

glücklichen Eingebung des Augenblicks und der sicheren

Fertigkeit nicht ohne Noth anvertrauen wollte; es giebt

uns eine ganz andere Vorstellung von dem schaffenden

und arbeitenden Mozart als die vielfach verbreitete und

bewunderte eines genialen Verschwenders auf

künstlerischem Gebiet, der nur wenn die Noth ihn trieb

sich entschloß die reisen Früchte zu sammeln, welche

ohne seine Anstrengung das Genie ihm in den Schooß

warf. Nicht das ist das Vorrecht des Genies, daß es nicht

zu arbeiten, nicht Fleiß und Mühe daran zu setzen



braucht, sondern daß seine Anstrengung das Ziel erreicht

und daß das völlige Gelingen der Aufgabe in dem Werke

selbst jede Spur der Arbeit und Mühe verwischt.

Auch im Aeußern der Mozartschen Partituren spricht

sich Sorgfalt und Sinn für Ordnung und Klarheit aus. Die

Handschrift ist ziemlich klein aber, wenn gleich häufig

rasch und sogar flüchtig, doch stets deutlich, bestimmt

und sich gleich bleibend

30

. Mit besonderer Genauigkeit

ist auf die kleinen Details geachtet, in denen ein Irrthum

namentlich für den Abschreiber leicht möglich ist; alle

Vortragszeichen sind in jeder Stimme sorgfältig

angegeben; kurz, ohne daß irgendwo eine Pedanterie sich

zeigt, die auf das Unwesentliche Werth legt und die Zeit

durch ein Streben nach übertriebener Gleichmäßigkeit

und Zierlichkeit vergeudet, machen diese Partituren den

Eindruck einer wohlüberlegten zweckmäßigen Ordnung

und einer Reinlichkeit und Sauberkeit, die auch im

Aeußeren Fertiges und Abgerundetes zu geben liebt.

Für das bisher angedeutete Verfahren Mozarts

ungemein bezeichnend sind auch die schon mehrfach

erwähnten zahlreichen Anfänge unbeendigt gebliebener

Compositionen, die, nur ein geringer Theil von derartigen

Papieren seines Nachlasses

31

, im Mozarteum in Salzburg

aufbewahrt werden
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. Es sind sämmtlich nicht flüchtig

skizzirte Entwürfe, sondern in sauberer Reinschrift

angefangene Partituren, deren Vollendung nur durch

äußere Umstände verhindert zu sein scheint. Wie man

nach Allem was bemerkt wurde annehmen muß, daß

Mozart erst wenn er eine Composition im Wesentlichen

fertig im Kopfe trug sich ans Niederschreiben begab, so

machen auch alle diese Anfänge durchaus den Eindruck



des Fertigen. Wenn auch nur einige Takte

niedergeschrieben sind, so bieten diese eine abgerundete

Melodie, ein Motiv das eine weitere Ausführung bedingt;

sind sie weiter fortgesetzt, so bilden sie ein

wohlgegliedertes, fortschreitendes Ganze, das offenbar

nicht abbricht, weil die Fortsetzung noch nicht

vorhanden war, sondern weil ein Zufall das Aufschreiben

derselben störte. Auch kann man immer erkennen daß

nicht etwa nur einzelne Gedanken fixirt sind, sondern

daß die Anlage und Ausführung des Ganzen klar vorlag,

denn in der gewohnten Weise sind die einzelnen

charakteristischen Züge der Ausführung angegeben, so

daß auch aus diesen Entwürfen deutlich der

Haupteindruck und die Entwickelungsfähigkeit der

Motive noch zu entnehmen ist. Es scheint aber, als ob

Mozart, wenn er einmal beim Niederschreiben einer

Composition gestört und unterbrochen war, sich sehr

schwer entschloß zu derselben zurückzukehren und sie

zu vollenden. Daß er es konnte ist nicht zu bezweifeln, da

ihm sein Gedächtniß unverbrüchlich treu war; allein sein

Interesse war hauptsächlich bei den Sachen, welche er

mit sich herumtrug und im Kopfe vollendete. War dies

geschehen, bedurfte es meistens schon eines Impulses

um ihn zum Niederschreiben zu bewegen und dieser

leitete ihn natürlich auf das, was ihn zunächst beschäftigt

hatte; zu dem, was für ihn abgethan war, zurückzukehren

hatte er weder Trieb noch Bedürfniß. Auch findet sich

keine Spur daß selbst nur Einzelnes von dem in Skizzen,

vorläufigen Aufzeichnungen, angefangenen

Compositionen Niedergeschriebenen je später von ihm

benutzt worden sei; und es ist nicht allein ein Zeugniß



von dem Reichthum und der Leichtigkeit seiner

Productivität daß er auch bei sich selbst kein Anlehen

machte, sondern es beweist daß sein Schaffen stets

unmittelbar aus der momentanen künstlerischen

Stimmung hervorging, daß jeder Impuls der ihn zur

Production erregte auch einen neuen Keim hervorrief,

der nur durch diese eigenthümliche Befruchtung zur

lebendigen Entfaltung gedeihen konnte. Die individuelle

Wahrheit, die frische Lebendigkeit der Mozartschen

Musik ist in dieser wie ein natürlicher Quell stets

aufsprudelnden Spontaneität der Erfindung begründet,

die künstlerische Vollendung beruht auf der nicht

geringeren Fähigkeit mit gleicher Elasticität und

Zähigkeit, mit ebensoviel seinem Gefühl als fester

Consequenz die einmal gefaßte Idee auszubilden: wie

aber diese ganz eigenthümliche Schönheit und Anmuth,

die als der unverkennbare Charakter der Mozartschen

Musik leicht empfunden und genossen wird, entstanden

sei, das wird wohl allen so räthselhaft bleiben als es ihm

selbst erschien.

Daß Mozart, wie sorgfältig er auch das

Niederschreiben seiner Compositionen um ganz sicher

zu sein vorzubereiten pflegte, doch wenn es darauf

ankam im Stande war dem Augenblick zu gebieten und

auch schreibend zu improvisiren kann schon nach dem,

was wir von seiner Organisation und seiner Bildung

wissen, nicht zweifelhaft sein. Daß er ein Lied, wie er es

für Frau v. Kees im Wirthshaus schnell aufschrieb (S.

323) schon vorher im Kopf fertig gehabt habe, ist wohl

sehr zweifelhaft. Als er anfangs 1787 in Prag war,

versprach er dem Grafen Joh. Pachta für die adeligen



Gesellschaftsbälle einige Contratänze zu schreiben, die er

aber nicht lieferte. Endlich ließ ihn der Graf zum Diner

einladen, aber eine Stunde früher als er zu speisen pflegte,

und da Mozart erschien, legte er ihm alles erforderliche

Schreibmaterial vor und bat ihn inständigst die Tänze zu

componiren, die am folgenden Tage gespielt werden

sollten. Mozart setzte sich hin und vor dem Essen waren

vier Contratänze fürs große Orchester in Partitur

geschrieben, an die Mozart schwerlich vorher ernstlich

gedacht hat

33

. Doch in diesem und ähnlichen Fällen

handelt es sich um leichte Musikstücke freier Form; wir

haben aber auch gesehen (S. 337ff.) daß er Canons und

Doppelcanons von nicht gemeiner Art improvisirte. Und

was bedarf es eines weiteren Zeugnisses als einer

Erinnerung an seine bewunderte Gabe frei zu

phantasiren?

Diese Fertigkeit auf dem Klavier zu improvisiren

diente ihm übrigens nie als Aushülfe beim Componiren.

»Während des Schreibens kam er nie zum Klavier«,

berichtet Niemtschek S. 54; »seine Imagination stellte

ihm das ganze Werk, wenn es empfangen war, deutlich

und lebhaft dar.« Auch seine Frau sagt naiv, aber

treffend: »Er componirte nie am Klavier, sondern schrieb

Noten wie Briefe und probierte seinen Satz erst, wenn er

vollendet war«

34

. Er bedurfte also keiner Nachhülfe um

durch den sinnlichen Eindruck sich der Wirkung seiner

musikalischen Conceptionen im Ganzen oder Einzelnen

zu vergewissern, geschweige daß er am Klavier seiner

Phantasie Nahrung oder seinen Gedanken bestimmte

Form zu geben gesucht hätte

35

.

Etwas von solchen Nothbehelfen und Eselsbrücken



des Componirens im Wesen verschiedenes ist es, daß

Mozart das Bedürfniß empfand der Fülle von

musikalischen Gedanken die in ihm lebten und webten

auch einen Ausdruck zu verleihen, sie in sinnlicher

Energie vernehmbar auszusprechen, wofür ihm das

Instrument, welches er als Meister beherrschte, das

Klavier zu Gebote stand. »Auch in seinen Mannsjahren«

erzählt Niemtschek (S. 54f.) »brachte er halbe Nächte am

Klavier zu

36

; dies waren eigentlich die Schöpferstunden

seiner himmlischen Gesänge. Bei der schweigenden Ruhe

der Nacht, wo kein Gegenstand die Sinne fesselt,

entglühte seine Einbildungskraft zu der regsten

Thätigkeit und entfaltete den ganzen Reichthum der

Töne, welchen die Natur in seinen Geist gelegt hatte.

Hier war Mozart ganz Empfindung und Wohllaut, hier

flossen von seinen Fingern die wunderbarsten

Harmonien! Wer Mozart in solchen Stunden hörte, der

nur kannte die Tiefe, den ganzen Umfang seines

musikalischen Genies: frei und unabhängig von jeder

Rücksicht durfte da sein Geist mit kühnem Fluge sich in

die höchsten Regionen der Kunst schwingen.« Daß in

solchen Stunden, wo er frei seinem Genius sich hingab

und seiner Kraft sich im Genuß erfreute, das was seinen

Geist musikalisch beschäftigte, die Ideen, mit welchen er

sich trug, sehr häufig den Gegenstand seiner Phantasien

ausmachten konnte um so weniger ausbleiben, da er hier

gar keine Rücksicht irgend einer Art zu nehmen hatte,

sondern einzig und allein dem inneren Impuls folgte.

Indessen würde man sich sehr irren, wollte man solches

Phantasiren als eine directe Vorbereitung, oder wohl gar

als die eigentliche Quelle für ein später darzustellendes



Kunstwerk ansehen; je bestimmter die Phantasie der

Ausdruck der momentan erregten Stimmung, je fester sie

der Form und Darstellung nach an das Instrument

gebunden war, auf welchem sie ausgeführt wurde, um so

weniger konnte sie unmittelbar einem mit anderen

Mitteln, zu einem bestimmten Zweck auszuführenden

Kunstwerk zur Grundlage dienen. Sie war um ihrer selbst

willen da, erfüllte ihren Zweck in sich, und wenn das was

eine begeisterte Improvisation hervorgerufen hatte in der

Seele des Künstlers fortlebte und weiter ausgebildet

wurde, so war das ein Moment unter den unzähligen,

untrennbaren die in einer unsichtbaren Kette den

schöpferischen Funken fortleiteten.

Mozart hielt auch das Schreiben der Zeit nach von

dem Phantasiren geschieden. Er blieb auch in späterer

Zeit der früher angenommenen Lebensweise getreu daß

er die frühen Morgenstunden zum Schreiben anwendete

(S. 68), und pflegte, selbst wenn er abends in Gesellschaft

gewesen war oder bis tief in die Nacht gespielt hatte,

morgens um sechs oder sieben Uhr zu schreiben; nur daß

er sich später die Bequemlichkeit gestattete dies im Bett

zu thun. Von 10 Uhr an gab er gewöhnlich seine

Unterrichtsstunden, und setzte sich nicht ohne dringende

Veranlassung später wieder an den Schreibtisch.

Dergleichen Veranlassungen mochten freilich oft genug

vorkommen. Als er den Figaro componirte, verlegte er,

wie der Vater Marianne mittheilt (11. Nov. 1785), alle

seine Scolaren auf den Nachmittag um den ganzen

Vormittag zum Schreiben frei zu haben, und man weiß

schon daß er auch den Abend und die Nacht gelegentlich

zu Hülfe nehmen mußte

37

.



Nicht allein in den Stunden einsamer Ruhe und

Abgeschiedenheit und um das innere Bedürfniß zu

befriedigen pflegte Mozart zu phantasiren; er zeigte sich

als Meister der Improvisation auch wo ihm die Anregung

von außen kam, und an dieser fehlte es nicht, da man ihn,

wenn er spielte, am liebsten phantasiren hörte. Es liegt

ein wunderbarer Zauber in dieser künstlerischen

Leistung, welche Schaffen und Darstellen in einer Person

und in einem Moment vereinigt, und die höchste

Concentration aller künstlerischen Kräfte ist erforderlich

um alle die verschiedenartigen Bedingungen, von

welchen das Hervorbringen und Darstellen eines

Kunstwerks abhängt, in jedem Moment vollständig zu

erfüllen. Gelingt es durch sichere Beherrschung der

Mittel aller Art und schwungvolle Begeisterung diese

Aufgabe zu lösen, so wird sie nicht allein den Eindruck

einer siegreichen künstlerischen Kraft und Gewalt

hervorbringen, sondern als der unmittelbare, volle

Ausdruck der ganzen Individualität des Künstlers in ihrer

lebendigsten Energie von hinreißender Wirkung auf den

Zuhörer sein, der sich selbst in den Zauberkreis des

Schaffens hineingezogen fühlt, sowie dessen

sympathisches Gefühl den Künstler höher erhebt.

Mozart, der immer bereit war zu spielen, wo er damit

Freude machte, phantasirte am herrlichsten

38

, »wenn er

aufgefordert zum Spielen im Kreise der ihn umringenden

Menge ein Paar seiner Auserwählten erschaute, die ihn zu

verstehen fähig, seinem Geistesflug zu folgen erkoren

waren

39

, denen er sich nun, unbekümmert und

gedankenlos für alles Uebrige ganz hingab, mit ihnen

allein nur in den Hieroglyphen der Tonsprache redete,



einzig für sie im unermeßlichen Reiche der Klänge sein

volles Herz ausströmte«

40

. Welchen Eindruck solche

Phantasien machten dafür möge nur ein Zeugniß

angeführt werden. Ambros Rieder , der 1851 als

Regenschori in Perchtolsdorf achtzig Jahr alt starb, ein

eifriger Musiker und braver Mann, schreibt in seinen

Lebenserinnerungen

41

: »Als Jüngling bewunderte ich

manchen ausgezeichneten Virtuosen sowohl auf der

Violine als auf dem Flügel; aber wer kann sich mein

Erstaunen vorstellen, als ich so glücklich war den

unsterblichen großen W.A. Mozart bei einer zahlreich

versammelten und ansehnlichen Gesellschaft auf dem

Pianoforte nicht nur variiren, sondern auch phantasiren

zu hören. Dies war für mich eine neue Schöpfung mit

ganz anderem Wesen als ich bisher zu hören und zu

sehen gewohnt war. Den kühnen Flug seiner Phantasie

bis zu den höchsten Regionen und wieder in die Tiefen

des Abgrundes konnte auch der erfahrenste Meister in

der Musik nicht genug bewundern und anstaunen. Noch

jetzt, ein Greis, höre ich diese himmlischen,

unvergeßlichen Harmonien in mir ertönen und gehe mit

der vollsten Ueberzeugung zu Grabe daß es nur einen

Mozart gegeben habe«

42

.

Von der Fertigkeit, welche Mozart hatte »aus dem

Kopfe zu spielen« wie er es nannte

43

und wie er auch die

schwierigsten und strengsten Formen dabei mit

Leichtigkeit handhabte ist schon wiederholt die Rede

gewesen

44

. Auch dadurch zeichnete er sich vor den

übrigen Virtuosen aus, von denen mancher bei der

damals üblichen Sitte große Cadenzen zu improvisiren

»das was er im Concert selber gut vortrug bei der Cadenz



wieder verhunzte«, wie Dittersdorf sich ausdrückt

(Selbstbiogr. S. 47). Damals kam, wie er berichtet, die

neue Sitte auf anstatt eine lange Cadenz zu machen in ein

simples Thema überzugehen das nach allen Regeln der

Kunst variirt wurde

45

; Mozart pflegte aber in seinen

Concerten sich auch in einer freien Phantasie zu ergehen

(S. 203f.). So erzählt Rochlitz (A. M. Z. I S. 113f.) daß

man in Leipzig am Schluß des Concerts wünschte ihn

noch allein spielen zu hören, wozu er, obgleich er zwei

Concerte eine obligate Scene gespielt und fast zwei

Stunden accompagnirt hatte, sofort bereit war. »Er setzte

sich nochmals hin und spielte um allen alles zu werden.

Er begann einfach, frei und feierlich in C-moll – doch es

ist eine Albernheit so etwas beschreiben zu wollen. Da er

hier mehr auf Kenner Rücksicht genommen hatte, senkte

er sich im Fluge seiner Phantasie nach und nach herab

und beschloß mit den gedruckten Variationen über Je suis

Lindor «

46

. Von dem Concert welches er im Februar

1787 in Prag gab berichtet Stiepanek (Nissen S. 517):

»Zum Schluß der Akademie phantasirte Mozart auf dem

Pianoforte eine gute halbe Stunde und steigerte dadurch

den Enthusiasmus der entzückten Böhmen aufs höchste,

so daß er durch den stürmischen Beifall welchen man

ihm zollte sich gezwungen sah nochmals an das Klavier

sich zu setzen. Der Strom dieser neuen Phantasie wirkte

noch gewaltiger und hatte zur Folge daß er von den

entbrannten Zuhörern zum drittenmal bestürmt wurde.

Mozart erschien und innige Zufriedenheit über die

allgemeine enthusiastische Anerkennung seiner

Kunstleistungen strahlte aus seinem Antlitz. Er begann

zum drittenmal mit gesteigerter Begeisterung, leistete was



noch nie gehört worden war, als auf einmal aus der

herrschenden Todesstille eine laute Stimme im Parterre

rief: Aus Figaro! worauf Mozart in das Motiv der

Lieblingsarie Non più andrai einleitete, ein Dutzend der

interessantesten und künstlichsten Variationen aus dem

Stegreif hören ließ und unter dem rauschendsten Jubel

diese merkwürdige Production endigte«

47

.

In solchen Momenten der Begeisterung am Klavier

nahm auch sein Aeußeres einen Ausdruck an, der den

Zuhörer den großen Künstler erkennen ließ, den man

sonst in ihm nicht vermuthete

48

. Er war klein aber von

proportionirtem Körperbau mit kleinen Händen und

Füßen, früher mager und erst in den letzten Lebensjahren

mehr corpulent. Der Kopf war im Verhältniß zum

übrigen Körper etwas zu groß; das stets blasse Gesicht

war nicht unangenehm, aber verrieth nichts

Außergewöhnliches, auch die Mozartsche Nase fiel nur in

den Jahren, da er mager war, durch ihre Größe auf. Das

ziemlich große und gut geschnittene Auge mit schönen

Brauen und Wimpern war gewöhnlich etwas matt, der

Blick unstät und zerstreuet: der gesammte Eindruck kein

bedeutender

49

. »Aber dieser immer zerstreute Mensch«

heißt es in Schlichtegrolls Nekrolog »schien ein ganz

anderes, schien ein höheres Wesen zu werden, sobald er

sich an das Klavier setzte. Dann spannte sich sein Geist

und seine Aufmerksamkeit richtete sich ungetheilt auf

den einen Gegenstand, für den er geboren war, auf die

Harmonie der Töne.« »Da änderte sich sein ganzes

Antlitz«, sagt Niemtschek »ernst und gesammelt ruhte

dann sein Auge; in jeder Muskelbewegung drückte sich

die Empfindung aus, welche er durch sein Spiel vortrug



und in dem Zuhörer so mächtig wieder zu erwecken

vermochte«

50

.



 Fußnoten

 

1 Auf dem Autograph der für Adamberger 1783

componirten Arie (S. 101) findet sich die Bemerkung von

Mozarts Hand: »Müssen alle Stimmen herausgezogen

werden und radoppirt – gleich aber die parte cantante und

gleich dem Herrn Adamberger hinschicken.«

 

2 Vgl. S. 180. Auch von Paris aus glaubte Mozart den

Vorwurf der Faulheit von sich abwehren zu müssen (II S.

273), und schrieb noch in Wien dem Vater (26. Mai

1781): »Glauben Sie mir sicher, daß ich nicht den

Müssiggang liebe, sondern die Arbeit.«

 

3 Ebenso wurde sie berichtet A. M. Z. I S. 52; von

Stiepanek in der Vorrede zur böhmischen Uebersetzung

des Don Giovanni, welche mir nur durch Nissen bekannt

ist (S. 520).

 

4 »Es giebt närrische Leute!« sagt Hoffmann dazu, der in

den Fantasiestücken gegen die verbreitete Interpretation

dieser Anekdote energisch protestirt (ges. Schr. VII S.

68f.).

 

5 C.M. v. Weber hebt aus eigener Erfahrung »die

unseligen Folgen der auf ein junges Gemüth so lebhaft

wirkenden Wunderanecdoten von hochverehrten

Meistern, denen man nachstrebt« hervor (hinterl. Schr. I

S. VIII).

 



6 Rochlitz hat öfter und besonders in dem Aufsatz Ein

guter Rath Mozarts (A. M. Z. XXII S. 297ff. Für Freunde

der Tonk. II S. 281ff.) über Mozarts Art zu arbeiten

richtigere Ansichten ausgesprochen.

 

7 Dieser oft gedruckte Brief ist zuerst von Rochlitz

mitgetheilt (A. M. Z. XVII S. 561ff.). Da unabweisbare

Gründe darthun, daß Rochlitz dabei Zusätze und

Aenderungen gemacht haben müsse, so habe ich den

ganzen Brief mit den nöthigen kritischen Erörterungen

Beil. XXI abdrucken lassen. Allerdings werden dadurch

auch Zweifel an der Authenticität des hier mitgetheilten

Abschnittes rege, und vermuthlich wird der Leser an

manchen Stellen einen Abstich gegen die aus so vielen

unzweifelhaften Briefen Mozarts ihm bekannte

Ausdrucksweise desselben empfinden; aber da es nicht

erwiesen ist, daß der Brief ganz untergeschoben sei, er

vielmehr nur eine Redaction erfahren zu haben scheint,

so durfte dies Document hier nicht übergangen werden.

 

8 Nissen S. 655, dessen Quelle ich nicht nachweisen

kann. vgl. IV. S. 300 Anm. 44.

 

9 Rochlitz A. M. Z. I S. 115f. Für Freunde der Tonkunst

IV S. 239.

 

10 So erklärte Haydn, Händel sei groß in seinen Chören,

aber mittelmäßig im Sologesang (Griesinger biogr. Not.

S. 115).

 

11 Beethovens Aeußerung: »Händel ist der unerreichte



Meister aller Meister! geht hin und lernt mit wenigen

Mitteln so große Wirkungen hervorbringen!« ist bekannt

(Studien, Anhang S. 22). Gluck führte Kelly, wie dieser

erzählt ( Remin. I p. 255), in sein Schlafzimmer und zeigte

ihm Händels Bild, welches er neben seinem Bett

aufgehängt habe, um beim Erwachen ehrfurchtsvoll den

gigantischen Genius zu begrüßen, den er sein Lebelang

als Muster zu studiren beflissen gewesen sei.

 

12 Rochlitz A. M. Z. I S. 117.

 

13 »Die große Arbeitsamkeit in den letzten Jahren seines

Lebens, sagt seine Frau« – so berichtet Nissen S. 694 –

»bestand darin daß er mehr niederschrieb. Eigentlich

arbeitete er von jeher im Kopfe immer gleich, sein Geist

war immer in Bewegung, er componirte so zu sagen

immer. Obgleich seine Frau von seinen Verehrern immer

angegangen wurde ihn zur Arbeit anzuhalten, so mußte

sie es doch für Pflicht ansehen, ihn öfters nur noch

abzuhalten und ihn zu temperiren.«

 

14 Daß er auch die mehr untergeordnete Fähigkeit besaß

fremde Compositionen rasch zu übersehen, aufzufassen

und vorzutragen (vgl. II S. 111), läßt sich denken. Seine

Fertigkeit vom Blatt zu spielen wird von früher Jugend an

oft erwähnt (I S. 56. 187. II S. 60. 69. 104. 108), und was

er für Ansprüche daran machte sieht man aus seiner

Kritik Sterkels und Voglers (II S. 109f.). Charakteristisch

ist eine Aeußerung Umlaufs welche er seinem Vater

mittheilt (6. Oct. 1782). »Das ist gewiß«, hatte dieser

gesagt »der Mozart hat den Teufel im Kopf, im Leib und



in Fingern – er hat mir meine Opera gespielt (die so

miserabel geschrieben ist daß ich sie selbst fast nicht

lesen kann), als wenn er sie selbst componirt hätte.«

 

15 Niemtschek S. 56f. Rochlitz A. M. Z. I S. 113. Für

Freunde der Tonkunst II S. 287.

 

16 Wie außerordentlich sein Gedächtniß war beweist

folgende Anekdote (Nissen S. 560). In Prag schrieb er die

Trompeten- und Paukenstimmen zum zweiten Finale des

Don Giovanni ohne Partitur auf, brachte sie selbst ins

Orchester und machte die Spielenden auf eine Stelle

aufmerksam, wo jedenfalls ein Irrthum sich finden

würde, nur könne er nicht sagen, ob vier Takte zu viel

oder zu wenig da wären; der bezeichnete Irrthum fand

sich auch nachher.

 

17 Rochlitz A. M. Z. XXII S. 298ff. Für Freunde der

Tonkunst III S. 283ff.

 

18 Eine alte lederne Tasche, welche von ihm hierzu

benutzt wurde, bezeichnete er gegen seine Frau und

nähere Freunde scherzhaft als das Portefeuille, worin er

seine Werthpapiere aufbewahre.

 

19 Eine erhebliche Abweichung findet zwischen dem

ersten flüchtigen Entwurf des Terzetts (5) aus der Oper

Lo sposo deluso , welchen Jul. André in der Vorrede zum

Klavierauszug mitgetheilt hat, und der späteren

Ausführung Statt. Hier ist nichts geblieben als das erste

Motiv



 

die Anwendung desselben aber so verschieden, daß es bei

der Ausarbeitung der Skizze gar nicht mehr zum

Anhaltspunkt gedient haben kann, sondern als eine

frühere, später durch eine wesentlich andere Auffassung

zurückgedrängte Conception zu betrachten ist.

 

20 André handschr. Verz. G .

 

21 Ob die Notate auf der Rückseite des Skizzenblattes zu

demselben Terzett gehören ist zweifelhaft.

 

22 Von manchen Werken sind die, meistens später nicht

ausgeführten, Anlagen der Partitur erhalten. Lehrreich

sind besonders die nicht ausgearbeiteten Sätze der C-moll

Messe und des Requiems in den von André besorgten

Ausgaben; auch die Klavierauszüge des S. 84 erwähnten

Duetts aus der Entführung, sowie der unvollendeten

Oper L'oca del Cairo von Jul. André geben von diesen

Entwürfen eine Vorstellung. Sie gewähren ein

eigenthümliches Interesse, weil sie die Punkte so klar

hervortreten lassen, welche Mozart bei der Gestaltung als

die wesentlichen, als die Keimpunkte ins Auge faßte.

 

23 Sehr lehrreich ist die von André herausgegebene

Partitur der W.A. Mozartschen Ouverture zur

Zauberflöte , in welcher durch schwarze und rothe Farbe

die erste Aufzeichnung und die spätere Ausführung

unterschieden sind.

 



24 Bezeichnend ist der S. 330 erwähnte Fall, wo er beim

ersten Niederschreiben seinem Gedächtniß dadurch eine

Stütze bot daß er eine eigenthümliche Harmoniefolge, die

vielleicht im Moment des Niederschreibens in ihm

aufblitzte, durch Bezifferung des Basses fixirte.

 

25 Es ist natürlich hier nicht von solchen Aenderungen

die Rede, welche aus äußeren Gründen, der Sänger oder

Instrumentalisten wegen gemacht wurden.

Charakteristisch ist in dieser Hinsicht die bereits (S. 99f.)

angeführte Aeußerung, mit welcher er dem Vater die

Partitur der Entführung zuschickte, es sei viel darin

ausgestrichen, denn er habe, weil die Partitur doch gleich

dort copirt werden würde, seinen Gedanken freien Lauf

gelassen und darauf seine Veränderungen und

Abkürzungen gemacht, ehe er die Partitur zum Schreiben

gab. Denn diese Aenderungen sind fast alle aus Rücksicht

auf Aeußerlichkeiten der Darstellung gemacht.

 

26 Auffallend sind in der Ouverture zur Zauberflöte (S.

10 André) die beiden Takte, in welchen die Clarinette die

Wiederholung des zweiten Motivs einleitete

 

welche mit vollem Rechte von Mozart bei der

Ausarbeitung weggestrichen sind.

 

27 Bei diesem Duett findet sich noch ein bei Mozart sehr

seltenes Versehen; es fehlen nämlich im zweiten und

dritten Takt die beiden Accorde der Clarinetten und



Hörner, welche er offenbar beim Instrumentiren austrich.

 

28 Hier ist natürlich nicht von eigentlichen Arrangements

die Rede, oder wenn bei einigen Orchesterwerken die

Instrumentation verstärkt ist; wovon später.

 

29 Eins dieser seltnen Beispiele ist es, daß in der

Introduction der Zauberflöte gleich von Anfang her

Trompeten und Pauken in C angewendet waren. Sie sind

vollständig eingetragen bis zum Eintritt der drei Damen;

für diesen sind ihm die Trompeten und Pauken

wirksamer erschienen, er hat sie im Vorhergehenden

ausgestrichen und auf einem Beiblatt Trompeten und

Pauken in Es notirt, welche das Triumphlied der drei

Damen (7 Takte) begleiten und die in der gedruckten

Partitur fortgeblieben sind. In Così fan tutte ward in der

Arie der Dorabella (28) auch in den Stellen, wo die

Blasinstrumente allein angewendet sind, ursprünglich der

Grundbaß vom Contrabaß angegeben; später hat Mozart

dies gestrichen und noch ausdrücklich hinzugesetzt senza

Basso .

 

30 Das dem ersten Band als Facsimile beigegebene Blatt

mit dem Veilchen giebt eine Vorstellung von Mozarts

Handschrift während der Zeit seines Wiener Aufenthalts.

 

31 Das vom Abbé Stadler entworfene Verzeichniß

unvollendeter Compositionen Mozarts, welche sich in

seinem Nachlaß vorfanden, ist nach Nissen mit den

nöthigen Bemerkungen Beilage XXII mitgetheilt.

 



32 Unter diesen Partiturentwürfen, von denen einige in

der Notenbeilage III mitgetheilt sind, finden sich fünf

Anfänge des Kyrie , die noch der Salzburger Zeit

angehören, sowie vielleicht auch einige der angefangenen

Instrumentalcompositionen; bei weitem die meisten aber

fallen in die Wiener Zeit. Unter diesen sind besonders

bemerkenswerth

 

5 Bruchstücke von Quintetts für Saiteninstrumente

1 Quintett für Clarinette und Saiteninstrumente.

7 Entwürfe von Violinquartetts

9 Entwürfe von Klavierconcerts

2 Entwürfe von Klaviertrios.

1 Sonate für Klavier und Violoncell

2 Sonaten für Klavier und Violine

4 Satze für 2 Klaviere

9 Sätze für Klavier

 

Unter mehreren Anfängen von Orchestercompositionen,

die wohl nach Salzburg gehören, ist der Anfang einer

Ouverture in Es-dur beachtenswerth, welche der

vollständigen Instrumentation wegen – es sind alle

Blasinstrumente, auch Clarinetten, vorgezeichnet – erst in

Wien entstanden sein kann. Nach einem Andante von

wenigen Takten tritt ein Allegro moderato von so ernstem

Ausdruck ein, daß die Ouverture für keine Opera buffa

bestimmt gewesen sein kann. Sollte Mozart dieselbe für

die Zauberflöte bestimmt und, als ihm der Gedanke jener

später vollendeten aufging, zurückgelegt haben?

 

33 Nissen S. 561. Bohemia 1856 N. 22 S. 118, wo erzählt



wird, daß der Virtuose Farek, der damals im Dienst des

Grafen Pachta stand, das Originalmanuscript dieser

Tänze – die Mozart nicht in sein thematisches

Verzeichniß eingetragen hat – aufbewahrte.

 

34 A. M. Z. I S. 855. Nissen S. 473. Gewöhnlich war es

seine Frau, mit welcher er die eben fertigen

Compositionen spielend und singend versuchte; oder wer

ihm sonst verkam. Kelly ( Remin. I p . 258f.) erzählt daß er

eines Abends zu Mozart gekommen sei, der ihm gesagt

habe: »So eben habe ich ein kleines Duett zum Figaro

fertig gemacht, Sie sollen es hören.« Er setzte sich aus

Klavier und sie sangen es zusammen; es war das Duett

Crudel perchè finora , und Kelly sagt, daß er sich oft bei dem

Gedanken gefreuet habe, dies reizende Duett zuerst

gehört und mit Mozart gesungen zu haben.

 

35 Wenn Winter mit seinen Seitenblicken auf die

Componisten, deren Conceptionen nicht aus dem

Inneren kamen, sondern durch Geklimper

hereingebracht wären, und die durch Klaviervirtuosität

erzeugten Zauberopern (II S. 108) auch auf Mozart

deuten wollte, wie nur zu wahrscheinlich ist, so wußte er

nicht was er that.

 

36 »Von seiner Kindheit an« heißt es in Schlichtegrolls

Nekrolog »spielte er am liebsten bei der Nacht; wenn er

sich Abends um 9 Uhr an das Klavier setzte, so brachte

man ihn sicher vor Mitternacht nicht wieder davon weg

und auch dann mußte man ihn halb zwingen; sonst

würde er die ganze Nacht fort phantasirt haben.«



 

37 »Ich muß diesen Abend« schreibt er dem Vater (8. Jan.

1783) »noch ein Rondo für meine Schwägerin Lange

machen, welches sie Samstag in einer großen Akademie

auf der Mehlgrube singen wird« (S. 204).

 

38 So berichtet ein Zeitgenosse bei Gelegenheit einer

Phantasie und Fuge von Stadler, welche ihn an Mozart

erinnerte, Wiener Allg. Mus. Ztg. 1818 N. 8 S. 62.

 

39 Vgl. S. 325.

 

40 Als eine ganz besondere Eigenthümlichkeit hebt

Rochlitz (A. M. Z. III S. 590f.) Mozarts humoristischen

Witz hervor. »Wenn er auf dem Fortepiano phantasirte,

wie leicht war es ihm da ein Thema so zu bearbeiten, es

hier so possierlich, dort so gravitätisch, nun so

halsbrechend und spitz, oder so flehentlich und miserabel

u.s.w. auftreten oder hervorlauschen oder sich

hindurcharbeiten zu lassen, daß er mit seinen Zuhörern –

und hatte ein ungünstiges Schicksal ihm die offenbarsten

Murrkopie (nur nicht ganz ohne musikalische Cultur)

hingesetzt – machen konnte was er wollte. Das – grade

das, hat vielleicht vor und nach ihm nie ein Klavierspieler

in diesem Maaße gehabt. Ich kenne das Spiel der meisten

ausgezeichneten Virtuosen auf diesem Instrument seit

Mozart (Beethoven nicht); ich habe so vieles

Vortreffliche – aber von jenem unerschöpflichen Witz

auch nicht das Aehnliche gehört.«

 

41 Mitgetheilt in der neuen Wien. Mus. Ztg. 1856 N. 25.



 

42 In einem Bericht über Beethoven heißt es (A. M. Z. I

S. 525): »Er zeigt sich am allervortheilhaftesten in der

freien Phantasie. lind hier ist es wirklich ganz

außerordentlich, mit welcher Leichtigkeit und Festigkeit

in der Ideenfolge er auf der Stelle jedes ihm gegebene

Thema nicht etwa nur in den Figuren variirt, sondern

wirklich ausführt. Seit Mozarts Tode, der mir hier noch

immer das non plus ultra bleibt , habe ich diesen Genuß

nirgend in dem Maaße gefunden als bei Beethoven.«

Doch gestand jene unglückliche Frau (S. 175), als sie bei

einem späteren Besuch in Wien Beethoven phantasiren

hörte, daß er ihr Mozart noch zu übertreffen scheine.

 

43 II S. 72. 104. 108. 118. 324.

 

44 II S. 69. 107.

 

45 Der Beifall, welchen besonders Mozart und Clementi

durch dieses improvisirte Variiren fanden, rief eine

allgemeine Variir- und Fantasirwuth hervor, daß man

nach Dittersdorfs Versicherung gewiß sein konnte, wo

man in Concerten ein Fortepiano anschlagen hörte, mit

verkräuselten Thematen regalirt zu werden. Er erzählt

auch mit Entrüstung, daß als Dulon auf der Flöte allein

Variationen improvisirte, ein Graf ausgerufen habe, nun

erst habe die Kunst den Gipfel erreicht; denn daß ein

Mozart auf dem harmoniereichen Flügel phantasire das

sei keine Kunst, aber wenn ein Flötist auf seinem sterilen

Instrument das nämliche leiste, das sei zu bewundern!

 



46 Vgl. S. 11.

 

47 Auch Niemtschek sagt von dieser Akademie (S. 27):

»Der Zustand einer süßen Bezauberung löste sich, als

Mozart allein auf dem Pianoforte mehr als eine halbe

Stunde phantasirte und unser Entzücken auf den

höchsten Grad gespannt hatte, in laute überströmende

Beifallsäußerung auf. Und in der That übertraf dieses

Phantasiren alles was man sich vom Klavierspielen

vorstellen konnte, da der höchste Grad der

Compositionskunst mit der vollkommensten Fertigkeit

im Spiele vereinigt war.«

 

48 Vgl. Nissen S. 622f. Niemtschek S. 44.

 

49 Mozart war wie wir sahen nicht ganz frei von Eitelkeit

(S. 235) und sahe es ungern, wenn man merken ließ, daß

sein Aeußeres wenig verspreche (II S. 99). »Er war einmal

recht böse«, erzählt Nissen S. 692 »als er hörte daß der

preußische Gesandte jemanden ein

Empfehlungsschreiben an ihn gegeben und dabei gesagt

hatte, man möge sich an Mozarts unbedeutendes

Aeußere nicht stoßen.«

 

50 Diesen Ausdruck suchte das schon S. 142 erwähnte

Bild wiederzugeben, auf welchem Mozarts Schwager, der

Schauspieler Lange, – welcher anfangs Maler werden

wollte und diese Kunst auch später übte – ihn am Klavier

sitzend darstellte; er konnte aber nur den Kopf

einigermaßen ausführen. Eine ganz unkenntliche

Lithographie dieses Portraits ist von Nissen S. 466



mitgetheilt; mir liegt eine Photographie desselben vor.

Eben dieses Bild, vermuthlich nach einer in Kopenhagen

davon genommenen Copie, liegt dem lithographirten

Portrait Mozarts zu Grunde, das in Kopenhagen

erschienen ist.
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 12.

Durch die letzte Betrachtung sind wir bereits auf Mozarts

Klavierspiel geführt worden. Daß er der größte und

genialste Klavierspieler seiner Zeit war ist oft und laut

genug bezeugt. Zwar ist der Ruhm schnell

vorüberrauschender Virtuosenleistungen meist

glänzender und allgemeiner als der unvergänglicher

Compositionen, allein auch die begeisterten Berichte der

Zeitgenossen lassen von jenen nur ein schattenartiges

Bild zurück. Obgleich es nicht möglich ist von Mozarts

Klavierspiel eine bestimmte und anschauliche Vorstellung

zu geben, wird es doch nicht ohne Interesse sein, einige

charakteristische Züge desselben, soweit sie nachweisbar

sind, zusammenzustellen.

»Er hatte kleine schöne Hände«; sagt Niemtschek (S.

44) »bei dem Klavierspielen wußte er sie so sanft und

natürlich an der Klaviatur zu bewegen, daß sich das Auge

daran nicht minder als das Ohr an den Tönen ergötzen

mußte

1

. Es ist zu verwundern, wie er damit so vieles,

besonders im Baß greifen konnte. Diese Erscheinung

muß man der trefflichen Applicatur, die er nach eigenem

Geständniß dem fleißigen Studium der Bachschen Werke

zu danken hatte, zuschreiben.«

2

In der That scheint

Mozart frühzeitig die Klaviersachen Ph. Em. Bachs

gespielt zu haben – sein Vater bestellt in seinen Briefen

an Breitkopf häufig die neuesten Compositionen

desselben – und äußerte in einer Gesellschaft bei Doles

als von Bachs Spiel die Rede war: »Er ist der Vater; wir

sind die Bubn. Wer von uns was Rechts kann, hats von

ihm gelernt; und wer das nicht eingesteht ist ein ....«

3



Schon aus früheren Aeußerungen Mozarts über das Spiel

von Nanette Stein (II S. 65) und Vogler (II S. 111) geht

hervor, welchen Werth er auf guten Fingersatz legte, der

denn freilich die nothwendige Grundlage eines sicheren,

fertigen und ausdrucksvollen Klavierspiels ist; und daß

die von Ph. Em. Bach

4

nach den Grundsätzen seines

Vaters

5

ausgebildete Applicatur die Entwickelung der

eigentlichen Klaviertechnik begründete ist ebenso

bekannt, als daß Mozart – neben und nach ihm Clementi

– den ersten wesentlichen Fortschritt auf der so

betretenen Bahn that

6

. Vor allen Dingen sollte der

Spieler eine »ruhige und stette Hand« besitzen, deren

»natürliche Leichtigkeit, Gelenkigkeit und fließende

Geschwindigkeit« (III S. 54) so ausgebildet war daß die

Passagen »fortfließen wie Oel« (II S. 65); Kunststücke,

welche diese wesentlichen Vorzüge zu beeinträchtigen

drohten rieth er nicht zu sehr zu üben. Correctheit,

Deutlichkeit und Bestimmtheit in allen Einzelnheiten,

»alle Noten, Vorschläge etc. mit der gehörigen

Expression und Gusto auszudrücken« (II S. 111), waren

ihm die ersten Erfordernisse; daher warnte er ganz

besonders vor allem Uebereilen, dessen nothwendige

Folge Verhudeln sei. Es sei viel leichter eine Sache

geschwind als langsam zu spielen, bemerkt er (II S. 110);

»man kann in Passagen etliche Noten im Stich lassen

ohne daß es Jemand merkt, ist es aber schön? – man

kann in der Geschwindigkeit in der rechten und linken

Hand verändern ohne daß es Jemand sieht und hört – ist

es aber schön?« Daher warnt er, nicht allein bei

gebundener Schreibart (III S. 378) sondern wo nur ein

Vergreifen möglich schien, vor zu geschwindem Tempo



(III S. 104)

7

. Eng verbunden mit dieser Forderung der

Deutlichkeit und Präcision ist die des strengen

Takthaltens. Nanette Stein, meinte er (II S. 66), werde die

Hauptsache in der Musik, das Tempo, niemals

bekommen, weil sie sich von Jugend auf völlig beflissen

habe nicht auf den Takt zu spielen. Und bei seinem Spiel

erregte das vor allem Bewunderung, daß er immer accurat

im Takt blieb, daß bei einem tempo rubato im Adagio die

linke Hand nicht nachgab, sondern unbekümmert um die

rechte streng am Takt festhielt, daß er dabei doch mit

vollendetem Ausdruck und inniger Empfindung spielte –

und alles ohne dazu Grimassen zu machen

8

. Allerdings

ist Correctheit in den verschiedenen Richtungen des

Spiels erst die nothwendige Voraussetzung

virtuosenhafter Leistungen – obgleich diese Anforderung,

wenn man sie streng nimmt und in ihrem ganzen Umfang

geltend macht, außerordentlich viel in sich faßt –,

Fertigkeit und Sicherheit in der Ueberwindung

ungewöhnlicher technischer Schwierigkeiten

9

, Feinheit

und Geschmack im Vortrag müssen hinzukommen, und

vor allem die Kraft das Spiel durch jenen belebenden

Hauch zum wahren Ausdruck des innerlich

Empfundenen und Verstandenen zu erheben, welche den

genialen Virtuosen momentan dem schaffenden Künstler

an die Seite stellt. Daß Mozart nach diesen verschiedenen

Seiten hin auch als Virtuos auf einer Höhe stand, welche

ihm Niemand streitig machte, dürfen wir dem

übereinstimmenden enthusiastischen Beifall des

Publicums und der Kenner

10

, wie dem Ausspruche

urtheilsfähiger Künstler glauben. Wenn Clementi erklärte,

so geist- und anmuthsvoll wie Mozart habe er Niemand



spielen hören, Dittersdorf in seinem Spiel Kunst und

Geschmack vereinigt fand (III S. 53), und Haydn mit

Thränen versicherte Mozarts Spiel sei ihm unvergeßlich,

weil es »aus Herz ging« (III S. 314), so sind die einfachen

Aeußerungen solcher Männer beredter als emphatische

Hyperbeln, wie sie nachgerade alltäglich geworden sind.

In Mozart waren Virtuos und Componist vereinigt,

die Reproduction des Virtuosen war daher in einem

höheren und bedeutenderen Sinn ein Nach- und

Wiederschaffen als es meistens der Fall ist. Von dieser

vereinigten Leistung lassen uns seine

Klaviercompositionen nur ein sehr unvollkommenes Bild

fassen, theils weil der belebende Hauch der genial

künstlerischen Ausführung unwiederbringlich

entschwunden ist, theils weil ein großer Theil derselben

unter dem Einfluß äußerer Verhältnisse geschrieben ist,

welche weder dem Componisten noch dem

Klavierspieler freien Spielraum gewährten.

Es ist bereits wiederholt erwähnt worden daß

Variationen über ein bekanntes Thema zu jener Zeit eine

beliebte Form der freien Improvisation waren, so daß

Variiren und Phantasiren nicht selten als gleichbedeutend

erscheint

11

. Das Interesse, welches auch ein weniger

gebildetes Publicum an dieser Form nimmt, ist wohl

begreiflich. Ein einfaches Thema, entweder schon

bekannt oder so gebildet daß es sich leicht einprägt, bietet

dem Hörer einen sicheren Halt, daß er sich mit Behagen

der Unterhaltung überlassen kann dasselbe unter

mannigfachen Verkleidungen zu erkennen und zu

verfolgen. Eigentliche Durchbildung und Verarbeitung

eines Motivs in einem stetigen Zusammenhang, der auch



den Zuhörer nöthigt mit stetiger Aufmerksamkeit zu

folgen, ist nicht die Aufgabe dieser galanten Variation;

vielmehr kommt es darauf an durch Beibehalten und

Hervorheben eines charakteristischen Elements im

Thema – dies mag nun in der Harmonienfolge oder im

Rhythmus oder in der Melodienbildung liegen –

fortwährend die Erinnerung an dasselbe festzuhalten um

im Gegensatz dazu, soweit der knappe, festbegränzte

Raum es gestattet, ein freies Spiel der Phantasie zu

entfalten. Die ganze Weise der Behandlung hat eine

gewisse Verwandtschaft mit der Arabeske und ähnlichen

Ornamenten in der Architektur; an ganz bestimmte,

scharf begränzte, enge Räume gebunden entwickeln sie

ein so reiches, vielverschlungenes, phantastisches Spiel

vegetabilischer und animalischer Formen, daß dieser

üppige Reichthum die knappe Strenge der Grundform

durch den Schein der Willkühr verhüllt. In ähnlicher

Weise sucht auch die Variation durch den glänzendsten

und mannigfaltigsten Schmuck zu verstecken daß sie an

gewisse Grundzüge des Themas gefesselt ist; der

scheinbare Widerstreit dieser verschiedenen Richtungen,

die Ueberraschungen, welche dadurch hervorgerufen

werden, bilden einen Hauptreiz dieser musikalischen

Form; der Einfall, die Pointe sind hier am Ort, und da

dergleichen sehr leicht an eine geschickte und geistreiche

Behandlung technischer Schwierigkeiten anzuknüpfen ist,

so findet auch der Virtuos bei diesem Genre leicht seine

Rechnung.

Mozart hat durchweg nur diese leichte Art der

Variationen cultivirt

12

; da dieselben bei den Dilettanten

besonders beliebt waren, sah er sich öfter veranlaßt für



seine Schülerinnen (III S. 67) oder für gesellige Zwecke

dergleichen zu componiren. Er selbst legte keinen Werth

darauf, desto mehr Beifall fanden sie beim Publicum

13

,

und obwohl er sich um ihre Veröffentlichung nicht zu

kümmern pflegte, wurden sie um die Wette gedruckt,

wobei sich Frl. Aurnhammer thätig erwies (III S. 219); es

ist begreiflich daß solche Publicationen nicht sorgfältig

und genau gemacht wurden und daß selbst manches auf

Mozarts Namen in Umlauf gesetzt wurde was nicht von

ihm herrührte

14

. In allen, auch den in mancher Hinsicht

bedeutenderen, ist der Zweck offenbar eine mehr

spielende Unterhaltung, die namentlich auch durch den

Contrast der einzelnen Variationen in einer Weise

erreicht wird, wie sie seitdem durch den Wechsel von

Tempo und Takt, Dur und Moll, Beschäftigung der

linken und rechten Hand lange Zeit bis zum Ueberdruß

angewendet ist. Eine tiefere Bedeutung in die Folge der

Variationen, etwa durch die Entfaltung verschiedener

und doch nah verwandter Stimmungen, zu legen ist

Mozart ebenso wenig eingefallen als mit humoristischer

Laune einem einfachen Thema eine Reihe bizarrer

Einfälle weniger zu entlocken als aufzuheften. Es läuft

vielmehr im Wesentlichen auf eine reiche und

geschmackvolle, melismatische Verzierung des Themas

hinaus; harmonische und contrapunktische Wendungen

fehlen zwar nicht, allein sie sind nur angedeutet und als

eine flüchtige Würze verwendet. In manchen früheren

Variationen (4. 6. 7. 8. 14) tritt die Technik in den

Vordergrund; gewisse damals beliebte Schwierigkeiten,

wie das Ueberschlagen der Hände, lang ausgehaltene

Triller oder Trillerketten in der einen Hand, während die



andere das Thema hat u. dgl., fehlen selten; die Passagen,

die freilich jetzt weder Neuheit noch Schwierigkeit

beanspruchen können, erweisen sich, wenn man sie

genauer darauf ansieht, durchgängig als elegant und

eigenthümlich. Bemerkenswerth ist die sehr gleichmäßige

Ausbildung der beiden Hände, welche überall

vorausgesetzt ist, und der linken Hand wird allerdings

eine nicht unbedeutende Fertigkeit zugemuthet, wie man

sie ja in Mozarts Spiel vorzüglich bewunderte. In späteren

Variationen (12. 17. 18. 19. 20) tritt das Bravurmäßige

fast ganz zurück; die Aufgabe eines leichten, zierlichen

und graziösen Spielens mit dem gegebenen Thema wird

sehr anmuthig gelöst, und in der That ist es wohl ein

richtiges Gefühl, eine Darstellungsform, die ihrem Wesen

nach der thematischen Verarbeitung an tiefer Bedeutung

nachsteht und nur unter eigenthümlichen Bedingungen

eine höhere Würde erlangen kann, in der Regel leicht zu

behandeln und ihr nicht ein Gewicht anzuhängen, das ihr

fremd ist. Als eine der ansprechendsten und gelungensten

Compositionen dieser Art dürsen die vierhändigen

Variationen (13) gelten, welche ebenso anmuthig und

elegant als unterhaltend sind.

Mitunter machen Variationen auch einen Bestandtheil

– bald den Mittel-, bald den Schlußsatz – einer Sonate,

sowohl mit

15

als ohne Begleitung

16

aus. Sie sind auch

hier nicht wesentlich anders behandelt, nicht größer

angelegt noch freier ausgeführt, auch nicht durch

Zwischenglieder mit einander verbunden und zu einem

zusammenhängenden Ganzen erweitert, wie dies von

Haydn und Beethoven mit Erfolg geschehen ist. Die von

Mozart frei erfundenen Themas sind meistens frischer



und anmuthiger als die entlehnten, auch tritt

entsprechend dem Charakter des ganzen Musikstücks die

Bravur als solche zurück; in den begleiteten Sonaten ist

nicht allein durch die Vermehrung der Stimmen ein

größerer Reichthum gegeben, sondern nicht selten wird,

indem eine Stimme das Thema unverändert festhält, der

Charakter einer freien contrapunktischen Behandlung

desselben schärfer ausgesprochen. Indessen sind dies wie

gesagt keine wesentlichen Modificationen: die Form der

Variation ist auch hier als ein leichtes unterhaltendes Spiel

aufgefaßt

17

.

Für bestimmte Veranlassungen und Personen waren

wohl auch einige einzelne kleine Sätze für Pianoforte

geschrieben

18

, wie die drei Rondos

19

. Von diesen sind

die beiden in F- und D-dur

20

– leicht zu fassen und zu

spielen, recht freundliche Musik, aber nicht

hervorstechend; sehr schön und eigenthümlich ist das

dritte in A-moll

21

. Das Thema hat durch Rhythmus und

harmonische Behandlung etwas Pikantes, das an fremde

Volksmelodien erinnert – eine Art der Charakteristik die

bei Mozart wie bei Beethoven nicht eben häufig ist –,

und überrascht, so oft es wiederkehrt, jedesmal von

Neuem, zumal da es nicht an dem Reiz eigenthümlicher

Modificationen fehlt; auch das zweite Thema ist nicht

bloß durch den Contrast gegen das erste wirksam,

sondern an sich schön und bedeutend und giebt zu einer

harmonisch und klaviermäßig interessanten Ausführung

Veranlassung. Der kleine Mittelsatz in A-dur ist zwar

leichter gehalten, klingt aber durch einige besondere

Wendungen sehr sein an das Hauptthema an, zu welchem

er durch eine frappante Modulation zurückführt. Das



Ganze hat einen durchaus originellen Charakter und der

Ton von Wehmuth, der zu Grunde liegt und überall

hervorbricht, hält die Gegensätze der Beweglichkeit und

Beruhigung auf die anziehendste Weise zusammen.

Sehr schön ist auch das kleine Adagio in H-moll (

Oeuvr. VI, 7) – componirt 9. März 1788 – von ernstem,

gehaltenem Ausdruck, der durch eine Beimischung trüber

Empfindung seine eigenthümliche Farbe erhält, in der

Ausführung namentlich durch die harmonischen

Wendungen interessant. Obgleich dieses Stück in ganz

regelmäßiger Form, in zwei Theilen mit einer Coda,

geschrieben ist, hat es doch in seiner ganzen Haltung

etwas Eigenthümliches, das an die Improvisation

erinnert, wie dieses allerdings noch deutlicher in den

sogenannten Phantasien hervortritt, die wiederum ihre

bestimmte Form haben. Es ist schon bemerkt worden,

daß man Präludien oder Phantasien verschiedenartigen

Compositionen als Einleitung vorangehen ließ, entweder

in freier Improvisation oder auch ausgearbeitete Stücke

die bei verschiedenen Gelegenheiten benutzt werden

konnten. Eine Phantasie der Art, welche der schönen

C-dur Fuge vorgesetzt ist, wurde bereits (III S. 384)

erwähnt, sowie das für seine Schwester componirte, bis

jetzt nicht bekannt gemachte Präludium (III S. 168); zwei

andere Phantasien, welche vor 1784 componirt sein

müssen, da sie in Mozarts Verzeichniß nicht vorkommen,

verdienen eine kurze Besprechung.

Die erste derselben in C-moll ( Oeuvr. XVII, 2) ist, wie

Mozart einmal seiner Schwester schreibt (I S. 136), »kein

Präludium um von einem Ton in den anderen zu gehen,

sondern nur so ein Capriccio um das Clavier zu



probiren.« – Der wesentliche Charakter in der

modulatorische; ohne daß eine ausgebildete Melodie

hervorträte, ohne ein bestimmtes Motiv das durchgeführt

würde, bewegt sich das Ganze in einem Wechsel

verschiedenartiger, geschickt gruppirter Arpeggien und

Figuren – nur momentan wird einmal eine Figur

festgehalten –, die eine reiche Fülle rasch wechselnder,

oft fremdartiger und auffallender und namentlich durch

Vorhalte aller Art scharf gewürzten Harmonien entfalten,

wie auf einem in Krümmungen und Windungen

dahinfließenden Strom die Ansicht derselben Gegend in

jedem Augenblick wechselt. Denn auch bei diesem

scheinbar fessellosen Umherschweifen in mannigfaltigen

Harmonien gewahrt man nicht allein eine feste

Organisation in der Folge der Modulationen wie in der

Verbindung der Figuren, sondern es ist die bestimmte

Form eines zweitheiligen Sonatensatzes zu Grunde

gelegt, welche nur in den einzelnen Elementen der

Gestaltung ganz frei behandelt ist.

Von etwas verschiedener Anlage ist die zweite

Phantasie in D-moll ( Oeuvr. XVII, 3), insofern das

melodische Element hier allerdings zur Geltung kommt,

allein anfangs nur in mehrfach sich wiederholenden

Ansätzen, die vor einer vollständigen Ausbildung zur

Cantilene jedesmal durch den Eintritt eines

contrastirenden Motivs oder einer ganz unvermittelt

dazwischenstürmenden raschen Passage unterbrochen

wird. Der Charakter der allmählichen Sammlung und

Concentration der Kraft ist deutlich darin ausgesprochen.

Das anmuthig zarte Thema, welches zuletzt hervortritt

und volle Gestalt gewinnt, kann aber noch keineswegs als



das eigentliche Endresultat solcher Vorbereitung

angesehen werden; es wird auch nicht weiter ausgeführt,

sondern erst abgebrochen, dann rasch zum Schluß

geführt, der allerdings beruhigt, aber nicht befriedigt und

so auch das Ganze nur als die Ankündigung eines

Größeren erscheinen läßt.

Weiter ausgeführt und in jedem Betracht bedeutender

ist die bekannte Phantasie in C-moll ( Oeuvr. VI, 1)
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Fünf Sätze von verschiedenem Tempo, in denen auch

Ton- und Taktart wechseln, sind untereinander durch

überleitende Passagen oder harmonische Wendungen zu

einem Ganzen eng verbunden. Jeder derselben hat,

obwohl er nicht vollständig abschließt, doch eine gewisse

Selbständigkeit, ausgebildete Melodien treten in jedem

hervor, die auch wohl zu einer einfachen Liedform

abgerundet sind, allein nirgends zeigt sich eine

Ausführung oder gar Durcharbeitung eines Motivs, es

drängt immer vorwärts, jeder Abschluß führt nothwendig

auf ein Folgendes hin, das dann einen lebhaften Contrast

zu dem Vorhergehenden bildet. Dadurch erhält das

Ganze, trotzdem daß die langsamen Tempos überwiegen,

einen unruhigen Charakter; und obgleich der Schluß zu

dem ernsten und gehaltenen Anfang wieder zurückkehrt,

so wird auch dadurch keine volle Befriedigung, sondern

mehr nur ein vorläufiger Abschluß erreicht. Auch hier ist

das Wesen der ganzen Phantasie modulatorisch; die

Harmonien wechseln häufig, oft Takt für Takt, rasch und

frappant, und hierin liegt das bewegende Element –

Figuren, Passagen, zum Theil auch die Melodien sind

wesentlich bestimmt dasselbe zur Geltung zu bringen;

von eigentlich Thematischem kann nicht die Rede sein.



Trotz ihrer Ausdehnung bewahrt diese Phantasie also

doch den Grundcharakter des Einleitenden und

Vorbereitenden, womit natürlich so wenig gesagt sein

soll, daß sie nicht auch für sich eine gewisse Befriedigung

gewährte als daß sie allein die Sonate einzuleiten

bestimmt gewesen sei, mit welcher sie gedruckt ist
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Stimmung, welche sich in den beiden ersten Takten des

Adagio

 

so vernehmlich ausspricht, ist in der ganzen Phantasie

festgehalten: ein trüber Ernst, der fragend und zweifelnd,

kämpfend und ringend, nach Befreiung von einem

schweren Druck, nach Klarheit und Befriedigung strebt,

ohne dieselbe durch sanften Trost oder muthiges

Widerstreben ganz gewinnen zu können, und am Ende

nach vergeblichen Anstrengungen sich in sich selbst

verschließt. Eine titanische Vermessenheit, die die Welt

aus den Angeln heben möchte um sich unter ihren

Trümmern zu begraben, oder eine humoristische

Selbstironie, die das eigne Wesen, weil sie mit demselben

nicht fertig werden kann, verspottet und negirt, ist hier

nicht zu finden; die Fassung eines Mannes, der wenn er

auch in und mit sich zu kämpfen hat, doch die Herrschaft

über sich selbst nicht aufgiebt, durchdringt die ganze

Stimmung dieser Phantasie, wie die wenn gleich freie

Form derselben durch den sich selbst beherrschenden

Künstler harmonisch und maaßvoll ausgebildet ist.



Neben diesen einzelnen Sätzen für Klavier ist ganz

besonders die Sonate für Klavier allein und mit

Begleitung eines oder mehrerer Instrumente von Mozart

cultivirt worden
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. Seitdem Kuhnau und Domenico

Scarlatti den Grund zu der eigentlichen Sonate in

mehreren zu einem Ganzen vereinigten Sätzen und zu

der bestimmten Form, in welcher wenigstens der

Hauptsatz der Sonate behandelt zu werden pflegt, gelegt,

Scarlatti auch als ein ausgezeichneter Techniker die dem

Charakter des Klaviers entsprechende Behandlungs- und

Darstellungsweise zur Geltung gebracht hatte, wurde von

der Mitte des vorigen Jahrhunderts an diese Gattung von

Compositionen in dem Maaße als das Klavier immer

mehr als Soloinstrument, besonders der Dilettanten, in

den Vordergrund trat, mit wachsender Vorliebe gepflegt.

Namentlich waren es Ph. Em. Bach und von ihm

angeregt Jos. Haydn , welche die Form der Sonate im

Wesentlichen fest bestimmten, die durch freie und

geistreiche Behandlung und Durchbildung der einzelnen

Elemente, durch Kraft und Bedeutung der Erfindung,

Feinheit und Geschmack der Ausführung, zu einer

Entwickelung gedieh, welche alle in derselben ruhenden

Keime lebenskräftig sich entfalten ließ. An sie schließt

Mozart sich an, der auch seinerseits die Sonate in

eigenthümlicher Weise fortbildete
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Es ist bereits darauf hingewiesen worden (I S. 549ff.)

daß die Grundformen der selbständigen Symphonie, wie

der verwandten Instrumentalcompositionen, identisch

mit denen der Sonate, namentlich durch die freiere

Entwickelung der Klaviersonate zur Ausbildung

gelangten, so wie natürlich auch der Fortschritt auf jenem



Gebiet wiederum fördernd auf die Klaviersonate

einwirkte. Hier wird es deshalb genügen die Hauptpunkte

kurz zu berühren.

Die Sonate bezeichnet jetzt eine Composition für

Soloinstrumente, welche aus mehreren durch Tempo,

Takt und Tonart verschiedenen, aber der ursprünglichen

Anlage und Haltung nach zu einem Ganzen verbundenen

Sätzen besteht. Während in früherer Zeit nicht selten

zwei Sätze eine Sonate ausmachten, sind später drei oder

vier Sätze die regelmäßige Zahl geworden. Von diesen

Sätzen ist einer in langsamem Tempo, welches für den

Ausdruck einer ruhigen und gefaßten, ernsten oder

weichen Stimmung das naturgemäße erschien. Es wurde

bald eine fast ausnahmslose Regel diesen Satz in die Mitte

zu stellen, nach dem ganz richtigen und natürlichen

Gefühl eine Stimmung, die in ihrem Grundcharakter eine

ruhige, nach innen gekehrte ist, als das Resultat einer

energisch und lebendig sich aussprechenden Empfindung

oder Leidenschaft hervortreten zu lassen, also diese

zuerst und darauf jene darzustellen. Ließ man ja dem

bewegteren Satz einen langsamen vorangehen, so hatte

dieser nur die Bestimmung der Einleitung und

Vorbereitung auf jenen, also keine selbständig

abgeschlossene Bedeutung. Der zweite Satz von lebhafter

Bewegung diente zum Abschluß und hatte durchgängig

einen fröhlichen, ja lustigen Charakter; diese Gattung der

Musik war vorzugsweise für die gesellige Unterhaltung

bestimmt und sollte daher einen angenehmen, heiteren

Eindruck zurücklassen. Wenn man einen vierten Satz

anwandte, so hatte auch dieser wesentlich denselben

Zweck, seine Form war regelmäßig die des durch J.



Haydn ausgebildeten Menuetts, er wurde dem langsamen

Satz meistens nach-, mitunter auch vorangestellt. Mozart

hat in seinen Sonaten für Klavier allein und mit

Begleitung eines oder mehrerer Instrumente stets nur drei

Sätze zusammengestellt, während er in den Symphonien,

Quintetts und Quartetts – es ist hier nur von den

Compositionen der Wiener Periode die Rede – immer

auch den Menuett hinzugefügt hat.

Die drei Sätze der Sonate haben erst allmählich ihre

jetzt bestimmte Form erhalten; eine der früheren Sonaten

Mozarts in A-dur ( Oeuvr. I, 2) besteht aus einem Andante

mit Variationen, einem Menuett und Rondo; eine andere

in D-dur ( Oeuvr. I, 5) hat als Mittelsatz ein Rondo en

Polonaise , auf welches ein Thema mit Variationen folgt.

Später ist die regelmäßige Form der Sonate von ihm

festgehalten, als deren charakteristischer Theil der erste

Satz erscheint, dessen eigenthümliche Structur deshalb

auch als die Sonatenform im engeren Sinn bezeichnet

wird, der eigentliche Ausgangspunkt für die

Entwickelung der modernen Instrumentalmusik. Es ist

schon bemerkt worden daß die wesentlichen Elemente

desselben die Gliederung der Hauptmotive des ersten

Theils und die Durchführung derselben im zweiten Theil

sind. Nachdem die contrapunktische Bearbeitung eines

Themas in streng geschlossener Form aufgegeben war,

tritt in der Entwickelung der Sonate als der springende

Punkt die charakteristische Ausbildung bestimmter

Motive gegenüber dem freien Spiel mit Figuren und

Passagen hervor, namentlich neben dem Hauptthema ein

selbständig ausgesprochnes, durch scharfe Abgränzung

hervorgehobenes zweites Thema, das nach einer bald



fixirten Regel in der Dominante der Hauptdurtonart (

C-dur – G-dur ) oder in der Parallele der Hauptmolltonart

( C-moll – Es-dur) auftritt. Dieses sind die beiden

Hauptpfeiler des Satzes; die weitere Ausführung

derselben, ihre Verbindung durch Zwischenglieder, der

Abschluß des Theiles, wurden nicht weiter durch

bestimmte Normen geregelt als daß auch der Abschluß

des Theils in der Dominante erfolgte. An die Stelle eines

mehr oder weniger ausgeführten Uebergangs in die

Haupttonart um den ersten Theil zu wiederholen trat

sodann der wichtige zweite Theil, die Durchführung.

Eins oder mehrere der im ersten Theil benutzten, auch

wohl ganz neue Motive werden einer bald vorherrschend

harmonischen bald mehr thematischen Behandlung

unterworfen, welche, indem sie aus den im Früheren

liegenden Keimen mit lebendig treibender Kraft Blüthe

und Frucht herauswachsen läßt, das Interesse steigert und

zugleich die Rückkehr zum ersten Theil organisch

vermittelt: hier ist auch die künstlerische Kraft

concentrirt, in der Durchführung und in der Rückkehr

zum ersten Thema bewährt sich vor allem Genialität und

Meisterschaft. Die Wiederholung des ersten Theils

geschieht unter manchen Modificationen, die zum Theil

schon dadurch bedingt werden daß das zweite Thema

nun in der Haupttonart erscheint, in welcher der Satz

schließt; außerdem können Veränderungen in der

Gruppirung der einzelnen Elemente, Erweiterungen und

Abkürzungen im Einzelnen, insbesondere aber eine

Verlängerung und Steigerung des Abschlusses angebracht

werden, welche den wiederholten ersten Theil nicht bloß

der Ordnung sondern auch der Bedeutung nach als den



dritten Theil erscheinen lassen.

Mozart fand diese Elemente und ihre Gliederung

bereits vor, allein er hat sie in einer seiner Natur

entsprechenden Weise fortgebildet und ausgeprägt. Das

zweite Thema, worauf es hier hauptsächlich ankommt,

tritt bei ihm nicht allein als ein selbständiges auf, wie es

denn auch stets sehr bestimmt angekündigt wird, sondern

seinem ganzen Charakter nach als ein Gegenthema dem

Hauptthema gegenüber, das als solches aus der Masse des

ganzen Theils in bemerkenswerther Weise hervorsticht.

In der Bildung der Themen aber zeigt sich vorzüglich die

Mozartsche Eigenthümlichkeit: ihr hervortretender

Charakter ist das Gesangmäßige, in welchem Nägeli

(Vorlesungen üb. Musik S. 156ff.) einer einseitigen

Ansicht vom freien Tonspiel der Instrumentalmusik

zufolge Stilunfug und Verfall des Klavierspiels sah.

Vielmehr hat Mozart das was Ph. E. Bach als die Aufgabe

des Klavierspielers und Componisten betrachtete (I S. 16)

und Haydn von ihm übernahm, gesangmäßig zu

schreiben, wesentlich gefördert. Dabei ist es nicht ohne

Bedeutung, daß Mozarts musikalische Bildung vom

Gesang ausgegangen war, daß seine Neigung ihn zum

Gesang leitete – in höherem Grade als es bei jenen

Männern der Fall war. Sowie der Klaviercomponist die

polyphone Schreibweise aufgab, sowie es nicht mehr auf

die Erfindung eines Thema ankam, das in bestimmten

Formen schulgerecht zu bearbeiten war, sondern auf freie

Melodie, welche durch Schönheit und Ebenmaaß an sich

der entsprechende Ausdruck der künstlerischen

Empfindung zu werden fähig war, mußte der Gesang der

Ausgangspunkt für die Melodiebildung werden. Nicht als



ob bestimmte für den Gesang geschaffene Formen ohne

Weiteres auf das Klavier übertragen werden sollten; diese

konnten dafür nur eine Analogie bilden, die ihnen zu

Grunde liegenden Gesetze mußten den in der Natur des

Instruments liegenden Bedingungen gemäß angewendet

werden. Daher finden wir in Mozarts Klavier- und

Instrumentalcomposition überhaupt nirgends die Formen

der italiänischen Cantilene angewandt; ein flüchtiger Blick

auf seine italiänischen Opern wird die Verschiedenheit in

der Behandlung der Melodie erweisen. Wo sich in den

Instrumentalwerken Verwandtschaft mit

Gesangscompositionen findet, weist sie auf die deutsche

Oper, namentlich die Zauberflöte hin, und dies ist sehr

begreiflich. Denn Mozart gab in seiner

Instrumentalmusik seiner Empfindung den nächsten,

natürlichen Ausdruck ohne an irgend welche bestimmte

Form, wie in der italiänischen Oper, gewiesen zu sein; als

er in der deutschen Oper mit gleicher Freiheit den

Gesang behandelte, konnte es nicht fehlen, daß die

bereits ausgebildeten Formen der deutschen

Instrumentalmusik ihm vielfach Anhalt und Analogie

darboten. Die allgemeinen Bedingungen einer schönen

Melodie, wie sie in dem einander gegenseitig bedingenden

Verhältniß der Intervalle, der Rhythmik und Harmonie

begründet sind, kamen in den Klaviercompositionen

vollständig zur Geltung. Jede einzelne Melodie ist,

vollkommen ausgebildet, ebenmäßig gegliedert und hat

an sich Charakter und Bedeutung, ein Vorzug der

formellen Bildung, welcher durch jenen eigenthümlichen

Zauber des Wohllauts und der Feinheit, der von Mozarts

Wesen unzertrennlich ist, noch gehoben wird. In dem



Vortrag solcher Melodien mochte der schönste Vorzug

von Mozarts Klavierspiel, das was nach Haydns

Ausspruch zum Herzen ging, besonders zur Geltung

kommen; es ist mitunter überraschend, wie z.B. in den

Concerten die Hauptwirkung auf den Vortrag einer

langen, einfachen getragenen Melodie concentrirt ist, was

er meisterhaft verstanden haben muß.

Diesem Fortschritt in der gesangmäßigen und

bedeutenden Behandlung der einzelnen Melodie gesellt

sich ein außerordentlicher Reichthum an Melodien zu.

Mozart läßt nämlich an die Stelle jener verbindenden

Mittelglieder, welche gewöhnlich aus den Hauptmotiven

abgeleitete oder auch frei eintretende Gänge und

Passagen bilden, in der Regel wiederum vollständig

ausgebildete Melodien treten, so daß er einen Kranz von

schönen Melodien windet, wo man sonst musikalische

Wendungen zu hören gewohnt war. Man machte ihm

diesen Reichthum zum Vorwurf, wie Dittersdorf sagt

(Selbstbiogr. S. 237): »Mozart ist unstreitig eins der

größten Originalgenies und ich habe bisher noch keinen

Componisten gekannt, der einen so erstaunlichen

Reichthum von Gedanken besitzt. Ich wünschte, er wäre

nicht so verschwenderisch damit. Er läßt den Zuhörer

nicht zu Athem kommen; denn kaum will man einem

schönen Gedanken nachsinnen, so steht schon wieder ein

anderer herrlicher da, der den vorigen verdrängt, und das

geht immer in einem so fort, so daß man am Ende keine

dieser Schönheiten im Gedächtniß aufbewahren kann.«

Wenn man auch der Klage über Verschwendung in

diesem Sinne heutzutage schwerlich beistimmen wird, so

ist doch nicht zu leugnen daß die durchgeführte



Ausbildung selbständiger Melodien zwar ein wesentlicher

und nothwendiger Fortschritt, aber nicht die letzte Stufe

der Entwickelung war. Diese einzelnen Melodien sind

freilich nie zusammenhangslos aneinander gereihet, sie

sind vielmehr äußerlich verbunden und innerlich

zusammengehörig und dem Ganzen eingeordnet; allein

namentlich in den kleineren Sonaten, wo sie nicht

ausgeführt sind, erscheinen sie fast wie die bestimmt

markirten Punkte eines Planes, der im Detail nicht mit

dem reichen Schmuck ausgeführt ist, dessen er fähig ist
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Allein es waren zwei wesentliche Vortheile gewonnen.

Durch dieses scharfe Nebeneinanderstellen der

ausgebildeten Melodien war die musikalische Phrase, die

nur vermittelnde Wendung, das bloße Spiel mit Figuren

um vorwärts zukommen ausgeschlossen oder doch sehr

beschränkt. Dergleichen ist bei Mozart überhaupt

verhältnißmäßig sehr selten, Figuren und Passagen pflegt

er meistens nur zum Ornament zu gebrauchen, das einen

bestimmten festen Kern umschlingt und verziert, aber

nicht als selbständige Glieder des Ganzen; und wo bloße

Uebergangsformeln unerläßlich schienen, wendet er sie

meistens ohne viel Umstände an, wie in der Architektur

die Stütze als künstlerische Motive so angewendet wird,

daß ihre constructionelle Bedeutung klar heraustritt.

Dahin gehört z.B. die nachdrückliche und breite

Behandlung der Schlüsse und Halbschlüsse, welche jetzt

so auffallend sind, daß sie manchen als specifische

Eigenthümlichkeit des Mozartschen Stils erscheinen. Das

sind sie nun zwar nicht; sie waren damals allgemein und

gingen aus dem Bedürfniß fest und bestimmt in der



Tonart gehalten zu werden hervor, welches sich in jener

Zeit entschieden geltend machte. Daß man in dieser

Beziehung freier geworden ist und an die Stelle eines

derben Gemeinplatzes mannigfach reizende und

spannende Uebergangswendungen zu setzen gelernt hat

ist ein unzweifelhafter Fortschritt; daß es aber auch

Mozart an seinen und interessanten Wendungen nicht

fehlt, davon kann man sich überzeugen, wenn man seine

Rückgänge zum Thema im zweiten Theil und z.B. nur

den Reichthum beobachtet, zu welchem die einfache

Grundform des Orgelpunkts in den schönsten und

reizendsten Anwendungen ausgebildet erscheint.

Der zweite Vortheil war die übersichtliche Klarheit

der Anlage eines musikalischen Satzes, welche wie in

einem architektonischen Grundriß faßlich erscheint, und

die im Großen wie im Kleinen einer der

unveräußerlichen Vorzüge Mozartscher Kunst ist. Es

waren dadurch die Hauptpunkte einer durchgebildeten

Gliederung fixirt, welche an sich nothwendig und dem

Zweck genügend wiederum die Stützpunkte für eine

reiche Ausführung werden konnten, und ehe eine solche

detaillirte Durchbildung möglich war mußte das einfache

Schema klar und sicher hingestellt werden. Mozart selbst

hat den Gehalt der von ihm so begründeten

Darstellungsform keineswegs erschöpft; andere haben

nur das nachgeahmt, was er selbst gemacht hatte,

Beethoven hat die geistige Erbschaft angetreten und

gezeigt, welche Tiefe und Fülle dieselbe in sich barg, und

wie staunenswerth er auch mit diesem Pfunde gewuchert

hat, so sind doch noch keineswegs alle Keime vollständig

entwickelt. Unsere Zeit, deren Erfindung und Geschick



sich überwiegend in interessanten und seinen

Uebergangsformen und in einem consequenten

Ausspinnen kleiner Motive, die nur auf einen

untergeordneten Platz in einem großen Ganzen

Anspruch haben, zu Tage tritt, ist vor allem darauf

hinzuweisen, daß ausgebildete, fest gegliederte Melodien

die Grundelemente einer Composition sein sollen.

In der Wahl und Anordnung derselben, so daß eine

die andere in der verschiedensten Weise hebt, zeigt sich

durchgehends Mozarts seiner Sinn. Besonders weiß er da,

wo man es am wenigsten erwartet, durch eine neue

Melodie von besonderer Schönheit zu überraschen, z.B.

wenn unmittelbar nach dem ersten Thema, welches eine

gewisse Befriedigung zu bringen pflegt, ein ganz

verschiedenes Motiv auftritt. Vor allem aber erreicht er

dadurch eine unnachahmliche Wirkung, daß er, wenn

alles zum Schluß drängt, eine mit allem Reiz der Frische

und Süßigkeit ausgestattete Melodie hervortreten läßt,

welche nicht allein das Interesse wieder erregt, sondern

dem Ganzen eine neue Wendung giebt. Um nur ein

schlagendes und allen bekanntes Beispiel zu wählen,

erinnere ich an den ersten Satz der C-dur Symphonie; wer

hat sich nicht mit einer stets sich erneuernden

Ueberraschung durch die zuletzt eintretende Melodie

entzücken lassen, die wie ein glänzendes Meteor eine

Fülle von Licht und Heiterkeit ausstrahlt? Aehnliche,

wenn gleich nicht überall so glänzende Effecte, sind auch

sonst nicht selten; sie sind von keinem anderen erreicht,

kaum versucht worden. Dagegen ist nicht zu verkennen,

daß die Vorliebe, mit welcher Mozart den Schluß und

einige andere sonst weniger hervortretende Punkte ins



Licht stellt, dem eigentlichen sogenannten zweiten

Thema Schaden gebracht hat: dies ist gewöhnlich die

schwächste Stelle. Das rührt vielleicht zum Theil davon

her daß es im Gegensatz zum Hauptthema einen

zarteren, leichteren Charakter haben soll; allein häufig ist

es im Verhältniß zu den übrigen Motiven nicht

bedeutend genug und macht mitunter wohl gar den

Eindruck als sei es vernachlässigt.

Die weitere Fortbildung des so gewonnenen

Grundschemas konnte nun nicht etwa dadurch

geschehen daß zwischen den Hauptgliedern nur äußerlich

verbindende Phrasen eingeschoben wurden, sondern

durch eine Entwickelung des in ihnen liegenden Gehalts

mittelst thematischer Behandlung. Wir haben schon oben

gesehen, in welcher Weise Mozart durch das Studium

Bachs und Händels auf diesen Weg geleitet wurde, und in

späteren Klaviersachen tritt diese Richtung sehr bestimmt

hervor
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. Es erscheint aber nicht als die Rückkehr zur

gebundenen Schreibart in gewissen strengen Formen, wie

des Canons und der Fuge, sondern als die freie

Ausbildung der allgemeinen Gesetze, durch welche das

Wesen der polyphonen Darstellung und der

contrapunktischen Form überhaupt bedingt ist. Die

Instrumentalmusik und ganz besonders die Klaviermusik

war, nachdem sie sich von der Fessel der strengen Form

befreit hatte, in der Gefahr einseitig die Richtung der

homophonen Darstellung zu verfolgen und dadurch zu

verflachen. Es ist ein Verdienst Mozarts die polyphone

und thematische Behandlungsweise in den

Modificationen, welche der veränderte Charakter der

Auffassung und Darstellung überhaupt und die Natur der



Instrumente erheischte, in freien und schönen Formen

zur Geltung gebracht zu haben. Dies tritt, wie es in der

Natur der Sache liegt, ganz vorzugsweise in den

Durchführungssätzen hervor, auf die nothwendig das

Hauptgewicht fallen mußte und welche durch diese

Behandlung erst zu ihrer wahren Bedeutung gelangen

konnten. Obgleich Mozart ihnen die Ausdehnung und

mächtige Ausführung nicht gegeben hat, zu welcher sie

durch Beethoven entwickelt sind, so erscheinen sie bei

ihm – selbst da, wo sie in knapper Ausführung noch

wesentlich als ein Uebergang auftreten – schon als der

Culminationspunkt des ganzen Satzes, in welchem die

bewegenden Kräfte desselben sich zu einer regeren

Thätigkeit concentriren. Die Art der Behandlung ist frei

wie die Wahl der Motive, welche hier zur Geltung

gebracht werden; aber fast immer ist es wesentlich eine

thematische Bearbeitung, oft eine sehr kunstreich

angelegte und verschlungene, auf welcher die Wirkung

beruht. Gegen diese tritt nun das harmonische Element

keineswegs zurück – die kühnsten und originellsten

Modulationen pflegen bekanntlich besonders an dieser

Stelle zu erscheinen –, bei genauerer Untersuchung wird

man aber wahrnehmen, daß das eigentlich belebende

Element das thematisirende ist und daß die gestaltenden

Impulse von dieser Seite kommen. So entwickelt sich ein

frisch belebtes Treiben, und wenn auch nicht immer eine

überwältigende Katastrophe eintritt, so wird doch ein

Knoten geschürzt auf dessen Lösung man gespannt wird,

die dann jedesmal mit wohlthuender Sicherheit und

Leichtigkeit erfolgt

28

.

Der langsame Mittelsatz und der Schlußsatz haben



nicht die bestimmte und feste Formentwickelung des

ersten Satzes erhalten. Zwei ihrem Wesen nach leichtere

Formen sind in mannigfachen Modificationen

hauptsächlich für dieselben in Anwendung gebracht, die

der Variation und des Rondo. Dem langsamen Satz liegt

in der Regel das Lied zu Grunde, es ist daher oft seiner

ersten Anlage nach zweitheilig, aber nur ausnahmsweise

hat diese Anlage eine ähnliche breite und reiche

Entwickelung erhalten, wie sie im ersten Satz zur Regel

geworden ist; die ein- oder mehrmalige Wiederholung des

Grundthemas, welche nach damaliger Sitte nicht leicht

ohne Ausschmückungen und Verzierungen geschah

29

,

führte leicht zu variationenartiger Behandlung. In jedem

Falle war hier die Erfindung eines dem Gehalt wie der

Form nach bedeutenden melodiösen Satzes, der nicht

bloß als Motiv durch die Bearbeitung, nicht durch die

Verbindung mit anderen erst seine eigentliche Geltung

erlangen sollte, sondern an und für sich der Stimmung

den vollen und befriedigenden Ausdruck gab, das erste

Erforderniß. Es ist schon darauf hingewiesen (I S. 557),

wie die Richtung der Empfindung jener Zeit die

Ausbildung grade solcher Sätze begünstigte, die

unzweifelhaft auch bei Mozart zu seinen schönsten

Schöpfungen gehören. Diese einfachen und

ausdrucksvollen, schön gegliederten und fest geführten

Melodien, die wie in einem langen vollen Athemzug

ausklingen, voll warmer und tiefer Empfindung ohne

sentimentale Weichlichkeit, scheinen ein glückliches

Erbtheil jener Zeit die auch die reinsten Klänge unserer

lyrischen Poesie hervorbrachte. In der Ruhe welche sie

meistens durchdringt spricht sich der Genuß und die



Befriedigung des künstlerischen Schaffens in seltener

Weise aus; auch an der mühelosen und leichten Weise,

wie durch theilweise Ausführung der Grundgedanken,

durch Variation derselben, durch frei eingeführte oft

contrastirende Nebentheile, diese Sätze ausgebauet

werden, ohne aus der einmal angeschlagenen

Grundstimmung herauszutreten, spült man, wie natürlich

und frei diese Weise des Ausdrucks aus der musikalischen

Empfindung hervordrang um sich zu solcher Höhe

emporzuschwingen. Ohne auf Details der Ausführung

hier einzugehen mag nur noch auf die Feinheit und

Anmuth hingewiesen werden, mit welcher Mozart auch

hier den Schluß vorzubereiten und dann so auszuführen

weiß, daß er den Hörer in einem fortlaufenden Zuge der

völligen Befriedigung entgegenführt.

Wenn diese Mittelsätze einen Glanzpunkt der

Mozartschen Instrumentalcompositionen bilden, so kann

man das nicht in gleichem Maaße von den Schlußsätzen

rühmen. Sie sind der überwiegenden Mehrzahl nach in

der leichteren Rondooder auch Variationenform

gehalten. Es fehlt daher in ihnen nicht an einer Fülle von

Melodien, vielmehr bewährt sich die unglaubliche

Leichtigkeit, mit welcher Mozart gutgebildete und

wohlklingende Melodien ausschüttete, grade hier sehr oft

in der glänzendsten Weise, allein theils werden sie nicht

ausgeführt und locker mit einander verknüpft, theils

erhebt sich der Charakter derselben meist nicht zu einer

bedeutenden Höhe. Die Aufgabe, welche ursprünglich

diesem letzten Satz gestellt war, durch einen munteren

Tanz oder etwas dem ähnlichen die Zuhörer zu erheitern,

tritt auch hier noch in den meisten Fällen als maaßgebend



hervor, und es läßt sich nicht läugnen, daß die Stimmung,

welche sich in demselben ausspricht, häufig die einer

mehr oder weniger angeregten Lustigkeit ist, welche

weder aus einer tiefen Gemüthsstimmung hervorgeht

noch durch humoristische Laune gehoben wird. Wenn

wir hören, daß Mozart Neigung und Fähigkeit besaß im

geselligen Kreise an Tanzen, Spielen, Scherzen

unbefangen Theil zu nehmen und ein wahres Vergnügen

daran fand sich in Possen und Kindereien gehen zu

lassen, so kann es nicht Wunder nehmen diese Seite

seines Wesens auch in künstlerischen Leistungen

ausgesprochen zu finden. Wenn nun die Reinheit und

Anmuth der Form auch in solchen Sätzen stets gewahrt

bleibt, so ist das nur ein neuer Beweis, daß der wahrhafte

Künstler in seinen Productionen immer noch ein Eignes

bewahrt, durch welches er eben den Aeußerungen seines

Wesens den künstlerischen Ausdruck verleiht. Uebrigens

bedarf es dieser allgemeinen Beobachtung gegenüber

kaum der Wahrung, daß Ausnahmen keineswegs fehlen,

wo auch den Mozartschen Schlußsätzen eine höhere

Bedeutung nicht abzusprechen ist. Dies gilt schon von

allen denen, in welchen er eine strengere Form der

Ausführung gewählt hat, die auch eine größere

Vertiefung des inneren Gehalts voraussetzt; aber noch in

manchen anderen spricht sich eine erhöhete Stimmung in

bedeutenderer Weise aus.

Die Zahl der Sonaten für Klavier allein, welche

Mozart in Wien geschrieben hat, ist nicht sehr groß. Von

den zuerst erschienenen kann es zweifelhaft sein, ob sie

nicht theilweise schon früher componirt sind

30

; die

meisten, wenn nicht alle, scheinen durch bestimmte



Veranlassungen hervorgerufen. Ohne Frage die

bedeutendste ist die bekannte in C-moll, durch Feuer und

Leidenschaft, welche auch den letzten Satz gleichmäßig

durchdringen, alle überragend und auf das hinweisend,

was durch Beethoven aus der Klaviersonate werden

sollte. Die zweite in B-dur ist angenehm und hell;

namentlich ist die Durchführung im ersten Satz frei und

reich; die dritte in D-dur ist sehr munter und leicht, und

für Passagen mehr als gewöhnlich gesorgt.

Ferner sind drei vierhändige Sonaten

31

vorhanden.

Das vierhändige Klavierspiel hatte in jener Zeit

beiweitem noch nicht die Ausbreitung, welche es

späterhin, namentlich durch die Arrangements von

ursprünglich nicht für das Klavier bestimmten

Compositionen gewonnen hat, deren Reproduction die

hauptsächlichste musikalische Nahrung der modernen

Dilettanten bildet. Wer Klavier spielt um des

Klavierspielens willen, sich darin ausgebildet hat und

geltend machen will, der wird sich nicht gern so einseitig

beschränken lassen, wie es beim vierhändig Spielen der

Fall ist, sondern das Instrument ganz beherrschen wollen.

Jene Gattung galt daher nur für eine exceptionelle

Unterhaltung, die denn allerdings auch ihren

eigenthümlichen Reiz hat. Diesen muß ihr der

Componist besonders dadurch geben, daß er nicht nur

die völligeren Mittel zu einer reicheren und glänzenden

Ausführung benutzt, sondern die beiden Spieler in einer

Weise beschäftigt daß durch Abwechslung und

Vertheilung der Wetteifer erregt werde. Dies wird

zunächst auf künstlerischem Wege durch die selbständige

Behandlung der beiden Partien erreicht, welche jeder ihre



eigenthümliche, auf angemessene Weise

hervorzuhebende Bedeutung verleiht; sodann ganz

äußerlich dadurch daß beide Spieler dieselben Motive

und Passagen abwechselnd vorzutragen haben. Mozart,

bei dem jene Behandlungsweise vorherrschend ist,

wendet auch dieses Mittel regelmäßig an und zwar so,

daß er auch ganze Cantilenen mit ihrer Begleitung in die

Baßstimme überträgt, was aber, wie Marx (Lehre von der

musik. Kompos. III S. 601) sehr richtig hervorhebt, nicht

immer eine gute Klangwirkung hat. Von den beiden

großen Sonaten ist die in F-dur bei weitem die

vorzüglichere, und zwar fällt hier das Hauptgewicht nicht

auf den ersten Satz, sondern das Adagio und ganz

besonders auch der letzte Satz, obwohl in Rondoform,

erregen durch schöne Motive und tüchtige, ernste bis

zum Großartigen gesteigerte Behandlung derselben,

welcher die breite Anlage und Ausführung entspricht, ein

erhöhtes Interesse. Die andere Sonate in C-dur ist,

obwohl gleichfalls nicht klein angelegt, doch mehr auf

brillantes Spiel und einen heiteren, angenehmen Eindruck

berechnet.

Unterhaltender für den Klavierspieler, weil es ihm

mehr Spielraum giebt, sind die Compositionen für zwei

Klaviere ; aber freilich findet ihre Ausführung mehr

äußere Schwierigkeiten und deshalb ist dies Genre wenig

ausgebildet. Mozart scheint eine Zeitlang, wahrscheinlich

durch äußere Umstände veranlaßt, besonderes

Vergnügen daran gehabt zu haben. Die Fuge in C-moll für

zwei Klaviere ist schon (III S. 385ff.) erwähnt, sie war am

29 Dec. 1783 componirt, und zu Anfang des Jahrs 1784

die Sonate in D-dur ( Oeuvr. XIV, 1)

32

, ein frisches,



tüchtiges Bravurstück für jene Zeit, das auch heute noch

Wirkung machen und die Spieler durch das lebhafte und

geschickte Ineinandergreifen der beiden Partien

unterhalten wird. Der erste Satz ist der bedeutendste, die

Durchführung zwar nicht ausgeführt aber kräftig und

wirkungsvoll; das Andante ist durch die vollständige

Wiederholung des ersten Theils etwas zu gedehnt

geworden. In dieselbe Zeit fallen aber noch einige

Anfänge unter den Skizzenblättern des Salzburger

Mozarteums. Einer zweiten Fuge in G-dur ist schon (III

S. 375f.) gedacht worden; besonders lassen die Ansänge

eines Allegro in C-moll (Beil. XXII, 37) und eines Adagio

in D-moll (Beil. XXII, 31) durch ihre Großartigkeit und

Kraft bedauern daß sie nicht vollendet sind, während ein

Schlußsatz in B-dur (Beil. XXII, 36) einen ruhig heiteren

Charakter zeigt. Es ist merkwürdig, wie schon diese

wenigen Takte unverkennbar die Beobachtung

bestätigen, daß die Wahl einer Molltonart bei Mozart

regelmäßig einen eigenthümlichen Schwung der

productiven Stimmung verräth.

Wenig zahlreicher sind die Klaviersonaten mit

Begleitung der Violine , welche Mozart in Wien

componirte

33

, auch diese größtentheils durch

Schülerinnen veranlaßt. Denn die Mehrzahl der Klavier

spielenden Dilettanten bildeten damals die Damen und es

war gewöhnlich, daß der Lehrer oder Freunde und

Verwandte dieselben mit der Violine begleiteten, welche

von Männern damals wohl noch mehr gespielt wurde als

das Klavier; diese Gattung von Musik bildete auch in den

socialen Verhältnissen ein verbindendes Element

34

.

Daher erklärt es sich sehr wohl, daß diese Sonaten



durchgängig weder tief leidenschaftlich noch gelehrt

gearbeitet sind, während sie reich an schönen, innig

empfundenen Melodien, an überraschenden

harmonischen Wendungen und für beide Spieler

gleichmäßig interessant, zum Theil sehr brillant sind. Von

den ersten sechs Sonaten wurde bald nach ihrem

Erscheinen in einer Anzeige in Cramers Magazin der

Musik (I S. 485) gesagt: »Diese Sonaten sind die einzigen

in ihrer Art; reich an neuen Gedanken und Spuren des

großen musikalischen Genies des Verfassers, sehr brillant

und dem Instrument angemessen. Dabei ist das

Accompagnement der Violine mit der Klavierpartie so

künstlich verbunden daß beide Instrumente in

beständiger Aufmerksamkeit erhalten werden, so daß

diese Sonaten einen ebenso fertigen Violin als

Clavierspieler erfordern. Allein es ist nicht möglich eine

vollständige Beschreibung dieses originellen Werks zu

geben. Die Liebhaber und Kenner müssen sie selbst erst

durchspielen und alsdann werden sie erfahren daß wir

nichts übertrieben haben.« Man sieht, daß man gewohnt

war die Violinstimme als die untergeordnete, recht

eigentlich begleitende behandelt zu sehen; davon ist in

den Mozartschen Sonaten nicht mehr die Rede, sie ist

vollkommen selbständig, dem Klavier ebenbürtig und so

behandelt daß sich die Eigenthümlichkeit des

Instruments geltend macht. Uebrigens ist der ganzen

Anlage dieser Sonaten gemäß eine künstliche

Verschlingung der Stimmen, namentlich in strengen

contrapunktischen Formen, fast durchgängig vermieden

35

, selbst die einfache Form der Nachahmung

verhältnißmäßig selten angewendet; die Stimmen lösen



sich ab, tauschen Melodien und Passagen mit einander,

gehen wieder in freier Bewegung zusammen, stets klar

und durchsichtig

36

. Es ist daher auch nicht die

thematische Verarbeitung, welche diesen Sonaten einen

eigenthümlichen Reiz giebt, sondern die reiche

Ausbildung des harmonischen Elements. So wird die

Durchführung im ersten Satz der Sonate in Es-dur (10)

durch die seine Harmonisirung eines uns schon

bekannten Lieblingsmotivs (I S. 475)

 

gebildet, das hier ganz frei eintritt und deshalb mit sehr

richtigem Gefühl nachher wieder verwandt ist um den

ganzen Satz abzuschließen. Auch in der Sonate in B-dur

(9) ist das Interesse der Durchführung wesentlich das

harmonische; der Rückgang ins Thema ist heute noch so

überraschend als er es nur zu jener Zeit sein konnte.

Aehnliche Züge, welche uns vollkommen begreiflich

machen, wie sehr diese Sonaten damals durch Neuheit

und Kühnheit frappiren mußten, finden sich häufig.

Unter den sechs Sonaten, welche zuerst veröffentlicht

wurden, würde man die in C-dur (2) und in B-dur (4), auch

wenn keine äußere Notiz vorläge, als früher componirte

daran erkennen daß sie weniger reich und voll, auch hie

und da weniger elegant als die übrigen sind. Daß alle für

eine Sammlung bestimmt waren giebt sich auch darin

kund daß die äußere Anlage der einzelnen, offenbar der

Abwechslung wegen, verschieden ist. So fängt die Sonate

in G-dur (5) mit einem ausgeführten Adagio an, welches

ins Allegro in G-moll überleitet – der Tiefe der

Empfindung nach sind dies wohl die schönsten Sätze



dieser Sammlung –, Variationen machen den Beschluß; in

der Sonate in F-dur (3) sind Variationen in die Mitte

gestellt, ein Tempo di Minuetto rondoartig ausgeführt bildet

den Schlußsatz. Der erste Satz tritt besonders in den

Sonaten in F-dur (3) und Es-dur (6) hervor. Die später

einzeln geschriebenen Sonaten sind, abgesehen von der

kleinen Sonate für Anfänger (12), bedeutender als die

früheren; die leichteste unter ihnen, aber ungemein klar

und schön ist die in Es-dur (10). Den ersten Rang

behaupten auch hier die langsamen Mittelsätze durch den

unvergleichlich schönen Gesang ihrer Melodien, an deren

reinem und stetem Fluß man namentlich die auf diesem

Gebiet so schwere Kunst nicht bloß gut anzufangen,

sondern fortzufahren und abzuschließen bewundern und

studiren kann. Eine im Einzelnen seine und

geschmackvolle Begleitung, wie die reiche und kühne

harmonische Behandlung – ich erinnere nur an die

effectvollen enharmonischen Verwechslungen im

Andante der Sonate in B-dur (9) und im Adagio der in

Es-dur (10) – geben den einfachen Contouren ein warmes

und glänzendes Colorit. Jeder dieser Sätze ist in seiner

Art schön, doch ist durch ernste Haltung das Andante

der Sonate in A-dur (11) ganz besonders anziehend.

In derselben Reihe stehen auch die Trios , oder wie

Mozart sie nennt Terzetts , für Klavier, Violine und

Violoncell, welche ebenfalls hauptsächlich für die

geselligen Kreise der Liebhaber bestimmt waren. Daß

auch sie auf bestimmte Veranlassungen geschrieben

wurden läßt sich schon daraus abnehmen, daß alle fünf

im Sommer und Herbst 1786 und 1788 componirt sind

37

. Im Juni des letzten Jahrs fragte Mozart bei seinem



Freunde Puchberg an, ob er nicht wieder eine kleine

Musik in seinem Hause machen wolle, er habe ein neues

Trio geschrieben (III S. 490). Dies war das Trio in E-dur

(3), und wenn später ein für Puchberg geschriebenes Trio

mehrmals mit Auszeichnung genannt wird (III S. 479.

493), so ist wohl eben dieses zu verstehen. Wenigstens ist

ohne Frage der Anlage und Erfindung nach wie durch die

effectvolle Behandlung der Instrumente dieses Trio von

allen das bedeutendste. Der erste Satz ist voll Feuer und

Kraft, – namentlich wird die imitatorische Durchführung

des zweiten Themas durch eine kühne harmonische

Wendung außerordentlich gesteigert –; der zweite,

welcher etwas vom Charakter einer Nationalmelodie hat,

ist ungemein frisch und reizend und durch rhythmische

wie harmonische Pointen in einer Art pikant, die ganz

modern erscheint. Dem letzten Satz kann man Feinheit

nicht absprechen, auch fehlt ihm Kraft und Ausdruck

nicht, obwohl er an lebendiger Energie doch dem ersten

nachsteht, auch ist er wohl etwas zu lang, zumal da eine

besonders auf Brillanz berechnete Partie nicht mehr recht

wirkt. Bei den äußeren Einflüssen, welche sich fast immer

geltend machten, darf man sich nicht wundern, wenn die

Reihenfolge der Trios keineswegs eine stetige

Fortentwickelung zum Größeren und Bedeutenderen

zeigt. Die beiden letzten stehen nicht allein gegen das

ebenerwähnte, sondern auch gegen die beiden früheren

zurück, in denen wie gewöhnlich die Mittelsätze sich

auszeichnen

38

; das Trio in C-dur (4) ist ganz besonders

leicht gehalten und scheint auf bestimmte Personen

berechnet. Das letzte ist dadurch bemerkenswerth daß

Mozart dasselbe ursprünglich als eine Sonate für Klavier



allein geschrieben hatte und vermuthlich durch eine

äußere Veranlassung bestimmt wurde die beiden

Saiteninstrumente hinzuzusetzen. Er ließ, wie das

Manuscript bei André ausweist, die ursprüngliche

Composition von einem Abschreiber copiren, setzte die

Violin- und Violoncellstimmen hinzu und änderte in der

Klavierpartie was zu ändern war. Wer sich das Trio

darauf ansieht wird im Ganzen die ursprüngliche Sonate

leicht wieder herstellen, nur an wenigen Stellen hat die

Redaction tiefer eingegriffen. Die nothwendige Folge ist

daß der Charakter des nur Begleitenden hier mehr

hervortritt und die einzelnen Instrumente, namentlich die

Saiteninstrumente, mit Ausnahme der Variationen

weniger Selbständigkeit zeigen. Ueberhaupt zeigen die

Trios nicht einen gleichen Fortschritt in der selbständigen

Behandlung beider Saiteninstrumente dem Klavier

gegenüber, wie die Violinsonaten in der Emancipation

der Violinstimme; das Violoncell bleibt hier zurück. Zwar

ist es nicht mehr auf die Rolle beschränkt den Klavierbaß

zu verstärken, und auch wo dieses geschieht, ist doch

schon auf die Eigenthümlichkeit des Instruments

Bedacht genommen, allein es ist noch weit davon

entfernt der Violine und dem Klavier ebenbürtig

gegenüberzustehen. Es ist überwiegend als

Baßinstrument behandelt, nur ausnahmsweise führt es die

Melodie in der Tenorlage oder zeichnet sich in

selbständiger Stimmführung aus, an der Bravur betheiligt

es sich so gut wie nie; daher treten die eigenthümlichsten,

schönsten Wirkungen, welche den so combinirten

Instrumenten abzugewinnen sind, nur in einzelnen Fällen

hervor

39

. Da Mozart sonst grade in der Gliederung und



Behandlung solcher Sätze, welche durch drei Stimmen

oder Stimmengruppen gebildet werden, ein

eigenthümliches Geschick bewährt, so ist ein

Hauptgrund, welcher die volle Entwickelung des Trios

zurückhielt, wohl darin zu suchen daß es damals in den

Kreisen, für welche diese Musikstücke bestimmt waren,

an tüchtigen Violoncellisten fehlte. Hier hat Beethoven

seine schöpferische Kraft bewährt.

Bedeutender und eigenthümlicher ist das am 5 Aug.

1786 für Franziska von Jacquin (III S. 326) componirte

Trio in Es-dur für Klavier, Clarinette und Bratsche

40

.

Schon die ungewöhnliche Zusammenstellung dieser

Instrumente, mag sie auch durch zufällige Umstände

veranlaßt sein, erforderte eine eigenthümliche

Behandlung. Die Bratsche ist kein Baßinstrument und

mußte durchgehends für die Mittelstimme verwendet

werden, diese Partie ist daher von der gewöhnlichen

Violoncellstimme wesentlich verschieden; dadurch wurde

nun aber überhaupt eine verschiedene Anlage und

Ausführung bedingt, deren Wirkung die so eigenthümlich

helle Färbung und durchsichtige Klarheit wurde.

Uebrigens ist die Bratsche mit sichtbarer Vorliebe

behandelt, sowohl begleitend als melodieführend, selbst

durch eine gewisse Bravur macht sie sich überall

vortheilhaft geltend; wenn man sich erinnert daß Mozart

selbst gern die Bratsche übernahm, so darf man, da

Franziska von Jacquin eine tüchtige Klavierspielerin war,

wohl annehmen daß er für die Ausführung in diesem ihm

so lieben Familienkreise sich selbst auch mit einer guten

Partie bedacht habe. Auch die Clarinette ist ganz ihrem

Charakter gemäß behandelt; da aber die tiefern Töne der



Bratsche wegen gar nicht benutzt sind, so ist ihr

wesentlich die Melodie anvertraut, welche dem vollen,

saftigen Ton des Instruments gemäß gebildet ist. Das

Trio verliert sehr, wenn statt der Clarinette die Violine,

noch mehr, wenn das Violoncell für die Bratsche eintritt.

Die Anlage der Sätze ist ebenfalls von der gewöhnlichen

Weise abweichend. Der erste ist kein Allegro sondern

Andante

6

/

8

–, wobei man sich freilich erinnern muß

daß damit früher kein langsames sondern ein mäßig

bewegtes Tempo bezeichnet wurde –, das ohne

Wiederholung des ersten Theils grade durchgeht; es

zerfällt vielmehr in drei ziemlich gleiche Theile, in jedem

werden die beiden schönen breiten Hauptmotive in

leichter aber anziehender Behandlung zur Geltung

gebracht, namentlich verliert man das Eingangsmotiv

 

kaum aus dem Gehör; der im Ganzen knapp

zusammengehaltene Satz verklingt leise in einer kurzen

Coda. Der zweite Satz ist ein Menuett , der einzige dieser

Art in Mozarts Klavierstücken, ernsthaft und ziemlich

breit gehalten, namentlich im Trio etwas ausgeführt,

dessen Motiv auch in der Coda wieder aufgenommen

wird – ein sehr schöner und charakteristischer Satz. Das

Schlußrondo ergeht sich in hübschen Melodien und

glänzenden Passagen, die einzelnen Stimmen sind aber

auch hier sein und selbständig behandelt.

Einen verhältnißmäßig viel höheren Rang als die

Mehrzahl der Trios nehmen die beiden Quartetts für

Klavier, Violine, Viola und Violoncell ein, von denen das



erste in G-moll am 19 Oct. 1785

41

, das zweite in Es-dur

am 3 Juni 1786 componirt ist

42

. Sie sind, wie es die

Vermehrung der Mittel mit sich brachte, von vornherein

größer und breiter angelegt, die Motive völliger und

bedeutender, die harmonische Behandlung reicher und,

was durch die selbständige Behandlung der einzelnen

Stimmen bedingt wird, die thematische Behandlung tritt

mehr in den Vordergrund. Es geht hier entschieden aufs

Ganze und aus einem inneren Kern entwickelt sich das

Einzelne, daher ist nicht allein trotz der ausführlicheren

Behandlung die ganze Darstellungsweise bestimmter und

schärfer zusammengefaßt, sondern der innere Gehalt ist

bedeutender, der Ausdruck der Stimmung kräftiger und

bei reicher Detailausführung innig und klar. Da man

heutigen Tags, nachdem durch Beethoven die

Kammermusik dem Gehalt nach wie in den Formen und

Mitteln der Darstellung so außerordentlich gesteigert

worden ist, mehr die formelle Schönheit im Ganzen und

in einzelnen Zügen, die wohl ihre hinreißende und tief

ergreifende Wirkung nie verlieren können

43

, als die

Kraft und Tiefe wie die Originalität im Ausdruck der

Empfindung anzuerkennen geneigt ist, so mag an ein

Urtheil erinnert werden, das von Rochlitz über diese

Mozartschen Compositionen im Jahr 1800 gefällt wurde.

»Sie sind« heißt es A. M. Z. III S. 27 »von festem

Charakter, hoch gedacht, tief gefühlt, unerschütterlich

gehalten, oft wahrhaft leidenschaftlich. In diesen

Compositionen, durchaus nur für erwählte kleinere

Zirkel, geht der Geist des Künstlers in seltener,

fremdartiger Weise, groß und erhaben einher wie eine

Erscheinung aus einer anderen Welt; und schmilzt er auf



Momente in Wehmuth dahin oder tändelt in fröhlicher

Laune: so sind es nur Momente, nach denen er – wär' es

auch gleichfalls nur auf Momente – sich wieder aufreißt

in kühner, zuweilen wilder Kraft, oder sich windet in

bitterm, schneidendem Schmerz, der dann nach dem

Siege zu triumphiren oder im Kampfe zu ersterben

scheint. Damit man das nicht für leere Schwärmerei halte,

sondern gleich in Einem beisammen finden könne, höre

man ganz gut executiren (was nur von Personen

geschehen kann, die außer der erforderlichen

beträchtlichen Geschicklichkeit ein Herz und einen für

Musik sehr reif gebildeten Verstand haben) Mozarts

Quartett für Klavier, Violin, Viola und Violoncell aus

Es-dur – man höre es, studiere es dann und höre nun es

wieder.« Als Beleg für den kräftigen Ausdruck

leidenschaftlicher Empfindung, der auch Härte und

Herbigkeit nicht scheut, würden wir wohl lieber den

ersten Satz des Quartetts in G-moll anführen. Welche

Anziehungskraft diese Quartetts als ganz originelle

Erscheinungen in manchen Kreisen damals ausübten, wie

große Theilnahme und Bewunderung sie fanden mag ein

Bericht aus Wien »über die neueste Favoritmusik in

großen Concerten« vom Jahr 1788 zeigen, der zugleich

deutlich durchblicken läßt, daß man sich auch wiederum

dadurch sehr abgestoßen fühlte.

»In der Liebhaberei der Damen« wird hier berichtet

44

»gilt auf dem Pianoforte vor allen Kozeluch, doch fängt

Pleyel an ihm den Rang abzulaufen. Allerdings ist in

Pleyels Musik viel Humor und mehr neue originelle

Erfindung als in Kozeluchs, obgleich auch diesem

Componisten ein regelmäßiger Satz, Eleganz und ein



gewisser Fluß natürlicher Gedanken nicht abzusprechen

ist. – Mozart ist nun auch als kais. Kapellmeister nach

Wien gegangen. Er ist ein merkwürdiger Mann für jeden

philosophischen Liebhaber der Tonkunst. Er war ein

äußerst frühzeitiges Genie und componirte und spielte

schon in seinem neunten Jahr (ja noch früher) als wahrer

Virtuos zu jedermanns Verwunderung. Was aber sehr

selten ist, er war nicht nur ungewöhnlich früh ein

geschickter Musikus, sondern reiste auch glücklich fort

und zeigte sich in bleibender Gedeihlichkeit als Mann.

Man kennt die vorüberblitzenden schnellen Genien aus

leidiger Erfahrung! Wo sind die Früchte zu rechter Zeit?

und Dauer in Solidität? Nicht so bei Mozart! Jetzt nur ein

paar Worte über ein bizarres Phänomen, das er (oder

seine Berühmtheit) veranlaßt. Es kam vor einiger Zeit ein

einzelnes Quadro (für Clavier, Violine, Viola und

Violoncell) gestochen heraus, welches sehr künstlich

gesetzt ist, im Vortrage die äußerste Präcision aller vier

Stimmen erfordert, aber auch bei glücklicher Ausführung

doch nur, wie es scheint, Kenner der Tonkunst in einer

musica di camera vergnügen kann und soll. Der Ruf:

Mozart hat ein neues gar besonderes Quadro gesetzt, und

die und die Fürstin besitzt es und spielt es! verbreitete

sich bald, reizte die Neugierde und veranlaßte die

Unbesonnenheit diese originelle Composition in großen

lärmenden Concerten zu produciren und sich damit invita

Minerva zum Prunk hören zu lassen. Manches andere

Stück soutenirt sich auch noch bei einem mittelmäßigen

Vortrag; dieses Mozartsche Product aber ist wirklich

kaum anzuhören, wenn es unter mittelmäßige

Dilettantenhände fällt und vernachlässigt vorgetragen



wird. Dies ist nun im vorigen Winter unzähligemal

geschehen; beinahe wo ich auf meiner Reise hinkam und

in einige Concerte eingeführt wurde kam ein Fräulein

oder eine stolzirende bürgerliche Demoiselle oder sonst

ein naseweiser Dilettant in rauschender Gesellschaft mit

diesem Quadro angestochen und prätendirte daß es

goutirt werden sollte. Es konnte nicht gefallen; alles

gähnte vor Langerweile über dem unverständlichen

Tintamarre von vier Instrumenten, die nicht in vier

Takten zusammenpaßten und bei deren widersinnigem

concentu an keine Einheit der Empfindung zu denken war;

aber es mußte gefallen, es mußte gelobt werden. Mit

welchem Eigensinne man dies beinahe allerwärts zu

erzwingen gesucht hat, kann ich Ihnen kaum

beschreiben. Diese Thorheit eine ephemerische manie du

jour zu schelten sagt zu wenig, weil sie fast einen ganzen

Winter hindurch gewährt und sich (nach allem dem was

ich noch nebenzu erzählungsweise vernommen habe) viel

zu wiederholt gezeigt hat. – – Welch ein Unterschied,

wenn dieses vielbemeldete Kunstwerk von vier

geschickten Musikern, die es wohl studirt haben, in einem

stillen Zimmer, wo auch die Suspension jeder Note dem

lauschenden Ohr nicht entgeht, nur in Gegenwart von

zwei oder drei aufmerksamen Personen höchst präcis

vorgetragen wird! Aber freilich ist hierbei an keinen

Eclat, an keinen glänzenden Modebeifall zu denken, noch

conventionelles Lob zu lucriren«

45

.

Eine Composition von ganz eigenthümlich reizender

Wirkung ist das Quintett für Klavier, Oboe, Clarinette,

Horn und Fagott in Es-dur ( Oeuvr. XIV), welches Mozart

am 30 März 1784 für eine Akademie schrieb die er im



Theater gab, wo es, vortrefflich ausgeführt,

außerordentlichen Beifall erhielt; auch hielt er es, wie er

gegen den Vater äußerte (III S. 207), für das Beste was er

noch in seinem Leben geschrieben habe und wählte es

aus um es Paisiello vorzuspielen (III S. 193). Man darf

dasselbe nicht nach den verschiedenen Arrangements

beurtheilen, welche davon bekannt gemacht sind

46

, es ist

durchaus und auf das Feinste auf die Instrumente

berechnet, für welche es ursprünglich geschrieben ist. Die

Klangeffecte, welche durch die einsichtigste Benutzung

und Combination der verschiedenen Blasinstrumente

hervorgebracht werden, sind von überraschender

Schönheit, und diesen singenden und klingenden Rivalen

gegenüber ist auch die Klavierpartie in einer

eigenthümlichen Weise gehalten, welche den Vortheil der

rascheren Beweglichkeit geltend macht. Das Ganze ist bei

einer Menge seiner Detailzüge sehr leicht und klar

gehalten und von Anfang bis zu Ende ein wahrer

Triumph des reinsten Wohlklanges, welcher auf der

durchaus naturgemäßen Anwendung der Instrumente, die

mehr sein als virtuosenmäßig behandelt sind, beruht;

weshalb auch ungeachtet des fremdartigen Charakters

keine Ermüdung eintritt. Auf diesem Reiz des Klanges

und der interessanten, mitunter ziemlich stark

accentuirenden harmonischen Behandlung beruht

allerdings das hauptsächliche Interesse dieses

Musikstückes, die thematische Erfindung tritt nicht in

gleicher Weise hervor. Bemerkenswerth ist daß hier in

der Melodienbildung einigemal Anklänge an italiänische

Weise sich zeigen, während die schon berührte deutsche

Weise, die vorzugsweise an die Zauberflöte erinnert, in



den vorher besprochenen Quartetts sehr entschieden

vorherrscht

47

. Bekanntlich hat Beethoven in seinem

Quintett ( Op . 16) mit diesem Mozartschen gewetteifert;

vielleicht tritt bei keinem seiner Werke in gleicher Weise

heraus daß er sich ein Muster gesetzt hatte um es

nachzubilden; übertroffen hat er es diesmal nicht

48

.

Auf einen etwas anderen Standpunkt stellt uns die

Betrachtung der Concerte für Klavier, deren Mozart in

Wien siebzehn geschrieben hat

49

, die meisten in den

Jahren 1783 bis 1786, wo er viel in Concerten spielte, für

seinen eigenen Gebrauch, einige auch für andere

50

.

Schon daraus geht hervor daß sie verschiedenartig nach

Anlage und Charakter sein müssen. Von den drei ersten,

welche bestimmt waren gleich unter das Publicum zu

kommen, schrieb er selbst dem Vater, während er noch

daran arbeitete (23 Dec. 1782): »Die Concerten sind das

Mittelding zwischen zu schwer und zu leicht, sind sehr

brillant, angenehm in die Ohren, natürlich ohne in das

Leere zu fallen – hier und da können auch Kenner allein

Satisfaction erhalten, doch so daß die Nichtkenner damit

zufrieden sein müssen, ohne zu wissen warum«. Man

sieht, er wußte sehr wohl, was er wollte. Ueber die

späteren schrieb er ihm (24 Mai 1784): »Ich bin nicht im

Stande unter den beiden Concerten ex B und D [N. 5. 6]

eine Wahl zu treffen. Ich halte sie beide für Concerte die

schwitzen machen; doch hat in der Schwierigkeit das ex B

den Vorzug vor dem ex D . Uebrigens bin ich sehr

begierig, welches unter den drey Concerten B, D und G

dur [N. 7] Ihnen und meiner Schwester am besten gefällt;

denn das ex E

b

[N. 4] gehört gar nicht dazu, welches ein

Concert von ganz besonderer Art ist und mehr für ein



kleines als großes Orchester geschrieben. Also ist die

Rede nur von den drey Concerten und ich bin begierig,

ob Ihr Urtheil mit dem hiesigen allgemeinen und auch

meinem Urtheile übereinkömmt. Freylich ist es nöthig,

daß man sie alle drey mit allen Stimmen und gut

producirt hört«
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.

Bedeutsam ist der Nachdruck, welchen Mozart auf

das Orchester legt. Allerdings beruht sein wesentliches

Verdienst, das, wodurch er in seinen Concerten ein

Neues schuf, auf der Verbindung des Orchesters und des

Soloinstrumentes zu einem Ganzen, welches durch das

zweckgemäße Zusammenwirken aller einzelnen

selbständigen Elemente hervorgebracht wird

52

. Nicht

etwa nur daß das Orchester in der reicheren

Zusammensetzung und wirksamen Vermischung

sämmtlicher Saiten- und Blasinstrumente

53

, welche

Mozart ihm gegeben hatte, in den größeren Partien, in

welchen es dem Klavier selbständig gegenübertritt, also

in den sogenannten Tuttisätzen der Ritornelle, vollständig

zur Geltung kommt und diesen einen symphonischen

Charakter giebt, sondern auch da wo das Klavier als

Soloinstrument auftritt greift das Orchester fortwährend

durch kleinere Zwischensätze und durch unmittelbare

Betheiligung an dem Gange der Klavierpartie in einer

Weise ein, daß Klavier und Orchester eine nicht zu

scheidende Totalität bilden, wie man denn auch ganz

richtig diese Concerte vielmehr Symphonien genannt hat,

bei welchen das Klavier mitwirkt

54

. Diese Kunst der

Verschmelzung aller Klangfarben des Orchesters, welche

dem alten Vater beim Anhören eines neuen

Klavierconcerts Thränen entlockte (III S. 266), die uns in



den Opern Mozarts durch die Verbindung mit den

Singstimmen und die höhere Aufgabe dramatischer

Darstellung in gesteigerter Entwickelung entgegentritt,

zeigt zunächst einen ungemein seinen und durch die

genaueste Kenntniß der Instrumentaleffecte

unterstützten Sinn für den Wohlklang. Das Klavier mit

seinem wenig ausgiebigen, spröden Ton ist gegen die

einzelnen Saiten- und Blasinstrumente, geschweige ihr

Zusammenwirken im Nachtheil, war es zu jener Zeit in

Folge der mangelhafteren Mechanik noch viel mehr; es

bedarf großer Einsicht und Kunst damit dasselbe nicht

allein neben, sondern vor dem Orchester sich geltend

mache. Man braucht nur zu beachten, wie geschickt beim

Eintritt des Klaviers nach einem ausgeführten,

glänzenden Ritornell, welches das Ohr des Zuhörers

vollauf gesättigt hat, durch die größte Einfachheit oder

eine klaviermäßig brillante Passage ein Contrast

hervorgebracht wird, der den Hörer für den

eigenthümlichen Reiz des neu eintretenden Elements

gewinnt und seine Spannung erregt, die dann auch durch

den Wetteifer der mit einander rivalisirenden Kräfte

unterhalten wird. Denn es ist natürlich nicht die Absicht

des Componisten das Orchester in den engsten Gränzen

eines bescheidenen Accompagnements zurückzuhalten –

wozu hätte er dasselbe dann so ausgestattet? –, sondern

es soll in seiner ganzen Fülle hervortreten, die

Klavierstimme tragen und heben aber auch durch den

Gegensatz zu derselben seine eigne Macht geltend

machen. Der Reichthum von schönen und reizenden

Effecten, welchen diese unausgesetzte Wechselwirkung

zu Tage fördert, ist außerordentlich. Indem das Orchester



die Mängel des Klaviers ergänzt und deckt, entwickelt es

durch die sichere Führung der Harmonie in gehaltenen

Accorden, welche einem leichten Figuren- und

Passagenspiel, auch wenn es in kühnen Harmonienfolgen

sich bewegt, eine feste Basis geben, durch den Vortrag

getragener Melodien, oder das Festhalten und

Durchführen der Motive in ihren einfachen Grundzügen

neben dem reicheren Schmuck des Klaviervortrags,

durch die intensive Kraft oder den zarten Duft seiner

Klangmittel gegenüber der leichten und glänzenden

Beweglichkeit und der Klarheit und Schärfe des Klaviers

seine eigenthümlichen Vorzüge zur schönsten

Wirksamkeit. Um wenigstens ein Beispiel nahmhaft zu

machen – denn die bezeichneten Vorzüge sind überall

durchgehende, sind die eigentlich charakteristischen

Eigenschaften dieser Gattung – führe ich das

wunderherrliche Andante des Concerts in C-dur (12) an.

Hier ist die Orchesterpartie nicht allein überreich an dem

frappantesten harmonischen Detail, sondern von der

schönsten, vollsten und eigenthümlichsten

Klangwirkung, die das Ohr völlig bezaubert und kaum

eine Steigerung zuzulassen scheint; ihr gegenüber steht

eine überraschend einfache Klavierstimme, welche ohne

alle technische Schwierigkeit und Künstlichkeit die

Eigenthümlichkeit des Instruments in einer Weise geltend

macht, daß sie, obgleich unauflöslich mit der Begleitung

des Orchesters verbunden, wie ein höheres geistiges

Element über derselben zu schweben scheint. Der

glückliche Wurf in verinnerlichen Vereinigung der

verschiedenen Instrumentalkräfte zu einem Ganzen ist so

vollkommen gelungen, daß nach dieser Seite hin auch



Beethoven – der auf Mozarts Klavierconcerte, wie jeder

der sie genauer kennt leicht wahrnimmt, ein sehr

gründliches Studium gewandt hat – im Wesentlichen

nicht darüber hinausgekommen ist; die höhere

Bedeutung seiner großen Klavierconcerte ist anderweitig

begründet.

Freilich kam dabei noch etwas mehr in Betracht als

bloß der sein gebildete Sinn für die rechte Mischung der

Klangfarben: die Erfindung, Ausführung und Vertheilung

der Motive waren durch die Beschaffenheit der Mittel für

die Darstellung derselben bedingt, im ersten Entwurf

mußten die verschiedenen Kräfte wohl bedacht sein,

wenn sie in der Ausführung zu ihrem Recht kommen

sollten, schon im Keim mußte den einzelnen Motiven die

Fähigkeit gegeben sein, sich unter verschiedenen

Bedingungen frei zu entwickeln. Kaum wird in einem

Concert ein wesentliches Motiv nur dem Orchester oder

nur dem Klavier zugewiesen erscheinen, sie sind stets

beiden gemeinsam, aber so daß bei manchen bald das

Orchester bald das Klavier das Uebergewicht behauptet.

Wenn ein Thema vom Orchester breit und ausführlich

behandelt in den Ritornellen in den Vordergrund gestellt

ist, so pflegt dasselbe in der Klavierpartie zurückzutreten

und in ganz einfacher Weise mehr nur angedeutet zu

werden, während andere Motive welche das Orchester

gewissermaßen ankündigt erst im vollen Schmuck des

Klavierspiels ihre volle Bedeutung gewinnen. Dieser

Wettstreit verschiedener Kräfte tritt natürlich am

lebendigsten und Wirksamsten bei einer eigentlichen

Durchführung und Verarbeitung der Motive hervor,

allein auch bei glänzendem Passagen- und Figurenwesen



bildet bald das Orchester eine sichere Stütze für das

üppigste Gerank, bald erscheint die Klavierpartie als der

arabeskenartige Schmuck des wohlgegliederten Baues,

welchen das Orchester aufführt. So beruht der Hauptreiz

dieser Concerte, die ihrem Namen recht eigentlich

entsprechen, auf dem lebendigen Ineinanderwirken der

entgegengesetzten Elemente, wodurch die einzelnen

Motive wie unter einer stets wechselnden Beleuchtung zu

einem reichen und glänzenden Gemälde gruppirt werden.

Die Anlage der Concerte in drei Sätzen, sowie die

Form der einzelnen Sähe nach Analogie der Sonate war

bereits gegeben und ist von Mozart nur bestimmt

ausgebildet worden. Der erste und Hauptsatz zeigt die

Hauptbestandtheile der Sonatenform, das zweite

bestimmt ausgeprägte Thema und den

Durchführungssatz, aber sie ist freier und, wie es die

bedeutenderen hier zur Verwendung gebrachten Mittel

erheischen, reicher ausgeführt. Ein scharf

abgeschlossener erster Theil, der wiederholt würde, ist

nicht vorhanden; etwas Analoges findet sich im ersten

Ritornell und dem dazugehörigen Solosatz. Denn in

beiden werden die Hauptmotive des ersten Satzes theils

ausgesprochen theils ausgeführt; allein dies geschieht

nicht in einfacher Wiederholung, vielmehr ist die

Gruppirung und Behandlung der Motive nach den bereits

angedeuteten Gesichtspunkten eine verschiedene, der

Eintritt des Soloinstruments bringt in jeder Beziehung

eine Steigerung hervor. Durch ein kürzer gefaßtes

Ritornell wird dieser Theil abgeschlossen und die

Durchführung eingeleitet, an welcher sich Klavier und

Orchester gleichmäßig betheiligen, und in welcher auch



hier sich das Hauptinteresse concentrirt. Die strengeren

contrapunktischen Formen kommen selten und nur

vorübergehend zur Anwendung, das harmonische

Element, durch welches die reiche Figuralbehandlung

Leben und Interesse erhält, ist meistens vorherrschend,

überall aber herrscht eine durchaus freie Mischung der

polyphonen und der homophonen Schreibweise, durch

welche die Hauptmotive in geistreicher Weise wie in einer

belebten Unterhaltung unter wechselnden

Gesichtspunkten verknüpft und ausgeführt werden.

Dieser Mittelsatz führt wieder in die Haupttonart und

zum Anfangsritornell zurück; gewöhnlich ist dasselbe

abgekürzt, auch sonst wird der erste Theil nicht gradezu,

sondern mit mannigfachen Modificationen in Anordnung

und Ausführung wiederholt. Den Abschluß bildet die in

der herkömmlichen Weise eingeleitete Cadenz (I S. 301.

615), welche allerdings auch an anderen Ruhepunkten

eintreten konnte, hier aber regelmäßig ihren Platz fand

und, wie schon bemerkt (III S. 463) zu einer freien

Improvisation Veranlassung gab, die außer glänzenden

Passagen nach Art eines Capriccio entweder ein Thema

des Satzes ausführlicher zu variiren oder mehrere Motive

in gedrängter Behandlung zu einem Resume des Ganzen

zusammenzufassen pflegte
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. So bildet die Cadenz die

abschließende Coda von Seiten der Klavierpartie, welche

nun auch durch das Orchester in ähnlicher Weise wie es

mit dem Ritornell einleitet mehr oder minder ausführlich

zu Ende gebracht wird. Man sieht daß die bestimmte

Form, welche dem ersten Satz des Concerts gegeben ist,

aus der allgemeinen Sonatenform durch die richtige

Beobachtung der Bedingungen, welche aus der



Gegenüberstellung des Klaviers und Orchesters

hervorgingen, in eigenthümlicher Weise entwickelt ist,

welche sie von den ersten Sätzen des Quartetts und der

Symphonie endlich unterscheidet.

Die beiden anderen Sätze sind durchgehends

einfacher angelegt und ausgeführt. Der langsame

Mittelsatz hat Liedform, die Ausführung ist mitunter

mehr rondoartig, mitunter variirt, fast immer sehr einfach

und klar gehalten, aber überreich an den reizendsten

Detailzügen. Auch in diesen Sätzen hat Mozart einen

Schatz reicher und tiefer Empfindung in den schönsten

und reinsten Formen ausgesprochen, und zwar kommt

das phantastische oder romantische Element, eine

träumerische Hingabe an Schmerz und Sehnsucht, das

Bestreben das individuellste Gefühl auf die eigenste

Weise selbst überschwänglich auszudrücken vielleicht

nirgends sonst in seinen Compositionen in ähnlicher Art

zur Geltung. Ueberraschende harmonische

Fortschreitungen, hineingeworfene scharfe Züge der

pikantesten Art neben Ausdrücken einer edlen

Sentimentalität, wie man sie nur in modernster Zeit

suchen möchte, rhythmische Neckereien geben diesen

Sätzen einen um so größeren Reiz, als die Fülle der

eigenthümlichsten Detailzüge die Einheit der

Empfindung sowenig beeinträchtigt als die Reinheit der

Form. Als Belege möge nur die einfach schöne Romanze

des Concerts in G-dur (7), oder die anmuthige, höchst

eigenthümliche Siciliana des Concerts in A-dur (13)

angeführt werden. Wahrhaft groß aber ist das bereits

erwähnte Andante des Concerts in C-dur (11). So hoch

und rein ist die Empfindung, daß die schmerzlichen



Regungen aus welchen sie sich emporringt, obwohl sie in

aller Herbigkeit wie in dieser Stelle

 



ausgedrückt sind, doch nur wie Erinnerungen an ein

längst überwundenes Leid hindurchklingen, das die

wahrhaft überirdische Reinheit und Klarheit einer

Stimmung nicht mehr trüben kann, die noch über das

Gefühl einer edel gefaßten Resignation hinaus zu einer

seligen Freudigkeit verklärt ist. Dies Beispiel kann unter

vielen lehren daß die Schönheit und Süßigkeit nicht in

dem negativen Abwehren und Fernhalten des Herben

und Scharfen beruhet, sondern in der vollkommenen

Reise der Stimmung, aus welcher das Kunstwerk

hervorgeht, und der Harmonie aller Bedingungen, durch

welche es zur Darstellung kommt. Denn so gereifte

Früchte konnte auch der vollendete Künstler nur bieten

wenn er dem Leben den wahren Seelenfrieden

abzuringen vermochte.

Der letzte Satz des Concerts ist der leichteste,

meistens in Rondo-, seltener in Variationenform, von

lebhaftem munterem Charakter, wie es allgemein Sitte

war, meistens im leichten Zweivierteltakt, der den

ursprünglichen Charakter des Tanzes festhält, häufig



auch im Sechsachteltakt, sodaß wohl noch die Weise des

Jagdliedes hervortritt, wie denn das Rondo des Concerts

in B-dur (5) mit einer vollständigen Jagdfanfare in einem

langen Crescendo schließt
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. Im Allgemeinen sind diese

Sätze in ihrem munteren Wesen ungleich bedeutender als

in den übrigen Klaviercompositionen, wie das schon die

reicheren Mittel bedingen, und an anmuthigen,

neckischen, selbst humoristischen Zügen reich, wofür der

letzte Satz des Concerts in C-moll (14) einen Beleg

abgeben mag, dessen Thema namentlich durch die

harmonische Führung einen eignen fremdartigen

Charakter erhält, dem zum Schluß noch durch eine neue

Wendung ein überraschender Reiz abgewonnen wird.

Auch in dem Concert in D-moll (10) bestätigt sich eine oft

wiederholte Beobachtung, daß die Sätze in den

Molltonarten sich durch größere Tiefe und Bedeutung

auszeichnen, denn der letzte Satz desselben ragt durch

Feuer und intensiven Gehalt vor den meisten hervor
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Dagegen stehen in diesen beiden Concerten die

Mittelsätze in Es - und B-dur , obwohl ihnen Anmuth

nicht abzusprechen ist, den anderen beiden Sätzen an

Kraft und Leidenschaft nach
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Für Mozarts Würdigung als Klaviercomponist bieten

nun die Concerte den eigentlichen Maaßstab dar. Die

Mehrzahl derselben, welche er ohne Rücksicht auf andere

in seiner besten Zeit für sich selbst geschrieben hat,

nimmt unter seinen Klaviercompositionen den ersten

Rang ein
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. Sie sind dem Hauptcharakter der Stimmung

nach sehr verschieden; einige, wie die in B-dur (5), G-dur

(7), A-dur (2. 13) sind heiter und graziös, leidenschaftlich

erregt besonders die Concerte in D-moll (10) und C-moll



(14), wieder andere ernst und gehalten wie die Concerte

in Es-dur (12) und B-dur (17), glänzend und prächtig, wie

die Concerte in C- und D-dur (15. 16) und schwunghaft

bis zum Großartigen, wie das mehrerwähnte Concert in

C-dur (11). Jedes derselben kann als ein in Stimmung und

Haltung einiges, wohl organisirtes Ganze gelten, das

demgemäß aufgefaßt und wiedergegeben sein will;

übrigens sind sie echt klaviermäßig, dankbar und brillant,

dabei nach der heutigen Entwickelung der Technik leicht,

insofern nicht etwa eine einseitige Ausbildung in

moderner Technik gewisse Schwierigkeiten machen

sollte. Denn Mozart verlangt außer klarem,

gesangreichem Vortrag der oft lang ausgesponnenen

Melodien besonders die »ruhige, stette Hand«, welche die

Passagen »wie Oel hinfließen läßt«, und seine Passagen

beruhen fast alle auf der Scala und gebrochenen

Accorden; eigentliche Bravurstückchen in Sprüngen,

Uebersetzen u. dgl. kommen nur ganz ausnahmsweise

vor. Mozart hat hauptsächlich die eine wesentlichste Seite

des Klavierspiels, die Grundlage einer ferneren

Entwickelung, ausgebildet, aber er hat seinem Instrument

bei weitem nicht alle Vortheile abgewonnen.

Octaven-Sexten-Terzengänge, mit welchen Clementi

solches Aufsehen erregte, verschmähte er wie wir sahen

(III S. 53f.) absichtlich, weil er davon Nachtheil für die

Haupterfordernisse einer guten Technik fürchtete; was

durch die Ausbildung nach dieser Seite hin für das

Klavierspiel zu gewinnen sei hat sich später gezeigt.

Ueberhaupt nicht war Vollgriffigkeit, keine Art von

massenhafter Wirkung sein Streben, sondern Klarheit

und Durchsichtigkeit. Dabei ist allerdings auch die



Beschaffenheit der damaligen Instrumente mit in

Anschlag zu bringen, und wenn die Richtung der

modernen Technik dahin geht das Klavier selbständig

gewissermaßen zum Orchester zu machen, so geht

Mozarts Bestreben vielmehr dahin die specifischen

Eigenthümlichkeiten des Klaviers dem Orchester

gegenüber klar und unvermischt zu entfalten; jedenfalls

war damit der richtige Weg zur Entwickelung der

Klaviertechnik eingeschlagen.

Die hauptsächlichste Bedeutung der Concerte aber

liegt nicht auf Seiten der Technik sondern in ihrem

musikalischen Gehalt. In Conception und Ausführung

offenbaren sie einen hohen Schwung und volle Freiheit;

es ist klar daß nicht allein die größeren und

bedeutenderen Mittel eine entsprechende geistige

Thätigkeit hervorriefen, sondern daß Mozart sich hier mit

um so größerem Behagen frei gehen ließ, weil er selbst

diese Compositionen zur Ausführung brachte. Der

Umstand daß es Concerte waren, die auf das Publicum

eine augenblickliche Wirkung machen sollten, bei denen

auf ein allmähliches Eindringen durch öfteres Hören

nicht so wie bei anderen Werken gerechnet werden

konnte, erklärt es auch daß Mozart in der Anwendung

stark reizender Ausdrucksmittel sich hier mehr gestattet

als sonstwo, und es ist sehr charakteristisch daß er diese

Wirkung nicht durch virtuosenmäßige Klaviereffecte,

sondern durch den gesteigerten Reiz des musikalischen

Ausdrucks zu erreichen sucht. Wer auf das Detail

achtsam eingehen will, wird eine Fülle der pikantesten

Wendungen finden und gar Vieles das in modernster Zeit

große Wirkung macht schon vorweggenommen sehen,



nur daß dergleichen Züge hier nirgends als das

Wesentliche, oder als Merkmale einer bestimmten Manier

sondern stets nur als vorübergehende Momente einer

schärferen Würze erscheinen. Namentlich in

harmonischer Beziehung ist hier soviel in Orgelpunkten,

Vorhalten, durchgehenden Noten Gewagtes und

Frappantes daß man kaum zweifeln kann, Oulibicheff

würde, wenn er die Concerte nicht ganz bei Seite gelassen

hätte, von den Chimärenaccorden die er bei Beethoven

entdeckt zu haben glaubt schon hier die untrüglichen

Spuren gefunden haben
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 Fußnoten

 

1 Unwillkührlich hielt und bewegte er wie die meisten

Klavierspieler auch sonst seine Hände meist in der Lage

als spiele er Klavier. Im Schlichtegrollschen Nekrolog

wird sogar bemerkt, seine Hände hätten eine so feste

Richtung für das Klavier gehabt, daß er deshalb nur mit

äußerster Mühe und Furcht sich bei Tische das Fleisch zu

zerschneiden im Stande gewesen sei! (vgl. III S. 170.) –

Mit der Liebe des Großvaters und dem Sinne des

Künstlers schreibt Leop. Mozart seiner Tochter über ihr

Söhnchen (11. Nov. 1785): »Ich kann die rechte Hand

des Kinds ohne Rührung niemals ansehen. Der

geschickteste Clavierspieler kann die Hand nicht so

schön auf die Claviatur setzen, als er beständig die Hand

halt; so oft er die Finger nicht bewegt, so oft stehen alle

Finger mit dem ausgebogenen Händchen in der

Spielsituation, und so schlafend hat er das Händchen

liegen, als wären die Finger, sogar mit der

proportionirtesten Ausspannung und Biegung der Finger,

wirklich auf den Claviertasten – kurz! man kann nichts

Schöneres sehen. Ich bin wirklich oft traurig, wenn ichs

sehe, und wünschte daß er wenigstens nur 3 Jahr schon

alt wäre, so natürlich meine ich er sollte gleich spielen

können.«

 

2 Auch A. M. Z. I S. 157 wird versichert, Mozart habe oft

gesagt, daß er sich durch das Spielen der Bachschen

Arbeiten so vervollkommnet habe und dessen

Fingersetzung für die einzig richtige halte.



 

3 So erzählt Rochlitz (Für Freunde der Tonk. IV S. 309f.)

und diese Aeußerung klingt ganz nach Mozart; was sonst

dort berichtet wird ist ein neuer Beweis, wie

unzuverlässig Rochlitz ist. Es heißt nämlich: »Mit dem

was er macht – fuhr Mozart fort – kommen wir jetzt

nicht mehr aus: aber wie ers macht – da steht ihm keiner

gleich. Mich hat er darum auch am liebsten auf der Orgel

gehört, obgleich ich schon lange her wenig Uebung

darauf habe. Das war ihm recht; und da hat er mich

einmal übers andere an sich gedrückt, daß ich hätte

schreien mögen.« Vorher hatte Rochlitz erzählt daß

Mozart, als er nach Leipzig kam, kurz vorher in Hamburg

gewesen sei und daselbst Bach fleißig besucht, auch

diesen auf seinem Silbermannschen Instrument einigemal

phantasiren gehört habe. Nun wissen wir aber daß

Mozart auf dieser Reise, die wir aus seinen Briefen an die

Frau (Beil. XIX) ganz genau verfolgen können, seinen

Weg über Prag und Dresden nach Leipzig nahm, wo er

am 19. April 1789 ankam, dann 8 Tage später nach Berlin

reiste, am 8. Mai schon wieder in Leipzig war, den 18.

Mai noch einmal nach Berlin zurückging, und von da am

28. Mai direct über Dresden nach Wien heimreiste. Er ist

also auf dieser Reise gar nicht nach Hamburg gekommen;

und wäre er auch – Rochlitz selbst sagt ja kurz vorher (S.

290) daß Ph. Em. Bach schon 1788 gestorben war. Daß

Mozart auch früher nie in Hamburg gewesen ist steht

fest; von Wien war er vorher nur nach Salzburg (1783)

und zweimal nach Prag (1787) gereist.

 

4 Sein Versuch über die wahre Art das Klavier zu spielen



erschien zuerst im Jahr 1752; seine zahlreichen und

allgemein verbreiteten Klaviercompositionen trugen vor

Allem dazu bei, die richtigen Grundsätze auch praktisch

zur Geltung zu bringen.

 

5 Eine Charakteristik von J. Seb. Bachs Klaviertechnik

giebt Forkel (üb. J. S. Bach S. 11ff.); Notizen über die

früher übliche Applicatur Becker (Hausmusik in

Deutschland S. 58ff.). Indessen kann man sich kaum

vorstellen daß nicht auch andere große Klavierspieler

jener Zeit, wie Dom. Scarlatti und Händel, ihre

Applicatur durch eigene Erfindung verbessert haben

sollten. Das Verdienst vollständiger Durchbildung und

Ueberlieferung würde freilich Bach wohl immer bleiben.

 

6 A. E. Müller hat in seiner Anweisung zum genauen

Vortrag der Mozartschen Klavierkonzerte (Leipz. 1796)

die Grundsätze der Bachschen Applicatur auf die

schwierigen Stellen in fünf Concerten Mozarts angewandt

und danach den Fingersatz derselben bestimmt und

nachgewiesen.

 

7 »Ueber nichts klagte Mozart heftiger als über

Verhunzung seiner Compositionen bei öffentlicher

Aufführung, hauptsächlich durch Uebertreibung der

Schnelligkeit der Tempos« berichtet Rochlitz (A. M. Z. I

S. 84f.). »Da glauben sie, hiedurch solls feurig werden –

sagte er – ja, wenns Feuer nicht in der Composition

steckt, so wirds durch Abjagen wahrlich nicht

hineingebracht.«

 



8 Wie Mozart in allem Maaß hielt, so war ihm auch das

Grimassiren beim Klavierspiel widerwärtig; er spottete

schon über die kleine Nanette Stein, die ihre Empfindung

nicht im Spiel sondern durch Geberden und

Körperbewegungen ausdrückte.

 

9 »Es war sein größtes und oft von ihm selbst beklagtes

Leiden«, sagt Rochlitz (A. M. Z. I S. 49) »daß man

gewöhnlich von ihm nur mechanische Hexereien und

gaukelhafte Seiltänzerkünste auf dem Instrument

erwartete und zu sehen wünschte [vgl. II S. 110], aber

dem hohen Fluge seiner Phantasie und seinen gewaltigen

Ideen nicht folgen konnte oder nicht folgen wollte.« Also

auch diesem Theile des Publicums, das damals wie heute

sich für Schwierigkeiten interessirte weil es das Schöne

weder empfand noch verstand, wußte er doch Genüge zu

thun.

 

10 »Mozart ist der fertigste, beste Clavierspieler den ich je

gehört habe« schreibt ein Berichterstatter aus Wien 1787

(Cramer Mag. f. Mus. II S. 1273). »Nimmermehr werde

ich den himmlischen Genuß vergessen,« sagt Rochlitz (A.

M. Z. I S. 113) »den er auch mir theils durch den Geist

seiner Compositionen theils durch den Glanz und dann

wieder durch die herzschmelzende Zartheit seines

Vortrags verschaffte.« Aehnliche Aeußerungen sind

bereits mehrfach angeführt worden und werden auch im

Folgenden noch zur Sprache kommen.

 

11 Vgl. III S. 16. 52f. 203f.

 



12 In einer Anzeige der Variationen in G-moll ( Oeuvr. XI,

7) wird der Wunsch ausgesprochen, er möchte »nicht

bloß Variationen des Melismatischen, sondern nach Art

der beiden Hrn. Bach, mit sinnreichen Inversionen und

Nachahmungen, in der gebundenen Schreibart variirte

Sätze« schreiben (mus. Real-Ztg. 1788 S. 49).

 

13 Torricella kündigte 1785 Neueste Fantasie-Variationen

von Mozart in folgender Weise an: »Die Begierde, mit der

man aller Orts nach den Arbeiten dieses berühmten

Meisters sich sehnt, und die auszeichnend durch Kunst

und Annehmlichkeit die Achtung des Kenners erringen

und die Seite unsers Herzens so sanft melodisch

berühren, bewog mich diese sehr schönen Variationen

mir eigen und bey den schäzbaresten Musikliebhabern

dadurch ein neues Verdienst zu machen, da ich ihnen

neue Arbeit erbiete, die dem Verfasser neuerdings Ehre

macht. – So ich mich nach und nach bestreben werde alle

übrigen Variationen dieses vortrefflichen Meisters dem

hochachtbaren Publicum gestochener in die Hände zu

liefern.«

 

14 Von den gedruckten Variationen Mozarts gehören

nachweislich früherer Zeit an

 

1. 2 Oeuvr. XVII , 4. 5 im neunten Jahr componirt.

3 Oeuvr. II , 11 über Fischers Menuett, schon 1774

componirt (II S. 611).

4 Oeuvr. II , 5 Je suis Lindor , vor 1781 componirt

(III S. 11). Es ist bereits bemerkt daß damals schon

3 Airs variés in Paris gestochen waren; ob diese und



welche etwa von den übrigen dazu gehören mögen

kann ich nicht entscheiden. Für die sonst noch

bekannten Variationen finde ich zum Theil in

Mozarts thematischem Verzeichniß, zum Theil

durch Ankundigungen in der Wiener Zeitung 1785

und 1786, sowie das bis zum Jahr 1787 reichende

Supplemento XVI dei cataloghi di Breitkopf einigen

Aufschluß. Im Juli 1781 erwähnt Mozart drei Arien

mit Variationen, welche er aber nicht näher

bezeichnet. Ins Jahr 1784 gehören

 

5 Oeuvr. XVII , 6 Come un agnello (III S. 304).

6 Oeuvr. II , 4 »Unser dummer Pöbel« (III S. 194.

204).

 

Im Jahr 1785 bereits erschienen waren

 

7 Oeuvr. II , 2. Lison dormoit .

8 Oeuvr. II , 3. La belle Françoise .

9 Oeuvr. II , 10. Salve tu domine .

10 Oeuvr. XI , 6. La bergère Silimène (mit Violine).

11 Oeuvr. XI , 7. Hélas, j'ai perdu mon amant (mit

Violine).

 

Im Jahr 1786 componirt sind

 

12 Oeuvr. II , 12. d. 12 Sept.

13 Oeuvr. VIII , 3 (vierhändig) d. 4 Nov.

 

und im selben Jahr als gedruckt angekündigt

 



14 Oeuvr. II , 1. Marche des mariages Samnites (von

Gretry) im Jahr 1787 noch angezeigt

15 Oeuvr. II , 9. Ah, vous dirais-je maman

16 über das Thema

 

nicht abgedruckt in den Oeuvres , und mir nicht bekannt.

 

Dann folgen

 

17 Oeuvr. II , 7 über ein Menuett von Duport,

comp. 9. Apr. 1789.

18 Oeuvr. II , 8. »Ein Weib ist das herrlichste Ding,«

comp. 8. Apr. 1791.

 

Ohne allen äußeren Nachweis bin ich über

 

19 Oeuvr. VI , 10. Mio caro Adone .

20 Oeuvr. VI , 12.

21 Oeuvr. XVII , 8.

 

Dagegen steht es fest daß die Variationen über ein

Thema von Dittersdorf ( Oeuvr . VI, 11) von Eberl sind,

wie dieser im Hamburger Correspondenten (25 Juli 1798

N. 118 Beil.) erklärt hat, und ihm gehören auch die oft

unter Mozarts Namen gedruckten Variationen über das

Thema: »Zu Steffen sprach im Traume« an. Ferner

rühren die Variationen über ein Thema aus Sartis I finti

eredi (Oeuvr. VI , 9) von Förster her. Mozarts Wittwe

behauptete auch in Briefen an Hartel (25. Mai; 15. Juni

1799) mit Berufung auf wohlunterrichtete Freunde aufs



bestimmteste, die Variationen Une fièvre brulante (Oeuvr. II ,

6), über deren Echtheit auch Siebigke (Mozart S. 68)

Zweifel äußerte, seien nicht von Mozart, und gewiß mit

Recht. Eine neue Ausgabe der echten Variationen ist

kürzlich bei Breitkopf u. Härtel erschienen.

 

15 In den Sonaten für Klavier und Violine Oeuvr. IV , 3.

5. IX, 1 (Peters 9. 11. 16), in den Trios Oeuvr. X , 4. XII, 1

(Part. 5. 1).

 

16 Oeuvr. I , 2. 5.

 

17 Man vergleiche die Bemerkungen von Marx über

Mozarts Variationen (Lehre von der musik. Kompos. III

S. 84ff.).

 

18 Unter dem Titel Zwölf Klavierstücke von Mozart sind

diese einzelnen Sätze – nämlich drei Rondos, vier

Phantasien, Ouverture (oder vielmehr Suite III S. 378),

Adagio, Marsch, Gique und Menuett – in einer neuen

Ausgabe bei Breitkopf und Härtel erschienen.

 

19 Diese drei Rondos sind

 

1. in D-dur , vor 1784 componirt und nirgend

erwähnt, Oeuvr. VI , 4.

2. in F-dur , comp. 10. Juni 1785, Oeuvr. III , 7 p .

61, wo es willkührlich, aber nicht eben

unpassend, mit zwei anderen am 3. Jan. 1785

componirten Sätzen zu einer Sonate verbunden

ist.



3. In A-moll , comp. 11. März 1787, Oeuvr. VI , 5.

 

Das zweite Rondo in F-dur (Oeuvr. VI , 3) ist, wie schon

bemerkt (III S. 389) ursprünglich für ein Walzenwerk

geschrieben, und im leichten Charakter der beiden ersten

gehalten.

 

20 Eine Eigenthümlichkeit des Rondo in D-dur ist daß

das oft wiederholte Thema, wie dies häufig bei Ph. Em.

Bach geschieht, in verschiedenen Tonarten wiederkehrt,

was natürlich in den Zwischensätzen eine wechselnde

Modulation voraussetzt.

 

21 Dies Rondo ist analysirt von Marx (Lehre v. d. mus.

Kompos. III S. 150ff.).

 

22 Sie ist 29. Mai 1785 componirt und von Mozart

zugleich mit der schon 14. Oct. 1784 componirten

Sonate in C-moll (Oeuvr. VI, 2) als Op . 11 veröffentlicht.

Ueber den Vortrag dieser Phantasie schrieb Mozart die

Briefe an Frau v. Trattner (III S. 65), deren

Wiederauffindung von großem Interesse sein würde;

durch seine Art sie zu spielen setzte er Jos. Frank in so

großes Erstaunen (III S. 194).

 

23 Von ähnlicher Anlage scheint das schon erwähnte

Präludium für seine Schwester gewesen zu sein nach der

Angabe Stadlers (III S. 509, 23): »Es hebt an mit

Allegretto, geht dann über in ein Capriccio, worauf ein

Andantino folgt; dann kommt ein Cantabile und ein

Capelecio Allegro macht den Beschluß.«



 

24 Interessante und genaue Belehrung über die

Geschichte der Klaviersonate giebt Im. Faißt (Cäcilia

XXV S. 129f. 201ff. XXVI S. 1ff. 73ff.).

 

25 Faißt führt drei Klaviersonaten von Leop. Mozart an,

welche in den bei Haffner in Regensburg zwischen 1755

und 1765 gedruckten Oeuvres melées erschienen sind. Sie

sind bemerkenswerth, insofern sie das zweite Thema klar

und bestimmt hinstellen, ein wesentlicher Punkt in der

Entwickelung der Sonatenform (Cäcil. XXVI S. 20f.),

und in der ganzen Haltung und im Geist so

vorgeschritten daß man nach Faißts Urtheil schon seinen

großen Sohn zu hören meint (Cäcil. XXVI S. 82f.).

 

26 Vgl. die treffenden Bemerkungen von Marx (Lehre

von der musik. Komposit. III S. 588f.) sowie dessen

näher eingehende Erörterungen (ebend. III S. 215ff.).

 

27 Interessant sind in dieser Hinsicht die beiden 3. Jan.

1788 componirten Sätze in F-dur , Allegro und Andante (

Oeuvr. III , 7 wo wie schon S. 14 bemerkt ein nicht dazu

gehöriges Rondo hinzugefügt ist), welche durchweg

contrapunktisch gehalten sind. Aber auch in leicht

gehaltenen Sonaten, wie in B-dur (Oeuvr. IX , 5) und D-dur

(Oeuvr. XVII , 1), macht sich doch das Wesen der

selbständigen Stimmführung in manchen Einzelnheiten

charakteristisch geltend.

 

28 Daß diese Weise der Behandlung die Zeitgenossen

vielfach befremdete sieht man z.B. aus einer Kritik in der



musik. Real-Zeitg. 1788 S. 50, wo es über die Sonate für

Klavier und Violine in Es-dur (Oeuvr. IX , 4 Pet. 16) heißt:

»Auch diese Sonate des Hrn. M. wird wegen ihrer

gefälligen Manier bei den Liebhabern der Kunst ihr

Glück machen. Nur wäre zu wünschen, Hr. M. ließe sich

weniger vom Modegeschmack unsers Zeitalters fesseln:

seine Arbeiten würden dadurch noch einen allgemeineren

und zugleich dauerhafteren Werth erhalten. Und daß es

Hrn. Moz. nicht an guten Grundsätzen der Harmonie

noch an Reichthum der Phantasie fehlt uns stärkere

Speise vorzusetzen, dafür bürgt uns diese und mehrere

bekannte Arbeiten desselben.« Der Kritiker ist derselbe,

welcher Variationen in Bachscher Weise wünschte (S. 9),

er vermißte also die strenge contrapunktische Form;

dagegen kam ihm der Durchführungssatz viel zu lang

vor. »Man hat zwar in dem System der Tonwissenschaft

keine bestimmte Vorschrift in solchen Fällen, doch sieht

man daß ein Unterschied von 3 Seiten kein wahres

Verhältniß ist.«

 

29 Ph. E. Bach sagt in der Vorrede zu seinen Sechs

Sonaten fürs Clavier mit veränderten Reprisen (Berlin

1759): »Das Verändern beim Wiederholen ist heut zu

Tage unentbehrlich. Man erwartet solches von jedem

Ausführer. Einer meiner Freunde giebt sich alle mögliche

Mühe ein Stück, sowie es gesetzt ist, treu und den Regeln

des guten Vortrags gemäß herauszubringen, sollte man

ihm wohl den Beifall versagen können? Ein anderer, oft

aus Noth gedrungen, ersetzt durch seine Kühnheit im

Verändern das was ihm am Ausdruck der

vorgeschriebenen Noten fehlet; nichtsdestoweniger



erhebt ihn das Publicum vor jenem. Man will beinahe

jeden Gedanken in der Wiederholung verändert wissen,

ohne allezeit zu untersuchen, ob solches die Einrichtung

des Stücks und die Fähigkeit des Ausführers erlaubt. Bloß

dies Verändern, wenn es zumal mit einer langen und

zuweilen gar zu sonderbar verzierten Cadenz begleitet ist,

preßt oft den meisten Zuhörern das Bravo aus. Was

entsteht nicht daher für ein Mißbrauch dieser zwo

wirklichen Zierden der Ausführung.« Bach schrieb

deshalb die Wiederholungen in der Art verziert hin, wie

er es angemessen fand. Diese durchgeführte Manier zu

verzieren kam wohl später ab, es ward Sache des

Componisten anzugeben, inwieweit bei Wiederholungen

das ursprüngliche Motiv ausgeschmückt werden sollte;

doch blieb noch lange dem Spieler ungleich mehr Freiheit

als ihm jetzt zugestanden wird.

 

30 Zuerst erschienen als Opus 6 III Sonate da W. A.

Mozart (Oeuvr. I , 1. 2. 3); das Autograph von 1 und 3

(André Verz. 234. 235) trägt von Mozarts Hand eben

diese Zahlen. Die früher von mir geäußerte Vermuthung

daß diese Sonaten Jugendarbeiten Mozarts seien (I S.

611) ist mithin unbegründet und unwahrscheinlich, weil

Mozart dergleichen sonst nicht selbst veröffentlicht hat. –

Hierauf kamen als Op . 7 im Jahr 1784 drei Sonaten

heraus, deren dritte die für die Strinasacchi componirte

mit obligater Violine war (III S. 292); die beiden anderen

sind Oeuvr. I , 4 (André Verz. 237); 5 (André Verz. 236,

6). – Dann folgen die durch Mozarts thematisches

Verzeichniß bestimmten

 



1 comp. 14 Oct. 1784 in C-moll (Oeuvr. VI , 2), mit

der bereits S. 17ff. besprochenen Phantasie

1785 als Op . 11 herausgegeben.

2 comp. 3 Jan. 1788 in F-dur , zwei Sätze ( Oeuvr.

III , 7).

3 comp. Juni 1788 »eine kleine Klaviersonate für

Anfänger« in C-dur , meines Wissens nicht

gedruckt.

4 comp. Febr. 1789 in B-dur (Oeuvr. IX , 5), »auf

Klavier allein«; mit einer offenbar nicht von

Mozart herrührenden accompagnirenden

Violinstimme gedruckt (Pet. 14).

5 comp. Juli 1789 in D-dur (Oeuvr. XVII , 1).

 

31 In einem Brief vom 24 Nov. 1781 wird eine

vierhändige Sonate erwähnt, welche für eine Soiree der

Aurnhammer componirt war (III S. 67. 138); dies kann

wohl nur die in D-dur (Oeuvr. VII , 3) sein, obgleich sie

dafür fast zu leicht erscheint. Dann finden sich im

thematischen Verzeichniß

1 comp. 1 Aug. 1786 in F-dur (Oeuvr. VII , 2).

2 comp. 29 Mai 1787 in C-dur (Oeuvr. VIII , 4).

Eine vierhändige Sonate in G-dur , von welcher Mozart

den ersten Satz und Variationen theilweise

niedergeschrieben hatte, ist von Jul. André abgeschlossen

und herausgegeben worden. – Der vierhändigen

Variationen in G-dur (Oeuvr. VIII , 3) ist bereits S. 13

gedacht.

 

32 Auf dem Autograph (André 239) steht von Mozarts

Hand: di Wolfgango Amadeo Mozart 1784; sie war also vor



dem 9 Febr. componirt, mit welchem das eigenhändige

Verzeichniß beginnt.

 

33 Die Violinsonaten Mozarts außer den frühesten

Jugendarbeiten sind auch in einer eleganten

Partiturausgabe in Leipzig bei Peters erschienen, deren

Nummern ich neben der der Oeuvres angeben werde. Im

November 1781 erschien als Opus 2 (III S. 32. 65f.) die

erste Sammlung von 6 Sonaten für Klavier und Violine,

die zum Theil schon früher componirt waren; es sind

 

1 Oeuvr. IV , 1 (Peters 7) in F-dur (André Verz. 230).

2 Oeuvr. IV , 2 (Peters 8) in C-dur (André Verz. 226),

componirt 1778 in Mannheim (II S. 134).

3 Oeuvr. IV , 3 (Peters 9) in F-dur , auf dem Autograph

(André Verz. 229) als Sonata 3 bezeichnet.

4 Oeuvr. IV , 4 (Peters 10) in B-dur (André Verz. 291),

in Salzburg componirt (III S. 65).

5 Oeuvr. IV , 5 (Peters 11) in G-dur (André Verz. 228).

6 Oeuvr. IV , 6 (Peters 12) in Es-dur , auf dem

Autograph (André Verz. 227) als Sonata I bezeichnet.

7 Im Jahr 1782 fing er eine Sonate für seine

Constanze in C-dur an; ein zweitheiliges Andante,

das wahrscheinlich variirt werden sollte, ist

niedergeschrieben und der Anfang eines

Schlußsatzes, welchen André mit einigen Takten

abschloß und die Kleinigkeit als Sonatine herausgab.

8 Das Bruchstück einer Sonate in A-dur , mit einem

einleitenden von Mozart ganz vollendeten

Andante, auf welches eine Fuge in A-moll folgt,

welche nur zur Hälfte ausgearbeitet war (Beil.



XXII, 21), ist mit Stadlers Ergänzung gedruckt

Oeuvr. IX, 1 (Peters 13); es gehört gewiß in die Zeit

des ersten Verkehrs mit van Swieten (III S. 374).

 

Hiernach folgen die aus dem thematischen Verzeichniß

bekannten

 

9 comp. 21 April 1784 für die Strinasacchi (III S.

291f.), in B-dur, Oeuvr. IX , 3 (Peters 15).

10 comp. 12 Decbr. 1785 (in Es-dur ) (André Verz.

232), Oeuvr. IX, 4 (Peters 16).

11 comp. 24 April 1787 in A-dur (André Verz. 233),

Oeuvr. IX, 2 (Peters 17).

12 comp. 10. Juli 1788 »eine kleine Violinsonate für

Anfänger« in F-dur (Peters 18).

 

34 Man vergleiche nur die Erzählung in C. Pichlers

Denkwürdigkeiten I S. 90f.

 

35 Den Anfang eines streng fugirten Allegro (8) hat

Mozart nicht vollendet, man kann daher auch nicht sagen

wie er diesen Satz ausgeführt haben würde, schwerlich so

wie Stadler ihn ergänzt hat. Das ausgeführte Adagio,

welches demselben als Einleitung dient, ist sehr schön

und ernst gehalten und bereitet auf etwas Bedeutendes

vor.

 

36 Um sich das Verhältniß klar zu machen kann man die

Sonate in B-dur (Oeuvr. IX , 5. Pet. 14) vergleichen,

welcher man, weil sie sehr leicht und durchsichtig

gehalten ist, später noch eine Violinstimme zugesetzt hat.



Dies ist mit Geschick gemacht, allein bei genauerer

Betrachtung wird man finden, daß die Violinstimme der

ursprünglichen Anlage nach nirgends nothwendig,

sondern nur möglich ist; bei den eigentlichen

Violinsonaten ist dagegen dieselbe, auch wenn die Anlage

noch so einfach ist, immer als eine zum Ganzen

wesentliche aufgefaßt.

 

37 Die Trios sind außer in den Oeuvres auch in einer

eleganten Partiturausgabe bei Breitkopf u. Härtel

erschienen, deren Nummern ich hinzusetze. Der Zeit

nach ordnen sie sich so

 

1 comp. 8 Juli 1786, in G-dur. Oeuvr. XII , 1. Part. 1.

2 comp. 18 Nov. 1786, in B-dur (André Verz. 221). Oeuvr.

X, 1. Part. 2.

3 comp. 2 Juni 1788, in E-dur (André Verz. 222). Oeuvr.

X, 3. Part. 3.

4 comp. 14 Juli 1788, in C-dur (André Verz. 223). Oeuvr.

X, 2. Part. 4.

5 comp. 27 Oct. 1788, in G-dur (André Verz.

224). Oeuvr. X, 4. Part. 5.

 

38 Im ersten Satz des Trios in B-dur (2) ist auffallend daß

kein neues zweites Thema eintritt, sondern an dessen

Stelle das erste Motiv, nur etwas anders gewendet; dafür

eröffnet den zweiten Theil eine ganz neue selbständige

Melodie.

 

39 Ein bemerkenswerthes Beispiel der Art ist im letzten

Satz des ersten Trios die Stelle in G-moll , wo die Violine



melancholisch den Takt

 

viermal wiederholt und dann bis zum g herabschleicht,

während das Violoncell in Viertelnoten einen

ausdrucksvollen Baßgang ausführt, wozu das Klavier

über beiden Instrumenten zweistimmig in Achteln sich

bewegt: eine Wirkung des Klangs und Motivs, welche in

neuester Zeit als etwas Eigenthümliches vielfach in

Anspruch genommen ist.

 

40 Es ist gedruckt Oeuvr. XII , 2. Part. 7 (André Verz.

220).

 

41 Auf dem Originalmanuscript (André Verz. 219) ist die

eigenhändige Bemerkung: Di Wolfgango Amadeo Mozart

Vienna li 16 d'Ottobre 1785; im thematischen Verzeichniß

ist es nach der maurerischen Trauermusik vom Monat

Juli mit der Ueberschrift detto eingetragen. Ob dies ein

Versehen sei, oder ob Mozart es damals angefangen und

später vollendet habe möchte kaum zu entscheiden sein.

 

42 Sie erschienen zuerst, wie schon (III S. 222) bemerkt

ist, in den von Hoffmeister in Wien unter dem Titel

Prenumeration pour le Pfte herausgegebenen Monatsheften,

dann in den Oeuvres , das in G-moll XIII, 1, das in Es-dur

XIII , 2.

 

43 Um doch ein Beispiel zu erwähnen erinnere ich an die

wunderbare harmonische Fortschreitung von tief

sehnsüchtigem und weichem, fast träumerischem



Ausdruck im Larghetto des Quartetts in Es-dur .

 

44 Journal des Luxus und der Moden 1788 S. 230ff.

 

45 Forkel, der sonst von Mozart gar keine Notiz nimmt,

sagt doch von diesem Aufsatz, man merke daß der

Verfasser ein Dilettant sei, dem es an Kunstkenntniß

fehle und der also nur nach einem gewissen äußeren

Anschein zu urtheilen vermöge (musik. Alman. 1789 S.

119).

 

46 Als Quartett für Klavier und Saiteninstrumente

arrangirt kam es ohne Mozarts Wissen in Wien heraus

(III S. 218f.) und ist auch so in die Oeuvres XIV

aufgenommen. Als Concertante pour Violon principale

Hautbois Clarinette Cor Basson Violoncelle Alte et Basse par W.

A. Mozart wurde es in Augsburg bei Gompart u. Comp.

gedruckt. Die Blasinstrumente sind unverändert

geblieben, die Klavierpartie ist unter die

Saiteninstrumente vertheilt, dies ist aber auf eine so

ängstlich mechanische und ungeschickte Weise

ausgeführt, Begleitungsfiguren und Passagen sind so

ohne alle Rücksicht für den Charakter des Instruments

auf die Violine übertragen, daß es nicht zweifelhaft sein

kann, daß Mozart selbst daran völlig unbetheiligt war.

Handschriftliche Stimmen, in denen die Partie der

Clarinette einer zweiten Violine, die des Horn's einer

zweiten Bratsche übertragen waren, habe ich gesehen; ich

weiß nicht, ob sie gedruckt sind, doch soll es noch andere

Arrangements dieses Quintetts geben.

 



47 Ein zweites Quintett für Klavier, Oboe, Clarinette,

Bassethorn und Fagott war von Mozart nur angefangen

worden (Beil. XXII, 12).

 

48 Es hat sich eine Art von Legende unter den

Reminiscenzensuchern gebildet daß die nichts

bedeutenden Anklänge an Mozartsche Motive, auffüllend

namentlich im zweiten Satz, von Beethoven beabsichtigt

seien als eine Huldigung Mozarts! – Eine Parallele beider

Quintetts giebt in seiner Weise Lenz Beethoven III S.

160ff.

 

49 Die vollständigste Sammlung Mozartscher Concerte,

in welche auch einige frühere aufgenommen wurden,

erschien bei Breitkopf u. Härtel in 20 Heften, deren

Nummern ich angeben werde sowie die der Opuszahl,

mit welcher sie einzeln bei André in Offenbach

herausgekommen sind. Eine Ausgabe von Mozarts

Klavier-Concerten in Partitur ist von einem Verein von

Tonkünstlern und Musikgelehrten (Offenbach bei André)

begonnen, bis jetzt zwei Suiten von je 6 Heften. Ihre

chronologische Folge ist diese:

 

1. comp. Ende 1782 in F-dur (André Verz. 200) N. 12.

2. comp. anfangs 1783 in A-dur (André Verz. 201) N.

10.

3. comp. anfangs 1783 in C-dur (André Verz. 202) N.

3.

Diese drei Concerte gab er im Januar 1783 auf

Subscription in Abschrift heraus (III S. 216), später

erschienen sie bei Artaria als Op IV gedruckt (in



der Reihenfolge 2. 1. 3.).

4. comp. 9 Febr. 1784 in Es-dur (André Verz. 203 » di

Wolfg. Amadeo Mozart per la Sgra. Barbara de Ployer

Vienna li 9 di Febr . 1784«). N. 14. Op . 23.

5. comp. 15 März 1784 in B-dur . N. 4. Op . 67. Part. 5.

6. comp. 22 März 1784 in D-dur (André Verz. 204). N.

13. Op . 20.

7. comp. 12 April 1784 in G-dur (André Verz. 205 » di

Wolfgango Amadeo Mozart Vienna li 12 d'Aprile 1784

per la Sgra. Barbara Ployer« ). N. 9. Op . 15. Part. 2.

8. comp. 30 Sept. 1784 in B-dur (André Verz. 206). N.

11. Op . 21.

9. comp. 11 Dec. 1784 in F-dur (André Verz. 207). N.

3. Op . 44. Part. 10.

10. comp. 10 Febr. 1785 in D-moll . N. 8. Op . 54. Part.

3.

11. comp. 9 März 1785 in C-dur (André Verz. 208 » di

Wolfgango Amadeo Mozart nel Febraio 1785 «). N. 1.

Op . 82, 6. Part. 6.

12. comp. 16 Dec. 1785 in Es-dur (André Verz. 209 »

di Wolfgango Amadeo Mozart Vienna li 18 di Dec. 1785

«). N. 6. Op . 82, 4. Part. 1.

13. comp. 2 März 1786 in A-dur (André Verz. 210). N.

2. Op . 82, 5. Part. 4.

14. comp. 24 März 1786 in C-moll (André Verz. 211).

N. 7. Op . 82, 3. Part. 7.

15. comp. 4 Dec. 1786 in C-dur (André Verz. 212). N.

16. Op . 82, 1. Part. 8.

16. comp. 24 Febr. 1788 in D-dur (André Verz. 213).

N. 20. Op . 46. Dies Concert wird unter dem

Namen Krönungsconcert angeführt, weil Mozart



es 1790 in Frankfurt während der

Krönungsfeierlichkeiten gespielt habe; nach

anderen N. 9. Vgl. S. 555.

17. comp. 5 Jan. 1791 in B-dur (André Verz. 214).

N. 15. Op . 82, 2. Part. 9.

 

Außerdem legen die Entwürfe zu Klavierconcerten (Beil.

XXII, 2–9) Zeugniß von seiner lebhaften Beschäftigung

mit dieser Gattung von Compositionen ab. Ein

Concertrondo mit der Aufschrift di Wolfgango Amadeo

Mozart Vienna 19 Oct . 1782 ist fast ganz vollendet (André

handschr. Verz. C 1). Eine Sammlung von 20

Mozartschen Klavier-Concerten in Partitur ist in Paris bei

Richault erschienen.

 

50 Für Barbara von Ployer waren zwei geschrieben (N. 4

und 7 vgl. III S. 193f.), eins für Frl. Paradies,

wahrscheinlich N. 8 (III S. 208).

 

51 Wie diese Urtheile lauteten wissen wir nicht; ein

späterer Recensent empfahl das Concert in B-dur (N. 5)

als ein sehr gefälliges, wohlklingendes, eben nicht

ungeheuer schweres und doch ziemlich brillantes, das

zwar nicht so sehr gearbeitet sei als manche bekannte

und neuere Concerte Mozarts, aber wegen der

schwächeren und im Ganzen leichteren

Instrumentalbegleitung sehr brauchbar sei (A. M. Z. II S.

12f.). Mir scheint von jenen drei Concerten das in G-dur

den ersten Rang zu behaupten.

 

52 Dies ist ganz richtig von Rochlitz hervorgehoben, der



es in folgender Weise ausführt (A. M. Z. III S. 28f.): »In

den Concerten ging Mozart von der bis auf ihn einzigen

Form ab und schuf allein eine neue. Bis auf Mozart war

es ohne alle Ausnahme allen Componisten für diese

Gattung Grundsatz (deshalb auch in die Theorien einzig

aufgenommen und, wie es nun geht, als einzig möglich in

ihnen deducirt): im Concert ist die Solostimme das einzig

Bedeutende, ist Alles. Das Accompagnement ist allein

begleitend und nur da jene desto mehr glänzen zu

machen. Dies (mithin auch Ritornell u.s.w.) muß

absichtlich, auch in Idee und Ausführung, geschwächt,

alles Erhebliche muß aufgespart, höchstens dunkel und

flüchtig angedeutet werden, um den Solospieler und seine

vorzüglich gearbeiteten Sätze desto herrlicher

hervorgehen und seinen Vortrag desto mehr wirken zu

lassen. Mozart erwählte und that das Gegentheil (ob mit

hinlänglichem Grunde ist hier der Ort nicht

auszumachen). Er nahm an: Das Concert ist das Höchste

der Musik im Zartern – als Gegensatz der Symphonie,

des Höchsten im Großen . Alles, was zur Erreichung

dieses Zwecks beitragen kann, muß in höchstmögliche

Bewegung gesetzt werden; mithin müssen alle Stimmen

vollkommen gearbeitet sein, der Solospieler muß nur die

hervorstechendste unter diesen haben, die Ritornelle

müssen große Erwartungen erregen, den Geist spannen,

beflügeln; auch die natürlichen Reize aller Instrumente

zum Accompagnement müssen in hervorstechendes,

anmuthiges Spiel gesetzt werden u.s.w. (Es ist wohl nicht

erst nöthig anzumerken daß der für Wissenschaften und

Kunstphilosophie so gar nicht gebildete Mozart diese

Grundsätze nicht deducirte, diese Plane nicht entwickelte



und berechnete, sondern ihm gab es in dämmernder

Ahnung sein Gefühl – der Gott in ihm. Und so ists auch

schon recht.) So wurden diese in ihrer Art auch jetzt

noch [1800] fast einzig dastehenden Werke geschaffen.

Sehen wir auf ihren Charakter und auf ihr Vollendetes, so

findet sich – alles Zufällige allerdings abgerechnet – die

größte Aehnlichkeit in Geist, Tendenz und reinem

Kunstwerth mit den vollendetsten Quartetten Mozarts.«

 

53 Mozart hat übrigens bei den Concerten nur

ausnahmsweise alle Blasinstrumente verwandt, meistens

nur einige in verschiedener Auswahl; die von ihm

benutzten treten aber allemal sehr hervor und sind

vielfach obligat behandelt.

 

54 Siebigke Mozart S. 69.

 

55 Unter dem Titel Cadences ou points d'orgue pour le

Pianoforte composées par W. A. Mozart et se rapportant à ses

Concerts sind bei André in Offenbach 35 Cadenzen zu

mehreren Concerten erschienen. Sie scheinen von

Mozart für Schüler niedergeschrieben zu sein, welche

seine Concerte spielten; sie sind weder sehr schwierig

noch im Detail ausgeführt und geben von der Bedeutung

seiner improvisirten Cadenzen gewiß keine Vorstellung.

 

56 Im Concert in F-dur (1) ist der letzte Satz ein

rondoartiges Tempo di Menuetto nach älterer Weise (I S.

606), wie es auch in einer Violinsonate (3) sich findet.

 

57 Die Skizze des Anfangs von einem anfangs für dies



Concert bestimmten Rondo, im Archiv des Musikvereins

in Wien, ist vor der Partitur des Concerts in B-dur (5)

mitgetheilt. Mozart hat das ungleich feurigere Thema des

jetzigen Rondo sicherlich mit Recht später vorgezogen.

 

58 Grade von dem Andante des Concerts in C-moll

erfahren wir daß es bei der Aufführung hatte wiederholt

werden müssen (III S. 209). Dazu mochte außer den

wirklich schönen Melodien wohl besonders die

glänzende, obligate Behandlung der Blasinstrumente

beitragen, welche damals wo das etwas ganz Neues war

freilich eine andere Wirkung als jetzt machen mußte.

 

59 Die ersten drei für das größere Publicum bestimmten

sind, wie Mozart sie ganz richtig bezeichnet, von

leichterem Charakter, sowie das für Frl. Ployer

geschriebene Concert in Es-dur (4), das wahrscheinlich

für Frl. Paradies bestimmte Concert in B-dur (8); diesen

am nächsten stehen die Concerte in D-dur (6) und F-dur

(9).

 

60 In Reichardts musik. Wochenblatt (1791 S. 19)

berichtet C. Spazier über Hrn. C. Rick, »der ein Concert

von Mozart auf dem Pianoforte spielte und darin die

empfindungsvollen Stellen sowohl als auch die

eigenthümlichen Züge dieses reichen Künstlers gut

aushob, der – wie alle größern Genies, welchen die Kunst

zu der bizarresten Seelenschwelgerei zu Gebote stehen

muß – sich zuweilen in den seltsamsten Paradoxien

gefällt. Es macht viel Vergnügen ein Kunstgenie dieser

Art einen seltenen Gang mit Leichtigkeit nehmen zu



sehen, wobei man die Ahnung hat daß es Andern die

ungeheuerste Anstrengung kosten würde«.

 



 13.

War das Klavier in Wien »dem Klavierland« das

Hauptinstrument aller dilettantischen Unterhaltung, so

hatte daneben das Quartett für Saiteninstrumente einen

wesentlichen Platz in der Hausmusik gewonnen. Die

Ausführung war, wenn auch in einzelnen Fällen gebildete

Dilettanten sich dabei betheiligten, doch in der Regel

Mußkern anvertrauet; es konnten daher auch die

künstlerischen Anforderungen in jeder Hinsicht mit

größerer Strenge geltend gemacht werden. Auf der

anderen Seite bedurfte es dazu nicht allzu großer Mittel,

sodaß nicht allein vornehme Herren, die keine eigene

Kapelle hatten, doch ein ständiges Quartett trefflicher

Künstler unterhielten, sondern auch in bürgerlichen

Kreisen Quartettspiel zu den regelmäßigen musikalischen

Unterhaltungen gehörte

1

. Bekanntlich ist es Jos. Haydn ,

welcher dem Quartett die charakteristische Form gegeben

und dasselbe mit der seltensten Vielseitigkeit ausgebildet

hat. Für vier Saiteninstrumente hatten auch Andere

componirt, das Saitenquartett in der bestimmten, von da

an feststehenden Gestalt ist seine Schöpfung, welche er

sein langes Leben hindurch gepflegt und gefördert hat.

Selten ist es wohl einem Künstler in ähnlicher Weise

gelungen für die individuelle Productivität die

entsprechende Form zu finden: man mochte sagen, das

Quartett sei für Haydn der natürliche Ausdruck seiner

musikalischen Stimmung gewesen. Die Frische und

Lebendigkeit, die Heiterkeit und Jovialität, welche seinen

Compositionen ihren ganz eigenthümlichen Stempel

gaben, verschafften ihnen den allgemeinsten Eingang,



obgleich die Kenner und Gelehrten dies neue Element

der Mußt anfangs mit Mißtrauen oder gar Verachtung

betrachteten und erst allmählich anerkannten, wie mit

dem Humor sich nicht allein Ernst und Tiefe der

Empfindung sondern die gründlichste Einsicht in das

Wesen der Kunst und die geschickteste Handhabung aller

ihrer Formen sich vereinigte. Unbekümmert um die

Kritik ging Haydn seinen Weg fort, bildete in rastloser

Thätigkeit das Quartett zu fester Gestalt aus und gewann

durch seine in ununterbrochner Folge erscheinenden

Arbeiten die Herrschaft über das Publicum; wer neben

ihm auf demselben Felde sich versuchte, diente unter

seinen Fahnen.

Mozart, der wie wir sahen (I S. 588ff.) in früheren

Jahren diese Gattung nur wenig ausgebildet hatte und in

seinen derartigen Compositionen das Studium der Muster

Haydns deutlich erkennen läßt, mußte sich in Wien schon

durch die weit verbreitete Vorliebe für das Quartett

angetrieben fühlen, seine Kräfte auf diesem Gebiet zu

prüfen. Wurde er im Verkehr mit van Swieten zu einem

Studium Händels und Bachs geführt, das ihn zu

fruchtbarer Nacheiferung anregte, so fand er hier in dem

redlichen Freund und Kunstgenossen den Meister, mit

dem er nun nicht mehr als nachahmender Schüler

sondern als selbständiger Künstler im edelsten Wettstreit

um die Palme rang. Die ersten sechs Quartetts gehören

zu den verhältnißmäßig nicht so zahlreichen

Compositionen, welche Mozart ohne unmittelbare äußere

Veranlassung, nicht auf Bestellung sondern sich selbst zu

genügen schrieb. Sie sind wie er in der Dedication an

Haydn sagt (III S. 309) die Frucht einer langen und



mühevollen Arbeit und während einer Frist von

mehreren Jahren allmählich entstanden. Das erste in

G-dur ist nach einer auf dem Originalmanuscript

befindlichen Bemerkung

2

am 31 Dec. 1782 geschrieben,

das zweite in D-moll nach der Erzählung Constanzes (III

S. 256. 439) im Juni 1783 während ihrer Entbindung, das

dritte in Es-dur fällt in dasselbe Jahr. Erst nach einer

längeren Pause wandte er sich mit neuem Eifer dem

Quartett zu; das vierte in B-dur ist im 9 Nov. 1784, das

fünfte in A-dur am 10 Jan. und das letzte in C-dur am 14

Jan. 1785 niedergeschrieben. Im Februar kam der Vater

zum Besuch nach Wien. Er kannte die ersten drei

Quartetts, welche ihm Wolfgang wie gewöhnlich

zugeschickt hatte, die neucomponirten hörte er bald in

einer Gesellschaft zu welcher auch Haydn eingeladen war

(III S. 266); die rühmende Anerkennung welche dieser

aussprach mochte wohl die nächste Veranlassung sein

daß Mozart, als er die Quartetts im Herbst 1785

veröffentlichte

3

, ihnen die schone Widmung an Haydn

vorsetzte.

Eine Vergleichung mit den Haydnschen Quartetts war

dadurch bei dem Publicum, welches ohnehin es liebt sein

Urtheil auf diesem Wege zu fixiren, noch mehr

herausgefordert. Kaiser Joseph, der Haydns »Späße und

Tändeleien« nicht liebte (III S. 311), forderte Dittersdorf

im Jahr 1786 auf, eine Parallele zwischen Haydns und

Mozarts Kammermusik zu ziehen. Auf dessen

Gegenfrage, welche Parallele er wohl zwischen Klopstock

und Gellert ziehen werde, antwortete der Kaiser, daß

beide große Dichter seien, daß man aber Klopstocks

Werke öfter als einmal lesen müsse um alle seine



Schönheiten zu verstehen, während dagegen Gellerts

Schönheiten schon beim ersten Anblick unverhüllt da

lägen. Als Dittersdorf dann meinte Mozart wäre mit

Klopstock , Haydn mit Gellert zu vergleichen, nahm

Joseph das gern an und erklärte, er habe Mozarts

Composition mit einer goldnen Tabatiere die in Paris

gearbeitet und Haydns Composition mit einer in London

verfertigten verglichen

4

. Charakteristisch genug sind

beide Aeußerungen für Zeit und Personen. Während der

Kaiser auf den Geschmack sah, der ihm bei Mozart

seiner und edler ausgebildet als bei Haydn erschien und

für die Kunst den treffendsten Vergleich im Modeartikel

fand, suchte der Componist das innere Wesen des

Kunstwerks zu bezeichnen und erinnerte an die nach

seinem Urtheil größten deutschen Dichter seiner Zeit.

Wie fremdartig auch der Gegenwart, welche in Mozart

vor allem die Sicherheit und Klarheit der Form, die

Reinheit einer die verschiedenartigsten Elemente

verschmelzenden und verklärenden Schönheit

bewundert, der Vergleich mit Klopstock erscheinen mag,

er ist deshalb interessant weil er uns belehrt, daß die

Zeitgenossen in seinen Compositionen ganz

vorzugsweise durch Größe und Erhabenheit, Kraft und

Kühnheit im Ausdruck, welche sie selbst den

Kunstgenossen schwierig und dunkel erscheinen ließen,

in Staunen gesetzt wurden. Auch steht dieser Ausspruch

nicht vereinzelt da, Leopold Mozart pflegte ebenfalls zu

sagen, sein Sohn sei in der Tonkunst was Klopstock

unter den Dichtern sei

5

, offenbar weil ihm Klopstock

das Muster des Tiefen und Großartigen war

6

. Von

dieser Seite aber faßte das große Publicum die neue



Erscheinung nicht auf, da es nicht allein in Haydns

Quartetts vorzugsweise die heitere Jovialität und frische

Beweglichkeit schätzte, sondern auch durch seine

Nachfolger wie Dittersdorf, Pichl, Pleyel – über dessen

Quartetts Mozart während er an seinen eigenen arbeitete

sich so anerkennend aussprach (III S. 301) – an

bedeutend leichtere Genüsse gewöhnt war. »Schade« sagt

ein wohlwollender Kritiker in einem Briefe aus Wien

(Jan. 1787) »daß Mozart sich in seinem künstlichen und

wirklich schönen Satz um ein neuer Schöpfer zu werden

zu hoch versteigt, wobei freilich Empfindung und Herz

wenig gewinnen. Seine neuen Quartetten, die er Haydn

dedicirt hat, sind doch wohl zu stark gewürzt – und

welcher Gaumen kann das lange aushalten«

7

. Der Fürst

Krazalkoviz , einer der vornehmen Musikliebhaber in

Wien welche damals ihre eigene Kapelle hielten

8

, ließ

sich die Quartetts als etwas Neues vorspielen, wie

Mozarts Wittwe berichtet (A. M. Z. I S. 855), und rief

einmal über das andere den Musikern zu daß sie falsch

spielten; da sie ihn jedesmal überzeugten daß sie spielten

was in den Stimmen stand, wurde er so wüthend daß er

sie zerriß – aber Gyrowetz Symphonien behagten ihm

sehr. Auch aus Italien schickte man dem Verleger die

Stimmen zurück, weil sie zu fehlerhaft gestochen seien.

Daß Sarti in einer leidenschaftlichen Kritik nachzuweisen

suchte, der Componist dieser Quartetts habe durch die

auffallendsten Verstöße gegen Regel und Gehör ganz

unerträgliche Musik zu Stande gebracht, ist schon

erwähnt (III S. 305). Einen Hauptgrund dafür gab die

vielberufene Einleitung des C-dur Quartetts ab

 



deren schroffe Härten auch das schon vorbereitete Ohr

empfindlich berühren. Ihre grammatische Rechtfertigung

ist wiederholt in gelehrten Analysen gegeben

9

. Haydn

sagte, wie erzählt wird (Cäcilia XIV S. 2ff.), bei einem

Streit über diese Stelle, da Mozart sie so geschrieben

habe, werde er auch seine Gründe gehabt haben sie so

und nicht anders zu schreiben; man hat daraus bald

geschlossen, daß er diese Gründe als gültig anerkannt

habe, bald daß er für seine Person nicht damit

einverstanden gewesen sei. Und während Oulibicheff (II

S. 254ff.) diese Stelle mit Fétis corrigirt

10

um sie dann

erst bewundernswürdig und erhaben zu finden, erklärt

Lenz (Beethoven II S. 78ff.) daß Mozart »der

liebenswürdigste Ausdruck des in der Unzulänglichkeit

alles Endlichen begründeten nothwendigen Uebels der



Lehre« hier nur etwas Pikantes aber keineswegs

Anstößiges zu Stande gebracht habe. Gewiß ist es, daß

Mozart diese Stelle so gewollt hat, und was er damit

gewollt hat wird für die Empfindung des Zuhörers, sollte

er sich auch über die grammatische Construction nicht

Rechenschaft ablegen können, schwerlich unklar bleiben.

Das Quartett in C-dur , das letzte dieser sechs ersten, hat

allein eine Einleitung. Die Stimmung, welche sich in

demselben ausspricht, ist eine edle, männliche, von allem

Niederen abgeklärte Heiterkeit, die sich im Andante zu

einer wunderbaren fast überirdischen Reinheit und

Klarheit erhebt; eine Heiterkeit, welche im Leben wie in

der Kunst nur als das Resultat vorangegangener

Schmerzen und Kämpfe erscheint. So wie diese in

einzelnen scharfen Accenten des ersten und zweiten

Satzes, im schmerzlich ringenden Trio des Menuett, in

dem wunderschönen tief ernsten Motiv, das im Finale so

überraschend erst in Es -, dann in As-dur eintritt, noch

vernehmbar nachklingen, so treten sie in der Einleitung

in den Vordergrund als die Elemente, aus welchen jene

Klarheit und Heiterkeit errungen wird. Den Gegensatz

des Trüben, Gedrückten

 

und des Hellen, Strebenden

 



empfindet jeder unmittelbar; beide drängen nach einer

Lösung

 

; die Art, wie diese Gegensätze unmittelbar

nebeneinander gestellt sind, der Kampf in dem sie stehen

auf mannigfache Weise verschärft wird, ist

außerordentlich aber in seiner Herbigkeit vollkommen

gerechtfertigt. Nicht auf einen Anlauf aber wird das Ziel

errungen; kaum scheint die volle Klarheit erreicht, so

ziehen sich mit dem Eintritt des b wieder düstere Wolken

zusammen, der Kampf beginnt von Neuem, langsam und

mit Mühe wird die Ruhe gewonnen, welche ganz frei zu

athmen und heiter sich zu regen gestattet

11

.

Es werden wohl nur seltene Einzelnheiten sein, über

welche gegenwärtig das Urtheil in ähnlicher Weise

zweifelhaft lauret, auch wird man im Allgemeinen

heutzutage schwerlich »ein Stück für Mozartsch halten

besonders wenn ein kühner Uebergang den andern

drängt«

12

. Man ist gewöhnt das Maaß von Beethoven zu

entnehmen und kaum begreiflich erscheint es uns, wenn

ein Zeitgenosse Mozarts – der freilich selbst bekennt

(Briefe S. 109), daß er kein schwärmerischer Anhänger

von Mozart und der deutschgelehrten Musiker sei möge

wohl auch daher kommen, daß er zu einer Zeit gelebt

habe, wo man nichts als italiänische Opern und Musiker

jeder Art gehört habe – der Stuttgarter Hofmusicus

Schaul ausruft:

13

»Welch ein Unterschied ist zwischen

einem Mozart und einem Boccherini! Jener führt uns



zwischen schroffen Felsen in einen stachlichen, nur

sparsam mit Blumen bestreuten Wald; dieser hingegen in

lachende Gegenden, mit blumigen Auen, klaren

rieselnden Bächen, dichten Hainen bedeckt, worin sich

der Geist mit Vergnügen der süßen Schwermuth

überläßt, die ihm auch von ferne von jenen anmuthigen

Gegenden noch süße Erquickung gewährt«

14

.

Was man den verschiedenen Beurtheilungen und

Vergleichungen gegenüber mit voller Sicherheit

behaupten darf ist, daß diese Quartetts Mozarts

künstlerische Natur und Meisterschaft klar und voll

aussprechen, wie sich dies von einem Werke erwarten

läßt, an welches er seine beste Kraft setzte um etwas zu

leisten das ihm und seinem Meister Haydn Ehre machen

sollte. Die Form war durch Haydn in allen wesentlichen

Punkten bereits bestimmt ausgebildet: es ist die schon

charakterisirte Sonatenform, nur daß der Menuett, in

dieser Gestaltung Haydns Schöpfung, regelmäßig

zwischen den drei Hauptsätzen eingeschaltet worden war.

Mozart übernahm, wie wir es auch schon bei den

Klaviercompositionen sahen, die allgemeinen Grundzüge

dieser Form, ohne das Bedürfniß zu fühlen sie im

Wesentlichen zu verändern oder gar zu verlassen. Indem

er einem tiefbegründeten Zuge seiner Natur folgte

verzichtete er auf die Beweglichkeit und Leichtigkeit, mit

welcher Haydn in einem freien Spiel, das dem

oberflächlichen Blick als Willkühr erscheinen konnte,

diese Formen behandelte, faßte auch hier vielmehr das

Gesetzmäßige jener Formen auf und bildete die einzelnen

Elemente des ganzen Gebildes fester und bestimmter

aus. Da er nicht auf eine äußerliche Regel ausging, wie sie



später aus seinen Werken abstrahirt worden ist, sondern

durch seine künstlerische Anlage auf das Bildungsgesetz

hingeführt wurde, so war der freieste Ausdruck der

Individualität durch diese schärfere Begrenzung in keiner

Weise gehemmt. Wenn man ganz absieht von dem

Reichthum und der Mannigfaltigkeit der

technisch-musikalischen Ausführung, welche bei näherer

Prüfung jedem klar vorliegen, von dem charakteristischen

Ausdruck der verschiedensten Empfindungen, welcher

den Zeitgenossen anfangs oft übertrieben erschien, und

im Allgemeinen von Mozarts Quartetts den Haydnschen

gegenüber urtheilt, daß sie bedeutender und tiefer im

Ausdruck der Stimmung, von reinerer, edlerer Schönheit

und größeren Zügen in der Formbildung sind

15

, so

spricht man damit ja nur die eigenthümlichen Züge von

Mozarts künstlerischer Individualität aus. Eine solche

summarische Gegenüberstellung der beiden Meister

erscheint leicht als Ueber- oder Unterschätzung des einen

oder anderen, da nur eine im Detail angestellte

Vergleichung Jedem sein volles Recht widerfahren lassen

und die freudige Bewunderung beider, grade weil sie so

sind wie sie sind, rechtfertigen kann. Zwei Umstände sind

auch hier nicht außer Acht zu lassen. Eine kleine Zahl

Mozartscher Quartetts steht der langen Reihe

Haydnscher gegenüber. Es hält nicht schwer für alles was

man an Mozart Rühmenswerthes hervorheben kann bei

Haydn ebenfalls die vollgültigsten Zeugnisse

nachzuweisen; hier kommt es darauf an, daß gewisse

Eigenthümlichkeiten, welche Haydn keineswegs fremd

geblieben sind, bei Mozart als die herrschenden

Grundzüge erscheinen. Ferner ist zu erwägen daß,



obgleich Haydn den Jahren nach viel älter ist und man

ihn deshalb auch gewöhnlich in seinen künstlerischen

Leistungen schlechthin als den Vorgänger Mozarts

betrachtet, doch die Mehrzahl seiner Compositionen,

welche jetzt noch allgemein bekannt sind und auf welche

das Urtheil über ihn sich wesentlich gründet, aus der Zeit

herrühren, in welcher Mozart in Wien thätig und nicht

ohne bedeutenden Einfluß auf Haydn war. Diese

Gegenseitigkeit der Einwirkung, welche beide große

Künstler so neidlos anerkannten, darf bei ihrer

Beurtheilung nicht außer Acht gelassen werden.

Das Saitenquartett bot für die Ausbildung der

Instrumentalmusik, sowohl was den freien Ausdruck der

Stimmung als die seine Entwickelung der technischen

Gestaltung anlangt, die günstigsten Bedingungen, es gab

der Bewegung nach allen Seiten hin freien Spielraum und

setzte ihr zugleich in der Natur begründete feste

Schranken. Jedes der vier combinirten Instrumente gab

durch Ton, Umfang und Spielweise der melodischen

Gestaltung die größte Freiheit; vor dem Klavier gewähren

sie den außerordentlichen Vorzug daß sie den Ton halten

und tragen, eigentlich gesangmäßig vortragen können,

ohne in Rücksicht auf rasche Beweglichkeit demselben

nachzustehen, wenn sich diese gleich verschieden äußert.

In ihrer Verbindung erfüllen sie stets die Erfordernisse

einer vollständigen Harmonie und übertreffen durch

größere Fülle und Freiheit noch den Vorzug, welchen das

Klavier als einzelnes Instrument in dieser Beziehung hat.

Das Quartett ist also sowohl für die homophone als

polyphone Schreibart dem Klavier durch größere Freiheit

der Bewegung, welche zahllose Vortheile in sich schließt,



und durch vollkommnere Tonbildung überlegen. Dazu

kommt noch der große Vorzug, daß nicht allein Violine,

Bratsche und Violoncell dem Charakter des Tons nach

wesentlich von einander verschieden sind, sondern auch

die einzelnen Instrumente in den verschiedenen

Tonlagen ihre charakteristische Tonfärbung haben,

wodurch ebensowohl die Deutlichkeit erheblich

gefördert als die Fähigkeit des individuellen Ausdrucks

außerordentlich gesteigert wird. Alle diese verschiedenen

Klangfarben erschienen aber doch nur als Nuancen eines

in der Natur der Saiteninstrumente begründeten

Toncharakters; und so zeigen uns schon die materiellen

Klangelemente des Saitenquartetts eine festgeschlossene

Einheit, innerhalb deren den einzelnen Kräften freier

Spielraum individueller Bewegung gegeben ist

16

. Daß

eine gleichmäßig fortgeschrittene Sicherheit der

technischen Ausführung bei jedem dieser Instrumente

vorausgesetzt wird, an jeden Spieler ziemlich gleiche

Anforderungen gestellt werden versteht sich von selbst.

Namentlich zeigt sich dies in der Behandlung des

Violoncells. Nicht allein hinsichtlich der Fertigkeit,

welche demselben zugemuthet wird, steht es den übrigen

vollkommen gleich, der vielseitige Charakter des

herrlichen Instruments wird in seinen verschiedenen

Nuancen zur Geltung gebracht und dasselbe aus der

beschränkten Stellung des Grundbasses zu vollständiger

Selbständigkeit erhoben.

Der oft ausgesprochene Vergleich des Quartetts mit

einer Unterhaltung, welche vier geistvolle Personen mit

einander führen

17

, hat allerdings etwas Treffendes, wenn

man festhält daß die innere geistige Theilnahme und



Mitwirkung der Einzelnen, welche im Gespräch zwar

nicht nachläßt aber nur abwechselnd laut wird, hier als

ein Continuirliches im Ton verkörpert werden muß. Es

ist namentlich damit auf den Hauptpunkt hingewiesen

daß im Quartett jede Stimme selbständig und ihrem

Charakter gemäß sich bewege, sich aber soweit bescheide

daß alle in ihrem Zusammenwirken ein in jedem Moment

verständliches und übersichtliches Ganze hervorbringen;

eine massenhafte Wirkung, in welcher das Individuum als

solches verschwindet, ist hier ebensowenig am Ort als

das einseitige Hervortreten einer einzelnen Stimme,

welcher die übrigen sich unbedingt unterordnen. Auch

hier, und hier ganz vorzüglich war es die Aufgabe die

Elemente der homophonen Schreibart, welche auf freie

Führung schöner und ausdrucksvoller Melodie gerichtet

ist, und des in strengen und festen Formen arbeitenden

polyphonen Stils zu einer neuen, geistig freien und

lebendigen Schöpfung mit einander zu verschmelzen.

Beide Richtungen machen sich geltend, aber nur selten

und vorübergehend in ihrer Einseitigkeit. Auch wo die

Melodie entschieden als solche hervortritt und die

übrigen Stimmen ihr den Vorrang lassen, beschränken

sich diese nicht leicht auf eine Begleitung, welche nur das

harmonische Element repräsentirt, sondern wahren ihren

eigenthümlichen Charakter in selbständiger Bewegung;

die freie und geistreiche Führung des Basses und der

Mittelstimmen einer herrschenden Melodie gegenüber

gehört zu den sichersten Kennzeichen einer Meisterhand,

und in der Regel beruhen auch die interessantesten

harmonischen Züge auf der individuellen Charakteristik

der Stimmführung. Wiederum treten auch die



bestimmten contrapunktischen Formen in ihrer

eigentlichen Strenge nur ausnahmsweise auf, wie im

letzten Satz des ersten Quartetts in G-dur ; denn die

Hauptaufgabe ist nun nicht ein Motiv in dieser oder jener

bestimmten Form consequent zu bearbeiten, sondern mit

demselben durch die verschiedenartigsten

Combinationen, durch Zerlegen, Ausführen, Verbinden

mit neuen contrastirenden Elementen, frei zu schalten

und ihm neue und interessante Gesichtspunkte

abzugewinnen. Da aber dieses freie Spiel ohne einen

inneren nothwendigen Zusammenhang des Einzelnen

nicht als ein künstlerisches gelten kann, so ergiebt sich

daß die Gesetze, auf welchen jene strengen Formen

beruhen, auch dieser freien Gestaltung zu Grunde liegen

müssen, wie sie denn auch überall leicht zu erkennen

sind. Auch die Unterhaltung, wie sehr sie sich auch von

einem nach streng logischer Disposition ausgeführten

Vortrag unterscheidet, folgt bei aller Freiheit, mit welcher

sie bald eine Hauptvorstellung fallen läßt, bald einen

Nebengedanken verfolgt, und scheinbar Fremdartiges

durch Ideenassociation verbindet, im Ganzen wie im

Einzelnen logischen Gesetzen. Eine ähnliche Freiheit in

der Gruppirung und Durchbildung der einzelnen Motive,

welche in der Einheit der künstlerischen Stimmung, in

den Grundbedingungen der rhythmischen und

harmonischen Structur wie der contrapunktischen

Formen ihre naturgemäßen Schranken hat, finden wir

auch im Quartett. Am auffallendsten tritt uns diese

entgegen, wenn eine scheinbar unbedeutende Wendung

aufgenommen, fixirt und durch interessante

Entwickelung zu einem wesentlichen Element des



Ganzen ausgebildet wird, wie im ersten Satz des dritten

Quartetts in B-dur die ein längeres Motiv abschließende

Figur

 

zunächst von den einzelnen Instrumenten wie im Scherz

wiederholt, dann aber festgehalten wird und sich nun als

der fruchttragende Keim erweist, aus welchem

verschiedene Bildungen in freier Entwickelung

hervorgehen.

Es in unverkennbar daß Mozart, indem er diese sechs

Quartetts zusammen veröffentlichte, dieselben zwar nicht

als ein Ganzes, das sich in allen seinen Theilen

nothwendig gegenseitig bedingt, betrachtet wissen wollte,

aber doch mit Absicht die Vielseitigkeit, welcher diese

Gattung der Musik im Ausdruck der Stimmung und der

technischen Behandlung fähig ist, zur Geltung zu bringen

suchte

18

. Nicht allein jedes Quartett ist ein in sich

abgeschlossnes Ganze von sehr bestimmt

ausgesprochnem Charakter, sondern in der Anlage und

Ausführung der einzelnen ist eine offenbar beabsichtigte

Mannigfaltigkeit wahrzunehmen Das läßt sich, wenn man

die Quartetts sowohl als die einzelnen Sätze einander

vergleichend gegenüberstellt, bestimmt nachweisen. Das

erste Quartett in G-dur und das vierte in Es-dur haben

eine gewisse Verwandtschaft in der Grundstimmung,

welche in beiden ernst und gehalten ist, aber wie

verschieden ist der Ausdruck thatkräftiger

Entschlossenheit im ersten von dem einer mehr

beschaulichen Zurückgezogenheit im vierten; eine



Verschiedenheit, die sich am schärfsten in den Andantes

beider Quartetts ausspricht. Auch das dritte Quartett in

B-dur und das fünfte in A-dur haben einen im

Allgemeinen verwandten Charakter von Heiterkeit, allein

die Grundstimmung ist wiederum beidemal in durchaus

verschiedener Weise individualisirt. Ganz für sich stehen

das zweite Quartett in D-moll und das sechste in C-dur ,

jenes durch den tief ergreifenden Ausdruck schmerzlich

wehmüthiger Stimmung, dieses durch die Verklärung

eines höheren Friedens, welchen ein edles Gemüth durch

Kampf und Entsagung erringt.

Gleicher Reichthum der Charakteristik und

technischen Ausführung offenbart sich, wenn man die

einzelen Sätze vergleicht. Das Grundschema des ersten

Satzes ist das bekannte, und hier fällt der Schwerpunkt

ganz entschieden in die Durchführung zu Anfang des

zweiten Theils, in welcher wir nicht einen Uebergang zur

Wiederholung sondern die lebendige Durchbildung der

zu einer solchen Entwickelung geeigneten Motive finden,

die sich daher auch schon der Ausdehnung nach als ein

Haupttheil ankündigt. Diese Durchführung aber ist

jedesmal in ganz eigenthümlicher Weise angelegt. In den

beiden ersten Quartetts ist das Hauptmotiv des ersten

Theils der Durchführung zu Grunde gelegt und mit dem

den ersten Theil abschließenden Nebenmotiv combinirt,

aber die Ausführung ist durchaus verschieden. Im G-dur

Quartett wird das erste Motiv verlängert, zu einer

passagenartigen Figur ausgesponnen, welche hin und her

gewendet und durch das zweite Motiv zum Abschluß

gebracht, von Neuem aufgenommen aber bald wieder auf

dieselbe Weise abgeschlossen wird, um dann durch ein



leichtes Spiel mit dem Schlußtakt

 

ins Thema zurückzuleiten. Im D-moll Quartett dagegen

wird von dem breiten Thema nur das erste

charakteristische Glied als Motiv verkürzt

durchgearbeitet; und als jenes leichtere Nebenmotiv

hinzutritt, wird dieses zwar selbständig vorgenommen,

aber um den Charakter desselben als eines accidentiellen

zu wahren gesellt sich ein neues bedeutenderes Motiv

hinzu, welches von jener Sextolenfigur

 

umspielt wird. Der erste Theil des dritten Quartetts in

B-dur hat kein in der gewohnten Weise scharf

ausgeprägtes zweites Thema; der zweite Theil holt dies

gewissermaßen nach und führt gleich anfangs eine neue

vollständig ausgebildete Melodie ein, welche zu dem

Hauptthema des ersten Theils ein Gegenstück bildet, und

schließt daran wiederum ein leichtes Spiel mit einer

ähnlichen verbindenden Figur

 

in welches das analoge, schon angeführte Motiv des

ersten Theils

 



eingreift, und den Rückgang zum ersten Theil

herbeiführt; diese eigenthümliche Structur des Satzes hat

veranlaßt daß nicht allein der zweite Theil wiederholt

wird, sondern noch ein dritter Theil hinzukommt, der

über die Bedeutung und den Umfang einer bloß

abschließenden Coda hinausgehend, die Hauptmotive

von Neuem aufnimmt und in selbständiger Weise zum

Schluß führt. Im Es-dur Quartett, wo die Durchführung

knapper gehalten ist, beruht ihr Interesse auf der

harmonischen Behandlung einer sich an das Hauptthema

anschließenden, ausdrucksvollen Triolenfigur. Das erste

Thema des innsten Quartetts in A-dur ist gleich von

Anfang als ein zu imitatorischer Behandlung geeignetes

eingeführt, und in der Durchführung wird das bereits

angedeutete Spiel in freier Weise lebendig ausgeführt;

auch im letzten Quartett in C-dur ist die Behandlung des

Hauptthemas, wie sie in der Durchführung vorliegt,

schon vorher angedeutet, wird aber durch die

harmonische und contrapunktische Kunst in einer Weise

gesteigert, daß sich hier erst offenbart, welche Tiefe und

Bedeutung das anfangs so bescheiden auftretende Thema

in sich birgt, das noch zuletzt in der mächtig gesteigerten

Coda den reizendsten Schluß herbeiführt. Es würde zu

weit führen, wohl auch überflüssig sein, in ähnlicher

Weise nachzuweisen, wie sonst noch im Bau dieser Sätze,

in der Bildung der Hauptmotive und der verbindenden

Glieder, Reichthum der Erfindung und Freiheit in der

Technik einander die Hand bieten.

Was sich von den langsamen Sätzen anderer

Instrumentalcompositionen Mozarts rühmen läßt, das gilt

auch in vollem Maaß von diesen Quartetts, es sind die



reichsten Früchte inniger Empfindung und sicherer

Meisterschaft. Mag man sie untereinander vergleichen

oder nach der Stellung welche jeder in seinem Quartett

einnimmt prüfen, immer wird man die Schönheit,

Wahrheit und Mannigfaltigkeit im Ausdruck reiner und

einfacher Empfindungen bewundern müssen. Mit seinem

Gefühl ist in dem wehmüthigen D-moll Quartett das

tröstende Andante zwar leicht gehalten, aber so daß der

Charakter der Sehnsucht sowohl in der bedeutsamen sich

aufschwingenden Figur,

 

welche nicht etwa als eine flüchtige Passage angesehen

werden darf, so wie in der Neigung in die Molltonarten

auszuweichen deutlich ausgesprochen wird. Einen

vollkommenen Gegensatz dazu bildet das Andante des

vierten Quartetts in Es-dur , das in unausgesetzter

harmonischer Bewegung es nur zu Ansätzen prägnanter

Melodienbildung bringt, und dadurch den Eindruck einer

in sich zurückgezogenen, mit Mühe aus dem Sinnen sich

aufraffenden Stimmung in eigenthümlicher Weise

ausdrückt. Die Krone aber durch Schönheit und Feinheit

der Form wie durch Tiefe und Innigkeit des Ausdrucks

ist das Andante des letzten Quartetts in C-dur ; es gehört

zu jenen wunderbaren Gebilden der Kunst, in welchen

nur soviel von irdischem Stoff erscheint als nöthig ist um

auf menschliche Sinne zu wirken, welche uns in eine



Region seligen Friedens erheben, wo auch die Erinnerung

an Schmerz und Leidenschaft zur Verklärung wird.

Charakteristisch für Mozarts Richtung der

Haydnschen gegenüber sind die Menuetts. Die

unverwüstliche heitere Laune, die Lust an

überraschenden lustigen Wendungen, übermüthigen und

neckischen Einfällen, welche das Wesen der Haydnschen

Menuetts ausmachen, treten nur in vereinzelten

Aeußerungen hervor; sie haben durchweg eine edlere

Haltung, der es selbst an einer gewissen Würde nicht

fehlt, Feinheit und Grazie sind die hervorragenden

Charakterzüge, welche eine heitere Schalkhaftigkeit so

wenig ausschließen als den Ausdruck kräftiger, auch

schmerzlicher Empfindung. Wenn Haydns Menuett aus

dem lustigen Volksleben hervorgegangen ist, so weist der

Menuett Mozarts auf den guten Ton der gebildeten

Gesellschaft hin, welche das richtige Maaß nicht in der

Convention der Mode, sondern in der Bildung des

Gemüths und Geistes zu finden weiß. Dem Charakter

nach sind besonders ausgezeichnet der Menuett des

D-moll Quartetts in seinem festen, Kühnheit und Trotz

ausdrückenden Schritt und des C-dur Quartetts durch den

frischen und kecken Muth. Fast allen gemeinsam ist eine

seine Detailarbeit in der Stimmführung, welche das

Interesse fortwährend gespannt und rege hält, und

Eigenthümlichkeiten der rhythmischen Gliederungen

zum Theil sehr scappanter Art. Dahin gehören Gruppen

von zehn Takten neben achttaktigen so daß entweder 2

Takte vorgeschlagen werden, wie im Menuett des ersten

Quartetts, oder eingeschoben wie im Trio des B-dur

Quartetts

19

. Complicirter ist die zehntaktige Gruppe im



Menuett des D-moll Quartetts, weil sie fester

zusammengewachsen ist, und ganz besonders der

Rhythmus des Menuetts im vierten Quartett, wo die

einzelnen, ungleichen Gruppen eigenthümlich

verschränkt sind

20

. Charakteristisch ist für diese Sätze

auch der scharfe Contrast zwischen Menuett und Trio,

wie im ersten und letzten das fast herb leidenschaftliche

Trio in Moll, und noch auffallender im D-moll Quartett

das leicht schimmernde Durtrio, das, wenn es weder

kokett noch roh gespielt wird, wie ein Lächeln unter

Thränen erscheint.

Auch die Finales sind bedeutender und schwungvoller

als wir sie wohl in anderen Mozartschen

Instrumentalcompositionen gefunden haben. Drei

derselben sind in Rondoform – im B -, Es - und C-dur

Quartett – rasche, leicht hinströmende Sätze reich an

graziösen Motiven und interessanten Zügen der

Bearbeitung und von einer Lustigkeit, welche hier nicht

ohne Humor ist und mitunter durch Aeußerungen eines

tiefen Gefühls überrascht, wie in jener schon erwähnten

wunderbar ergreifenden Stelle im Finale des Quartetts in

C-dur

21

. Der letzte Satz des G-dur Quartetts ist von

sämmtlichen in der strengsten Form geschrieben und

durch die Eleganz der contrapunktischen Arbeit höchst

interessant; das Finale des Quartetts in A-dur ist, obwohl

in jeder Hinsicht freier und leichter, doch ebenfalls

polyphon gehalten. Das D-moll Quartett wird durch

Variationen beschlossen, deren sehr eigenthümliches und

lang ausgesponnenes Thema die damals noch beliebte,

rhythmisch und harmonisch scharf charakterisirte Form

der Siciliana

22

hat. Diese Variationen sind ebenso



anziehend durch die Anmuth und Feinheit der Form als

durch die seltene Mischung von Wehmuth und Laune,

welche diesem wunderbaren Quartett einen so

eigenthümlichen Abschluß giebt, der eine gemischte

Empfindung zurückläßt, die wohl an Humor streift, aber

im Gefühl des Schmerzes noch zu viel Genuß findet um

sich ganz über ihn zu erheben. Variationen bilden auch

den Mittelsatz im A-dur Quartett, im Ganzen von

ernsterem Charakter und sehr sorgfältiger Arbeit, die

Vorläufer der Variationen in Haydns Kaiser- und

Beethovens A-dur Quartett. Es bedarf kaum bemerkt zu

werden daß diese Quartettvariationen Mozarts alle

ähnlichen, früher erwähnten Compositionen der Art in

Ausführung und Charakter weit übertreffen; es handelt

sich hier nicht mehr um ein zierliches Spiel mit Figuren,

sondern um eine charakteristische Durchbildung neuer

Motive, welche sich aus dem Thema ergeben.

Der Erfolg, welchen diese Quartetts, an die Mozart

seine beste Kraft gesetzt hatte, beim Publicum fanden,

mochte ihn schwerlich ermuntern sich in dieser Gattung

weiter zu versuchen; es vergeht mehr als ein Jahr ehe wir

ihn im August 1785 wieder mit einem Quartett

beschäftigt finden. Ob eine äußere Veranlassung ihn dazu

bestimmte ist nicht bekannt, wohl darf man aber in

diesem Quartett in D-dur (Part. 10) einen Versuch sehen

dem Geschmack des Publicums entgegenzukommen

ohne der Würde des Quartettstils etwas zu vergeben. In

der That steht dasselbe den früheren in keinem der

wesentlichen Vorzüge nach; die technische Ausführung

ist sorgfältig, sein und interessant, die Anlage breiter, in

mancher Hinsicht auch freier, die Stimmung durchweg



heiter und kräftig, so daß das sentimentale Element,

welches in den ersten Quartetts vorwiegt und manche

jener scharf gewürzten Detailzüge hervorgerufen hat, hier

sehr zurücktritt. Der letzte Satz nähert sich wohl am

meisten der humoristischen Laune Haydns, dessen Weise

er auch darin entspricht, daß ein wie zum Scherz leicht

hingeworfenes Motiv durch contrapunktische

Bearbeitung zu einer Quelle von Einfällen und

Wendungen der heitersten Laune wird, deren immer neu

sprudelnde Kraft unerschöpflich scheint.

Indessen ist dies Quartett ohne unmittelbare

Nachfolge geblieben; es scheint, als wenn es ebenfalls

zunächst keinen allgemeinen Beifall gefunden habe. »Eine

kleine Nachtmusik bestehend in einem Allegro, Menuett

und Trio, Romance, Menuett und Trio, und Finale« für

Quartett in G-dur , von Mozart unter dem 10 Aug. 1787

eingetragen (André Verz. 186) ohne Zweifel für eine

bestimmte Gelegenheit componirt, ist meines Wissens

nicht gedruckt; ich habe sie weder gesehen noch sonst

etwas Näheres darüber erfahren.

Bei seinem Aufenthalt in Berlin und Potsdam im

Frühjahr 1789 war Mozart wiederholt zu den

Kammermusiken des Königs Friedrich Wilhelm II

gezogen worden, bei welchen dieser, ein Schüler

Grazianis und Duports, sich als tüchtiger und eifriger

Violoncellspieler betheiligte

23

. Er gab Mozart den

Auftrag Quartetts für ihn zu componiren, wie er auch

Haydn

24

und Boccherini

25

in ähnlicher Weise

beschäftigte und mit königlicher Liberalität honorirte.

Nach seiner Rückkehr in Wien machte sich dieser daran

und vollendete im Juni desselben Jahres das erste der drei



Quartetts, welche dem König von Preußen übersandt

und dedicirt wurden, in D-dur (Part. 7); das zweite in

B-dur (Part. 9) wurde im Mai, das dritte in F-dur (Part. 8)

im Juni 1790 componirt –, aus den Briefen an Puchberg

sehen wir, daß es eine Zeit der bittersten Noth und Sorge

war, welche ihm die Arbeit an den Quartetts schwer

machte (III S. 494). Davon merkt man nun den Quartetts

allerdings nichts an, die leichter dahingleiten als die früher

geschriebenen, wohl aber den Einfluß des fürstlichen

Bestellers, dessen Lieblingsinstrument hier ganz

entschieden in den Vordergrund tritt. Wenn das

Violoncell in den ersten Quartetts vollkommen

selbständig und mit aller Rücksicht auf die schönen

Klangwirkungen seiner verschiedenen Tonlagen

behandelt ist, so wird es hier zum Soloinstrument, dem

namentlich die Melodie in hoher Tonlage mit Vorliebe

übertragen ist. Die nothwendige Folge ist daß die

Bratsche sehr häufig die Baßstimme führt, was die

gesammte Tonfärbung ändert, auch die Geigen streben

nun mehr in die Höhe, um so mehr als die erste Violine

mit dem Violoncell vielfach alternirt; dadurch wird der

Ton im Ganzen heller und glänzender, büßt aber hie und

da an markiger Kraft ein. Auch die sonstige Behandlung

verräth, wohl nicht ohne Rücksicht auf den Geschmack

des Königs, mehr ein Streben nach Klarheit und Eleganz

als nach Tiefe und Wärme. Mozart besaß zu viel

Geschmack und war zu sehr Musiker um in einem

Quartett einer Solostimme die übrigen als begleitende

unterzuordnen, wir finden auch, wenn gleich die erste

Violine neben dem Violoncell hervortritt, die beiden

übrigen Stimmen nicht bloß selbständig geführt, sondern



reich und glänzend bedacht, allein der Charakter der

Motive und ihre Bearbeitung ist mehr geschmackvoll und

interessant als tief und bedeutend und geht hie und da

auf ein geistreiches Spiel mit Figuren hinaus.

Eigenthümlich ist es daß nur im B-dur Quartett, welches

übrigens das am leichtesten gehaltene ist, das

Hauptinteresse auf die Durchführung des ersten Satzes

fällt, während in den Quartetts in D- und F-dur die letzten

Sätze die bedeutendsten sind. Indem der Componist mit

den tändelnden Motiven thematisch zu arbeiten anfängt,

wird er warm und geht nun ernstlich aber mit der besten

Laune ins Zeug, darüber wird auch das Soloinstrument

vergessen und muß sich in Reihe und Glied mit den

übrigen stellen – der Künstler ist da und denkt nicht

mehr daran, daß er sich bei Hofe präsentiren will, wo

freilich Niemand verboten ist sich geistreich und

liebenswürdig zu benehmen, aber stets vorausgesetzt

wird daß er die hergebrachte Form dafür zu gebrauchen

verstehe. Nicht minder bedeutsam ist es daß die

Mittelsätze zwar nach Form und Klang sehr schön sind,

aber bei Weitem nicht mit der Innigkeit und Tiefe den

eigentlichen Kern der Stimmung, aus welchem das ganze

Quartett hervorgegangen ist, aufschließen, wie das sonst

der Fall ist. Am anziehendsten ist wohl das Allegretto des

zweiten Quartetts in F-dur , aber dieses ist schon seiner

ganzen Anlage und Haltung nach mehr leicht und

anmuthig, und deshalb geeignet durch eine zierliche

Ausführung und artige Pointen zu interessiren. Kurz

diese Quartetts bewähren vollständig den ausgebildeten

Formensinn, die sichere Meisterschaft und die frische

Erfindung Mozarts, aber nicht die rücksichtslose Hingabe



an das höchste Ideal der Kunst wie jene früheren, die er

mit seinem Herzblut geschrieben hat

26

.

Seitdem das Saitenquartett zur völligen Ausbildung

und allgemeinen Anerkennung gekommen war, traten die

dürftiger ausgestatteten Duetts und Trios für

Saiteninstrumente, welche früher keineswegs

ungewöhnlich waren, begreiflicherweise sehr zurück. Wir

haben schon gesehen, daß Mozart bei seinem Besuch in

Salzburg im Jahre 1783 durch die Krankheit Mich.

Haydns veranlaßt wurde zwei Duetts für Violine und

Bratsche zu schreiben, und wie die eigenthümlichen

Schwierigkeiten dieser Aufgabe ihm der Sporn zu einer

vorzüglichen Leistung wurden (III S. 258ff.). In Wien bot

sich ihm 1788 eine nicht näher bekannte Gelegenheit ein

Trio für Violine, Bratsche und Violoncello in Es-dur zu

componiren, das nach früherem Brauch aus sechs Sätzen

besteht: Allegro, Adagio, Menuet:, Andante mit

Variationen, Menuett, Rondo

27

. Der Ausfall der einen

Violine erhöht die Schwierigkeiten ein jederzeit reiches,

durch vollen Klang und charakteristische Bewegung

befriedigendes Musikstück zu schaffen, mehr als man

denken sollte: der Erfindung und der Kunst des

Componisten werden fortwährend schwer zu lösende

Aufgaben gestellt. Zwar kann durch geschickte

Verwendung der Mittel, Mischung der Klangfarben,

Abwechslung in der Gruppirung der Instrumente hier

sehr viel mehr erreicht werden als im Duett, allein die

Hauptsache bleibt die Erfindung anziehender Motive,

welche für den dreistimmigen Satz geeignet sind und die

lebendige harmonische und contrapunktische

Behandlung derselben; die freie Bewegung des Einzelnen



muß für die geringere Kraft des Zusammenwirkens

Ersatz bieten. Es ist leicht ersichtlich daß Mozart in den

Schwierigkeiten der Arbeit nur einen neuen Reiz fand.

Jeder dieser sechs Sätze ist breit angelegt, und mit der

größten Sorgfalt und Liebe ausgeführt, so daß dieses

Trio, welches ohne Frage zu den bewundernswürdigsten

Arbeiten Mozarts gehört, ein wahres Kabinetsstück der

Kammermusik ist. Drei tüchtige, einander völlig

ebenbürtige Spieler werden vorausgesetzt, denn hier ist

kein einzelner bevorzugt, vielmehr Sorge getragen daß

Jeder indem er seine Pflicht thut sich in der geeigneten

Weise geltend mache. Es gewährt ein großes Interesse im

Einzelnen zu versorgen, mit welcher Einsicht und

Geschicklichkeit alle technischen Vortheile benutzt sind,

deren jeder einen Impuls für eine glückliche Erfindung zu

geben scheint. Wie schön ist z.B. im Adagio der einfache

Gang des Violoncells, mit welchem dasselbe beginnt

 

zu dem schwungvollen der Violine umgebildet

 

welchen später mit gesteigerter Wirkung auch Bratsche

und Violoncell in der angemessenen Lage aufnehmen.

Die Wirkung, welche in demselben Adagio die Sprünge

der Violine



 

hervorbringen, ist wohl nur unter diesen Umständen zu

erreichen. Und doch dienen alle Klangmittel nur der

harmonischen und contrapunktischen Kunst, welche ein

nicht nachlassendes reges Leben, das in jedem Moment

interessirt und erfreuet, hervorzurufen weiß. Es läßt sich

erwarten daß die Durchführung im ersten Satz mit

besonderem Fleiß behandelt sei und in der That in sie

durch die frappante Modulation und die imitatorische

Behandlung ein wahres Meisterstück. Ganz besondere

Auszeichnung verdienen aber die Variationen. Schon das

Thema, das etwas vom Volkslied hat, ist sehr anziehend

und die verschiedene Behandlung bei der Wiederholung

der beiden Theile erhöht diesen Reiz, sowie sie auch den

Variationen eine eigenthümliche Abwechslung und Fülle

giebt. Jede derselben ist mit sauberer Detailkunst

ausgeführt und bietet ein ganz individuelles

Charakterbild; von besonderer Art namentlich die letzte,

in welcher die Bratsche zu einer sehr lebhaften Figur das

Thema, auf seine einfachsten Hauptnoten, wie auf einen

Grundriß zurückgeführt, als einen ernsten Cantus firmus

durchführt. Das Ganze erhält aber seine wahre

Bedeutung durch die Frische und Schönheit der

Erfindung, welche durch alle Schwierigkeiten nur

gehoben und belebt erscheint. Man kann sich nichts

anmuthig Reizenderes denken als das erste Trio des

zweiten Menuetts; wie eine hell aus dem Grün

hervorschimmernde Blume bezaubert es durch Zartheit



und Reinheit.

Von der Erweiterung der Mittel, welche das Quintett

darbot, hat Haydn, der Duetts und Trios in nicht geringer

Zahl schrieb, zufällig keinen Gebrauch gemacht

28

,

während Andere z.B. Boccherini auch diese Gattung

fleißig cultivirten. Es scheinen ebenfalls äußere

Veranlassungen gewesen zu sein, welche Mozarts vier

große Saitenquintetts

29

hervorgerufen haben, mit

welchen er eigentlich die in den ersten Quartetts

eingeschlagene Bahn verfolgt. Zwei derselben wurden

rasch hintereinander im Frühjahr 1787, nach der

Rückkehr von Prag, die beiden letzten im December

1790 und April 1791 geschrieben, »auf eine sehr thätige

Aneiferung eines Musikfreundes« wie es in der Anzeige

des Verlegers heißt

30

.

Mozart hat stets die Bratschen verdoppelt

31

und

nicht, wie Boccherini, die Violoncells, was auf die

Klangfarbe wie auf die Structur der Musikstücke von

wesentlichem Einfluß ist. Der scharf ausgeprägte

Charakter des Violoncells sowohl in der Baß- als

Tenorlage giebt, wenn dies Instrument verdoppelt wird,

demselben leicht ein Uebergewicht, das durch den Reiz

des Tons nur gefährlicher wird; die Vermehrung der

weniger stark hervortretenden Mittelstimmen durch zwei

Bratschen bietet für ein längeres Tonstück größere

Freiheit und weiteren Spielraum. Wenn nun gleich das

Hinzutreten des einen Instruments die Bedingungen

größerer Wirkung dem Quartett gegenüber nicht in

ähnlicher Weise hebt, wie das Fortbleiben desselben im

Trio sie erschwert, so werden doch dadurch nicht

unerhebliche Vortheile gewonnen, Vortheile mit welchen



allerdings auch neue Schwierigkeiten Hand in Hand

gehen. Denn so wie es einleuchtet daß durch den

größeren Reichthum an Mitteln die Freiheit in der

Melodienbildung wie in der Harmonienführung

erleichtert wird, so legt er dem Componisten auch die

Pflicht auf gleichmäßig alle Stimmen selbständig zu

beschäftigen, was nicht geschehen kann ohne daß der

ganze Plan des Werks darauf gerichtet ist. Eine

Hauptaufgabe ist, sowohl der Klarheit und Deutlichkeit

als der Charakteristik wegen, die Gruppirung der

Stimmen wofür sich eine große Mannigfaltigkeit

darbietet. Nicht allein entspricht der ersten Violine als

Stimmführerin die erste Bratsche, sondern durch den

Zutritt der zweiten Bratsche wird auch das Violoncell viel

freier als im Quartett; es können also diese Stimmen bald

zu zweien, bald alle drei zusammengestellt werden um

ihnen die Melodie entweder abwechselnd oder in

imitatorischer Verschlingung zu übertragen, was zu

mannigfaltigen Combinationen Veranlassung giebt;

namentlich geht daraus sehr natürlich eine Vertheilung

der einzelnen Glieder eines Motivs unter verschiedene

Instrumente hervor, welche einem Fragen und

Antworten gleicht und die Lebhaftigkeit des gleichsam

dramatischen Ausdrucks steigert. Außer diesem

Hervorheben einzelner Stimmen vor den übrigen liegt es

nahe zwei Abtheilungen einander gegenüberzustellen,

indem die beiden Violinen von einer Bratsche, die beiden

Bratschen vom Violoncell gestützt werden. Ganz

besonders aber ist das von Haydn im Quartett zuerst mit

so großem Erfolg angewandte Verstärkungsmittel zwei

Stimmen in Octaven gehen zu lassen hier mit Leichtigkeit



anzuwenden und die Wirkung wird um so größer sein, da

die Harmonie dabei voller ausgeführt werden kann. Man

hat meist freie Hand die beiden Geigen, oder auch – was

im Klang sich sehr unterscheidet – Violine und Bratsche

zusammengehen zu lassen; im Trio des Menuetts vom

Es-dur Quintett ist dies dahin gesteigert, daß die erste

Violine, nachdem sie eine Zeitlang mit der Bratsche in

Octaven gegangen ist, zum Schluß die höhere Octave

faßt, die zweite dazu die mittlere übernimmt und so in

dreifacher Verstärkung die Melodie zu Ende geführt

wird. Aber auch das Violoncell kann durch die Bratsche

bequemer verstärkt werden als im Quartett; wie denn die

meisten dieser Hülfsmittel im Quartett nicht geradezu

unanwendbar sind, allein erst im Quintett vollen Raum

und Freiheit finden. Vor allem kommt es freilich darauf

an, daß sie nicht nach einem fertigen System einseitig

oder in fester Reihenfolge angewandt und abgenutzt

werden, sondern zur rechten Zeit und am rechten Ort

auch das treffende Mittel sich findet – dann ist ihre Fülle

unerschöpflich, wie die Mozartschen Quintetts lehren

können.

Von höherer Bedeutung ist indessen die innere

Organisation und Structur. Die eigentliche Wirkung des

Quintetts kann und soll so wenig als die des Quartetts

eine massenhafte sein; sie beruht vielmehr auf der

charakteristischen Bewegung der Individuen, welche

lebendig ineinandergreifen um ein Ganzes

hervorzubringen. Wenn die zusammenwirkenden Kräfte

sich vermehren, so verlangen sie einen größeren Raum

um sich thätig erweisen zu können und damit diese

Thätigkeit verständlich sei, muß jede einzelne Aeußerung



scharf charakterisirt sein; die Deutlichkeit aber und

Wahrheit des Ganzen erheischt eine größere Freiheit,

damit diese Bewegung mehrfacher und verschiedener

Kräfte nicht allein als eine geordnete sondern als eine

lebendige sich darstelle. Eine eingehende Prüfung wird

Jeden bald überzeugen, mit wie sicherem Takt Mozart

diesen Forderungen gerecht geworden ist.

Eine größere Ausdehnung ist schon der größeren

Tonmasse wegen erforderlich; sollen die Mittelstimmen

ohne einander zu drücken sich frei bewegen, so müssen

die äußeren Stimmen weiter auseinanderrücken, was der

Natur der Sache nach hauptsächlich nach der Höhe zu

geschehen kann. Dies hat ebensowohl auf die

Melodienbildung als auf den Charakter des Klanges einen

sehr bestimmten Einfluß, der Gesammteindruck wird

kräftiger und glänzender. Aber auch nach anderen Seiten

hin müssen die Dimensionen sich erweitern. Ein Thema,

an dem fünf Stimmen sich wirklich betheiligen, eine

Ausführung, bei welcher sie alle gehörig zu Wort

kommen sollen, muß seiner ersten Anlage nach für diese

größere Ausdehnung geeignet sein. Das ursprüngliche

Motiv des ersten Allegro im C-dur Quintett

 

ist zwar kurz, aber es bedingt mit Nothwendigkeit die

Fortführung des angegebenen Gedankens, erst nach

dreimaliger modificirter Wiederholung gelangt es zu

einem vorläufigen Abschluß. Um nun, wie sonst meistens



geschieht, das ganze so festgestellte Thema zu

wiederholen, dazu hat es schon zuviel von eigentlicher

Entwickelung bekommen; es setzt daher in C-moll ein und

wird in veränderten harmonischen Wendungen

weitergeführt und, nachdem eine Weile ein

Nebengedanke ausgeführt ist, von Neuem aufgenommen

um nun erst zum zweiten Thema überzuleiten: wir sehen

also hier etwas von dem Wesen der Durchführung auf

den ersten Satz übertragen, eine organische Entwickelung

desselben. Natürlich wird dann auch das zweite Thema

weiter ausgeführt, und namentlich das abschließende

Motiv, in welchem alle Stimmen zu einem allmählich

anwachsenden Crescendo zusammengreifen, ist breit

angelegt; der ganze Satz gewinnt mithin bedeutende

Dimensionen.

Noch knapper zusammengefaßt ist das Motiv des

ersten Satzes im Es-dur Quintett

 

Es ist aber auch nur der Keim, aus dem der ganze Satz

hervorwächst, der durch ein freies Spiel mit diesem

Motiv gebildet wird; was daneben auftritt ist nur durch

dasselbe hervorgerufen und hat nur durch seine

Beziehung darauf Bedeutung. Wie energisch ist durch

diese wenigen Takte, in welchen die Bratschen wie mit

einem Hornsignal zum fröhlichen Jagen auffordern, die

ungebundene Heiterkeit ausgesprochen, welche den

ganzen Satz durchdringt. Nicht minder bestimmt versetzt

uns aber auch der Eingang des C-dur Quintetts

unmittelbar in die richtige Stimmung; die eigenthümliche



Mischung von kräftiger Entschlossenheit und sinniger

Empfindung, welche jene wenigen Takte ruhig und klar

aussprechen, bildet den Grundton des Ganzen, der auch

in der lebhaftesten Bewegung gewahrt bleibt.

Ganz anders beginnt das G-moll Quintett mit einer

ausgebildeten Melodie von 8 Takten, welche deshalb

auch wiederholt wird; allein hier hat Mozart die

Instrumente zu je dreien einander gegenübergestellt, erst

nachdem dies Thema ganz ausgesprochen ist, vereinigen

sie sich. Es giebt wohl wenig Instrumentalcompositionen,

welche leidenschaftlich erregte Stimmung mit so

sinnlicher Energie ausdrücken und so stark ein, man kann

sagen pathologisches Interesse erwecken wie dies G-moll

Quintett. Es ist der Schmerz, der im ersten Satz sich an

unser Mitgefühl wendet, nicht die stille Wehmuth, die

sich ernst in sich zurückzieht, wie sie das D-moll Quartett

so schön ausdrückt, nein, der Schmerz, der klagt, seufzt,

weint, der in schwärmerischer Erregtheit nur sich selbst

fühlt, nur sich selbst fühlen will, und die einzige

Befriedigung in den leidenschaftlichen Ausbrüchen dieser

Gefühle findet, bis die Kraft in diesem unausgesetzten

Kampfe mit sich selbst ermattet und erstirbt. Aber der

Kampf beginnt von Neuem im Menuett, und jetzt mischt

sich ein Gefühl trotzigen Widerstrebens ein, ein Zeichen,

daß noch gesunde Kraft da ist; schon im zweiten Theil

bricht eine holde Erinnerung an glückliche Zeiten

unwillkührlich durch, wird aber von den schmerzlichen

Regungen zurückgedrängt: da dringt im Trio

unwiderstehlich, wie durch höhere Macht, aber aus dem

innersten Gemüth hervor die selige Gewißheit daß es

noch ein Glück giebt. Es ist einer jener scheinbar für



Jeden naheliegenden Züge, welche aber nur dem tief

dringenden Blick des wahrhaften Genius sich offenbaren,

wenn Mozart, nachdem der Menuett mit den

schmerzlichsten Accenten in Moll geschlossen hat

 

unmittelbar darauf im Trio dieselbe Wendung in Dur

eintreten läßt

 

und sie dann in einer Weise ausführt, daß nur eine leise

Sehnsucht noch durch die sanft verhallenden

Friedensklänge hindurchtönt. Diese Wendung

entscheidet über den weiteren Verlauf der Entwickelung.

Der nächste Satz – Adagio ma non troppo, con sordini – läßt

uns in ein tiefverwundetes Gemüth blicken, das in ernster

Prüfung bei sich selbst einkehrt: ernste Betrachtung,

Zweifel, Entschlüsse, starke Ausbrüche des noch

grollenden Schmerzes wechseln mit einander, bis sich aus

ihnen ein heißes Flehen um Trost hervorringt, das auch

in Thränen die Gewißheit der Gewährung fühlt, und so

schließt dieser wunderbare Satz mit der Ruhe des

Friedens, wie der erste in der Ruhe der Ermattung. Zwar

kehrt der schon besiegte Schmerz wieder in der

Einleitung zum letzten Satz – auf deren Bedeutung schon



hingewiesen wurde –, aber sein Stachel ist abgestumpft,

er schwindet in sich selbst um einem anderen Gefühl

Platz zu machen. Dieses aber ist nicht Ruhe, Trost,

Resignation, sondern Freude, leidenschaftliche

Empfindung des Glücks, welche ebenso schwärmerisch

begeistert, ebenso nur von sich erfüllt ungehemmt sich

ausströmt, wie vorhin der Schmerz. Wenn dieser

jubelnde Dithyrambus den Zuhörer vielleicht nicht in

gleichem Maaße fesselt wie das, was voranging, so mag

dies zum Theil daran liegen daß das Interesse desselben

nach der anderen Seite so lang und so stark in Anspruch

genommen ist; im Allgemeinen aber sympathisirt der

Mensch stärker mit fremdem Leiden als mit fremdem

Glück, obgleich er seinen eigenen Schmerz eher allein

trägt als seine Freude. Auch kann dieses völlige

Umschlagen in die entgegengesetzte Stimmung wohl eine

gewisse Furcht erregen, daß auch sie wandelbar sein

werde; wahr aber ist sie nichts desto weniger: der Jubel

des letzten Satzes und der Schmerz des ersten gehören

einer und derselben Natur an, die mit vollendeter

Wahrheit und Treue künstlerisch wiedergegeben ist.

Unwillkürlich fragt man bei solcher psychologisch

Entwickelung nach dem Menschen im Künstler, und wer

könnte verkennen daß von Mozarts Natur dem

Kunstwerk die deutlichsten Spuren eingeprägt sind;

wollte man aber in den nächsten Lebensverhältnissen

eine bestimmte Veranlassung suchen, so würde man wohl

gewiß irre gehen. Im Allgemeinen war Mozarts Situation

damals gut, er war nicht lange aus Prag zurückgekehrt mit

Beifall und Geld reich belohnt und genoß in der

Jacquinschen Familie einen Verkehr der ihn geistig und



gemüthlich befriedigte. Allerdings verlor er bald darauf

(26 Mai) seinen Vater, allein wer den Brief erwägt,

welchen er an diesen im Gedanken an die Möglichkeit

des Todes am 4 April richtete (III S. 270) – um die Zeit

war er mit dem ersten Quintett in C-dur beschäftigt –, der

wird sich sagen daß die Stimmung des G-moll Quartetts

nicht durch den Gedanken an den sterbenden Vater

eingegeben sein konnte. Die Quellen des künstlerischen

Schaffens fließen tiefer als daß sie von den nächsten

Bewegnissen des Lebens stets unmittelbar geweckt

werden sollten. Der Künstler kann freilich nichts geben

als was in ihm liegt und was er selbst erfahren hat, aber

auch vom Musiker bleibt Goethes Wort wahr, daß im

Kunstwerk nichts zum Vorschein komme was der

Künstler nicht erlebt habe, aber nichts, so wie er es erlebt

habe.

Eine zweite Frage drängt sich fast unwillkührlich auf,

ob ein Musikstück, welches wie dieses ein treues

Seelengemälde vor uns aufrollt, mit der strengsten

Consequenz den Gang der psychologischen

Entwickelung verfolgt und die schwankende Bewegung

leidenschaftlicher Empfindungen in den feinsten Zügen

scharf und charakteristisch darstellt – ob ein solches

Musikstück zugleich auch den Normen und Gesetzen

musikalischer Structur und Technik sich füge. Ohne

Zweifel kann man, wenn man von der psychologischen

Entwickelung ganz absehen wollte, durch eine rein

technische Zergliederung nachweisen, wie dies Quintett

indem es den Bedingungen musikalisch schöner

Gestaltung durch den seltensten Verein von Erfindung

und Einsicht zwanglos sich fügt den hohen Grad



formaler Vollkommenheit erreicht, und wer diesen

Spuren nachgeht, wird gewahr werden daß beide, die

Wahrheit und Kraft der psychologischen Entwickelung

und die Reinheit und Schönheit der künstlerischen Form,

in ihren wesentlichen Manifestationen zusammenfallen

und eins sind.

Wenn in diesem Quintett der starke Ausdruck der

Leidenschaft in den schärfsten Accenten sehr auffallend

hervortritt, so fehlt dies Element keineswegs ganz in den

übrigen, deren Grundcharakter gehaltener oder auch

heiterer ist. Es wurde schon darauf hingewiesen daß die

Betheiligung mehrerer Stimmen, damit sie sich deutlich

von einander absetzen, eine schärfere Charakteristik der

einzelnen im Detail verlange, was natürlich nicht

ausführbar ist, wenn nicht auch die Empfindung selbst

bei ruhiger Haltung im Ganzen doch im Einzelnen sich

beweglich und reizbar zeigt. Daher finden sich einzelne

Schärfen und Herbigkeiten als Würze des Ganzen hier

verhältnißmäßig häufig, z.B. die Anwendung der kleinen

None, mehrfach Folgen von Nonenaccorden im

Quintencirkel, die Mozart zwar auch sonst anwendet,

aber nicht so oft wie hier; und offenbar sind die

Quintetts die Fundgrube für manche spätere

Componisten gewesen, die von diesem gefährlichen

Reizmittel übertriebenen Gebrauch gemacht haben.

Eine weitere nothwendige Folge der vermehrten

Stimmen ist um Monotonie zu vermeiden die größere

Freiheit in der Bewegung derselben, welche mit der

Charakteristik eng zusammenhängt. Das wahre Wesen

auch des Quintetts beruht auf der Polyphonie, und

sowohl die strengere Form des Fugirens als die freiere



der Imitation in ihrer reichsten Entwickelung, die

Verbindung verschiedener Motive, die Versetzung und

Verkehrung der Stimmen, die mannigfaltigen Hülfsmittel

der contrapunktischen Schreibart finden um so

geeignetere Anwendung, je mehr Stimmen zu

beschäftigen sind. Die Finales der Quintetts in D - und

Es-dur können zeigen, daß Mozart alle diese Mittel, auch

die strengeren, gehörigen Orts zu nützen wußte. Beide

Sätze fangen in harmloser Heiterkeit an, aber aus dem

leichten Spiel entwickeln sich sehr ernsthafte

musikalische Combinationen; bald der, bald jener

Gedanke, der nur so hingeworfen schien, wird

vorgenommen, zum Theil in strengster Form

durchgeführt, wieder aufgenommen, mit neuen

Elementen combinirt, von einer andern Seite her

verarbeitet – kurz man wird durch eine lang ausgeführte,

interessante Unterhaltung überzeugt, daß eine Fülle

anziehender Motive, die nur um ihrer selbstwillen

ausgesprochen zu sein scheinen, den Keim einer weiteren

Ausführung enthalte, daß eins zum anderen in genauer

Beziehung steht, durch diese Verbindung erst seine

wahre Bedeutung erhält, daß man einen lebendigen

Organismus vor sich hat. Dieselben Sätze zeigen auch,

mit welcher Freiheit die verschiedenen Gattungen

polyphoner Schreibweise verbunden und gemischt

werden; die strengeren und lockeren Formen wechseln,

indem die eine Darstellungsform natürlich und

ungezwungen aus der andern hervorgeht oder in dieselbe

überleitet, oder sie werden zugleich mit einander

angewendet. Wie sich Geist und Takt in der Gruppirung

dieser Elemente zum Ganzen offenbart, so verräth sich



nicht minder Erfindsamkeit und Geschmack in den

vielen seinen Detailzügen, welche bei ganz freier

Stimmführung, wo nicht durch eine bestimmte Form der

Weg vorgezeichnet ist, den einzelnen Stimmen

individuelles Leben und Bewegung geben und sehr oft

durch ganz neue eigenthümliche Wendungen oder auch

durch geistreiche Hindeutung auf einen schon bekannten

Gedanken der Darstellung einen überraschenden Reiz

geben. Allerdings zeigt sich aber die größere Freiheit

auch darin, daß neben der polyphonen Schreibweise auch

die homophone zu vollerer Geltung kommt; sowohl die

größere Vielstimmigkeit an sich als die erweiterten

Dimensionen verlangen auch in dieser Hinsicht

Abwechselung. Indessen wird dennoch dieses Element

nirgend das maaßgebende, sondern nur vorübergehend

angewandt – dann oft mit mächtiger Wirkung; allein

selbst eine Melodie wie das zweite Thema im ersten Satz

des G-moll Quintetts, die wenn irgend eine durch sich

selbst befriedigt, wird als Motiv polyphoner Darstellung

benutzt.

Bemerkenswerth ist es, daß in den Schlußsätzen die

freieste, wesentlich erweiternde und fortbildende

Behandlung der Form sich geltend macht. Die übrigen

Sätze sind völliger gegliedert, reicher ausgeführt und

weiter ausgedehnt, allein die bereits fest bestimmten

Grundzüge werden beibehalten. Im Finale waren die

Umrisse weniger fest gezogen und ließen sich mit leichter

Hand auf mannigfache Art frei ausbilden; hier ist auch

jetzt noch für eine fruchtbare Fortentwickelung ein

Ausgangspunkt geboten.

Bei der größten Anerkennung der hier gebotenen



Bereicherung und Erweiterung kann man doch so wenig

als das Quintett überhaupt dem Quartett, so Mozarts

Quintetts seinen ersten Quartetts absolut vorziehen.

Mögen diese an Fülle und Glanz des Klanges, in mancher

Beziehung auch an einer gewissen Behaglichkeit und

Beweglichkeit, wie sie reichere Mittel hervorrufen, dem

Quintett nachstehen, dies wird mehr als ersetzt durch die

heilsame Beschränkung auf die nothwendigen, zu einem

naturgemäßen harmonischen Ganzen vereinigten Mittel,

welche eine Vertiefung der geistigen Thätigkeit und eine

energische Concentration der bildenden Kraft hervorruft,

so daß die Bedeutung des Kunstwerks nach Gehalt und

Form um so höher gesteigert wird, je knapper der

Rahmen ist, welcher es umschließt.

Eine andere Mischung der Klangfarben ist in dem

»Stadlersquintett« (III S. 493) in A-dur versucht, in

welchem zu dem Saitenquartett eine Clarinette hinzutritt,

das Mozart am 29 Sept. 1789 für den ausgezeichneten

Clarinettisten und leichtsinnigen Freund Ant. Stadler

componirt hat

32

. Schon der fremdartige und in vieler

Beziehung dominirende Klang des Blasinstruments

fordert dazu auf dasselbe als Soloinstrument den übrigen

gegenüber zu behandeln, von denen es sich um so mehr

isolirt, je wirksamer alle eigenthümlichen Schönheiten

dieses umfangreichen Instruments, das Mozart mit

solcher Vorliebe behandelte, zur Geltung kommen.

Obgleich nun die Klippe die Saiteninstrumente zur

bloßen Begleitung herabzudrücken oder der Clarinette zu

einseitig entgegenzustellen mit Geschick und Geschmack

vermieden ist, vielmehr überall, in manchen Zügen mit

überraschender Feinheit, das Zusammenwirken zum



Ganzen ins Auge gefaßt wird, so haben doch die

heterogenen Elemente sich nicht so völlig zu einem

Körper verbunden wie die Saiteninstrumente wo sie

allein sind. Die ganze Behandlung ist daher leichter und

loser, die Motive mehr anmuthig als bedeutend und ihre

Durchbildung auch nicht so ernst und tief greifend; bei

der schönsten Form und reizendsten Klangwirkung

erscheint dieses Quintett – auf welches Ambros

(Gränzen der Musik und Poesie S. 57) treffend den

Goetheschen Ausdruck anwendet, daß dessen »ganzes

Wesen in reifer, süßer Sinnlichkeit schwebe« – mit den

vorher besprochenen doch nicht völlig auf einer Höhe
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 Fußnoten

 

1 So wurde im Greinerschen Hause in der Advents-und

Fastenzeit alle Dienstag Quartett gespielt (Car. Pichler

Denkw. I S. 127f. Jahrb. der Tonk. 1796 S. 71).

 

2 Ich entnehme diese Notiz dem handschriftlichen

Verzeichniß Andrés, wo auch bemerkt ist daß er die

Manuscripte der 10 Mozartschen Quartetts nebst anderen

Handschriften dem wackern Harfenfabrikanten J. A.

Stumpf, der als ein begeisterter und edelmüthiger

Verehrer Beethovens wohl bekannt ist (Schindler Biogr.

S. 186) käuflich überlassen habe. Nach dessen Tode

wurden sie im März 1847 in London versteigert; ein

Auszug aus dem Auctionsprotocoll, welchen mir Gathy

mit gewehnter Gefälligkeit mittheilte, wird für manche

wenigstens das Interesse der Curiosität haben. Es wurden

verkauft

 

N. 36 Sechs Quartetts, Haydn gewidmet, Part. 5 Pf. 15

Sh. Mr. Plowden.

37 Drei Quartetts, dem König von Preußen gew. 4

Pf. 16 Sh. Mr. Hamilton.

38 Quartett in D-dur 3 Pf. 3 Sh. Mr. Plowden.

39 Quintett in Es-dur 3 Pf. 10 Sh. Mr. Schmidt.

40 Quintett in C-moll 2 Pf. – Baar.

41 Phantasie und Sonate für Pfte in C-moll 2 Pf. –

Baar.

42 Sonate für Pfte in B-dur 3 Pf. 3 Sh. Mr.

Caulfield.



43 Fuga in C-moll 3 Pf. 15 Sh. Mr. Wickery.

44 Variationen La bergère Célimène; Fuge; Adagio für

Pfte; Thema für Pfte und Violine; Adagio für

Quartett 3 Pf. 17 Sh. Mr. Caulfield.

45 Quintett in D-dur 2 Pf. 11 Sh. Baar.

 

In den Hamburger Nachrichten vom 11 Mai 1856 bot

D.J. Polack Wittwe ein Manuscript von Mozart, 6

Quartetts nebst dem deutsch abgefaßten

Widmungsschreiben an Haydn zum Verkauf, das der

Angabe nach aus Haydns Besitz stammen sollte. Es ist

meinen Bemühungen nicht gelungen mit Sicherheit zu

erfahren, wie es sich mit diesem Manuscript verhalte.

 

3 Sie erschienen als Op . 11 in Wien bei Artaria mit

folgender Ankündigung (Wien Ztg. 1785 N. 75 S. 2191):

»Mozarts Werke bedürfen keines Lobes, einiges

anzuführen würde also ganz überflüssig sein; nur kann

man versichern daß solches ein Meisterstück sei. Man

kann sich dessen um so mehr versichern, da der

Verfasser dieses Werk seinem Freund Joseph Haydn

fürstl. Esterhaz. Kapellm. zueignete, der es mit allem dem

Beifall beehrte, dessen nur ein Mann von großem Genie

würdig ist.« Später sind sie oft gedruckt, in Partitur bei

Joh. Traeg in Wien, und zugleich mit den vier späteren

Quartetts bei André in Offenbach, bei Aeckel in

Mannheim; in Paris bei Pleyel, Sieber, Janet.

 

4 Dittersdorf Selbstbiogr. S. 238f.

 

5 Nissen Nachtrag S. 62.



 

6 Haydn mit Gellert zu vergleichen – das will uns freilich

wo möglich noch weniger einleuchten.

 

7 Cramer Magazin der Musik II S. 1273f.

 

8 Gyrowetz Selbstbiogr. S. 11f. Jahrb. d. Tonkunst 1796

S. 77f.

 

9 Fétis griff diese Einleitung in der revue musicale V p .

601ff. heftig an, und vertheidigte gegen eine

Rechtfertigung Pernes (ebend. VI p . 25ff.) seine Ansicht

(eb. p . 32ff.). Gegen Fétis erklärte sich in einer

ausführlichen Analyse ebenso lebhaft C. A. Leduc (A. M.

Z. XXXII S. 117ff.) und nach einer Erwiederung von

Fétis ( rev. mus. VIII p . 821) von Neuem (A. M. Z.

XXXIII S. 81ff. 101ff.), ebenso auch C. M. Balthasar (A.

M. Z. XXXIII S. 493ff.). Darauf unterwarf G. Weber die

Stelle einer genauen Untersuchung (Cäcilia XIV S. 1ff.

122ff.), und bekannte schließlich daß sein Gehör sich bei

Anklängen wie tiefe nicht behaglich finde.

 

10 Fétis war auf die Vermuthung gekommen, nur durch

einen Druckfehler trete die erste Geige auf dem zweiten

statt auf dem dritten Viertel des zweiten Takts ein; sie

wird durch Mozarts Handschrift, auch in seinem

thematischen Verzeichniß, als irrig erwiesen.

 

11 Im Quintett in G-moll geht dem letzten Satz noch eine

besondere Einleitung voran, um nach der schmerzlichen

Stimmung der ersten Sätze den ausgelassenen Jubel



desselben nicht als etwas Zufälliges, sondern als eine aus

dem Vorhergehenden resultirende Stimmung

ausdrücklich zu bezeichnen; dies Adagio

3

/

4

ist daher ein

für den Zusammenhang des Ganzen sehr wesentlicher

Satz. – Bei Beethoven erfüllt, um vom Quartett in C-dur

nichts zu sagen, die Einleitung der Symphonie in B-dur

ganz denselben Zweck. Sowohl die Heiterkeit und

Klarheit, welche in dieser Symphonie herrscht, als auch

die momentanen starken Accente leidenschaftlicher

Empfindung finden ihre Begründung in der Einleitung,

in welcher das Gewitter grollend abzieht, wodurch die

Atmosphäre erfrischt und geklärt ist.

 

12 A. M. Z. III S. 350.

 

13 Joh. Bapt. Schaul Briefe über den Geschmack in der

Musik (Karlsr. 1809 eine Umarbeitung seiner 1806

erschienenen Conversazioni istruttive ) S. 8, der dort das

Bekenntniß ablegt: »Ja, ich bewundere die sinnreiche

Kunst jenes musikalischen Dädalus [Mozart], der so

große, undurchdringliche Labyrinthe zu bauen gewußt

hat, aber ich kann die Ariadne nicht finden, die mir den

Faden reicht um den Eingang, noch weniger den

Ausgang zu entdecken.«

 

14 Lud. Boccherini , geb. in Lucca 1740, erhielt seine

Erziehung in Lucca und Rom und bildete sich zu einem

ausgezeichneten Violoncellspieler aus; nach mehreren

Reisen nahm er seinen bleibenden Aufenthalt in Madrid,

wo er 1805 in ungünstigen Verhältnissen starb. Er

schrieb eine äußererdeutliche Zahl von Tries, Quartetts,



Quintetts für Saiteninstrumente, von denen die ersten

1772 erschienen, welche jetzt in Deutschland wenig

bekannt sind. Nägeli sagt von ihm (Vorles. S. 154):

»Nicht tief, aber auch nicht arm an Ideen; der

Bogeninstrumente, auch des Violoncells, Kenner und

Meister, gewann er mit seinen Compositionen für

dieselben um so mehr Einfluß, als sie, in einer mit

Gewandtheit durchgeführten Mischung von

Homophonie und Polyphenie, für die Kunstgelehrten

nicht zu gemein, für die Dilettanten nicht zu gelehrt

waren, und, äußerst instrumentengemäß, frisch und voll

klangen.«

 

15 Vgl. Musik. Briefe von einem Wohlbekannten II S.

40ff.

 

16 Der Anfang des Andantes im Es-dur Quartett (4)

genügt um zu zeigen, wie schon durch die

Verschiedenheit der Stimmlage ein völlig verschiedener

Ausdruck hervorzubringen ist. Welchen Werth aber

Mozart auf die Einheit des natürlichen schönen

Tonklangs der Saiteninstrumente legte, geht auch daraus

hervor, daß er das Reizmittel durch Veränderung

desselben zu wirken fast nie gebrauchte. Das Pizzicato

kommt nur dreimal – im Trio des D-moll Quartetts, des

C-dur Quintetts, und des Clarinettquintetts – vor,

jedesmal als die einfachste, leichteste Begleitung einer

zarten Melodie. Auch gewisse Baßgänge durch Pizzicato

hervorzuheben liebt er nicht; nur im zweiten Adagio des

G-moll Quintetts und im ersten Satz des Hornquintetts

findet es sich. Ebenso sind auch die früher häufig



angewendeten Sordinen nur im ersten Adagio des G-moll

Quintetts und im Larghetto des Clarinettquintetts

gebraucht. Gleiche Sparsamkeit dieser Mittel ist auch in

den Orchestercompositionen wahrnehmbar.

 

17 Carpani ( Le Haydine p . 96f.) beruft sich auf einen

Freund als Gewährsmann, sein Nachfolger [Beyle] ( lettres

sur Haydn p . 61ff.) auf eine geistreiche Freundin, wonach

sich auch ihre Ausführung etwas modificirt.

 

18 Leop. Mozart fand die drei letzten Quartetts, wie er

seiner Tochter schrieb, »zwar ein bischen leichter als die

drey andern, aber immer vortrefflich componirt« (III S.

266f.).

 

19 Auch werden zwei Takte zur Erweiterung des

Schlusses angesetzt, wie im Menuett des C-dur Quintetts.

 

20 Im Menuett des späteren Quartetts in F-dur (Part. 8)

sind siebentaktige, im Trio fünftaktige Gruppen.

 

21 Bei den heiteren Stellen ist auch hier der deutsche

Charakter sehr bestimmt ausgesprochen und auch in

Melodiebildung und einzelnen Wendungen Anklänge an

die Zauberflöte, ähnlich wie im letzten Satz des

Klavierquartetts in G-moll , unverkennbar; so im letzten

Satz des Quartetts in G-, Es-, C-dur , auch des Quintetts

in G-moll .

 

22 Die Siciliana , Nachbildung eines Nationalgesanges,

welche bald als eine Art langsamer Gique bald als dem



Pastorale angehörig bezeichnet wird, ist im

6

/

8

Takt und

erhält ihren eigenthümlichen Rhythmus dadurch daß

durchgehends das erste von drei Achteln punktirt ist; der

Charakter ist weich und zärtlich. Eine Siciliana erscheint

auch unter den Variationen einer Sonate für Klavier und

Violine (S. 37, 3), einfacher und kürzer als die

vorliegende, indem die Wendung nach F-dur ganz fehlt.

Sehr ähnlich ist eine Siciliana in Glucks Ballet Don Juan

(N. 2), bei deren Vergleichung der typische Charakter

deutlich erhellt. Dem Rondo des Klaviertrios in G-dur (S.

41, 1) ist dieselbe Form zu Grunde gelegt, aber frei

ausgeführt. In einer früheren Klaviersonate in F-dur (

Oeuvr . III, 4) wie in dem Klavierconcert in A-dur (13) ist

die Form der Siciliana für den langsamen Mittelsatz nach

älterem Gebrauch angewandt.

 

23 Der König spielte nicht allein in seinen

Privatconcerten (Naumanus Leben S. 183), sondern auch

in den Proben zu öffentlichen Aufführungen »mit soviel

Feuer und Fleiß, als ob er dafür bezahlt würde«, wie

Naumann schreibt (Meißner Biogr. II S. 199 vgl. S. 212).

 

24 Die Haydnschen im Jahr 1787 für den König von

Preußen geschriebenen Quartetts sind bekannt.

 

25 Boccherini bezog eine lange Reihe von Jahren eine

ansehnliche Pension von Friedrich Wilhelm II, wofür er

jährlich einige Quartetts und Quintetts einzusenden hatte,

welche der König vor allen andern liebte und beständig

spielte; Reichardt musik. Monatsschr. S. 17. mus. Ztg.

1805 S. 232.



 

26 Ueber die von Mozart selbst fürs Quartett arrangirte

Klavierfuge in C-moll und die derselben vorgesetzte

Einleitung ist bereits (III S. 385ff.) gesprochen worden.

 

27 Es ist unter dem 27 Sept. 1788 als Divertimento di sei

pezzi von Mozart eingetragen; in Partitur gedruckt bei

Heckel in Mannheim mit den beiden Violinduetts.

 

28 Der Grund, welchen er dafür angab – gegen Andr.

Romberg, wie Götze (N. Ztschr. f. Mus. XLV S. 60)

berichtet –, ist I S. 594 mitgetheilt.

 

29 Das erste Quintett in C moll kommt hier nicht in

Betracht als ein von Mozart selbst gemachtes

Arrangement eines Octetts für Blasinstrumente, welches

im nächsten Abschnitt besprochen werden wird.

 

30 Wiener Ztg. 18 Mai 1793 S. 1462. Die vier Quintetts

sind

 

1 in C-dur , comp. 19 April 1787. André Verz. 185.

2 in G-moll , comp. 16 Mai 1787. Das Autograph war

im Besitz des Dir. Frz Hauser in München.

3 in D-dur , comp. Dec. 1790.

4 in Es-dur , comp. 12 April 1791.

 

Sie sind, mit dem früheren in C-moll , in Partitur

erschienen bei André in Offenbach, Simrock in Bonn,

Heckel in Mannheim, Pleyel in Paris.

 



31 Ebenso auch in den unvollendeten Skizzen einer

Reihe von Quintettsätzen (Beil. XXII, 48–56).

 

32 Es erschien als Op . 108 bei André in Offenbach; in

Partitur bei Heckel in Mannheim mit den Duetten und

dem Trio für Saiteninstrumente.

 

33 Zwei angefangene Quintetts dieser Art fanden sich im

Nachlaß (Beil. XXII, 70. 71). Auch eine andere

Combination von einer Violine, Bratsche, Violoncell mit

Clarinette und Bassethorn hatte Mozart versucht, in

einem ebenfalls unvollendet gebliebenen Quintettsatz

(Beil. XXII, 69). – Von dem Hornquintett ist bereits III

S. 295 gesprochen. Daß das dort erwähnte Arrangement

für Harmoniemusik nicht von Mozart selbst herrühre,

geht auch daraus hervor daß der eingeschobene Menuett

aus dem Trio für Saiteninstrumente entlehnt und recht

übel behandelt ist.

 



 14.

Einem andern Kreise der geselligen Musik gehörte die

sogenannte Harmoniemusik für Blasinstrumente an. Sie

war, seitdem die Blasinstrumente eifriger cultivirt wurden,

namentlich für Tafelmusik und Serenaden ungemein

beliebt. Vornehme Herren hielten sich häufig, zumal

wenn die Mittel zu einem vollständigen Orchester nicht

ausreichten, ihre eigene Harmoniemusik

1

. Kaiser Joseph

hatte sich für die »Kais. Kön. Harmonie« acht

ausgezeichnete Virtuosen ausgesucht

2

, welche er aber

nicht zu seiner Kammermusik zog; sie spielten vielmehr

bei Tafel, besonders wenn diese im kaiserlichen

Lustgarten gehalten wurde, und trugen dann außer den

für diesen Zweck besonders geschriebenen Sachen auch

arrangirte Opernstücke vor

3

. Reichardt erzählt daß bei

seinem Aufenthalt in Wien im Jahr 1783 der Kaiser wie

der Erzherzog Maximilian ihn ihre Harmoniemusik

vereinigt hören ließen. »Dies gewährte einen recht

entzückenden Genuß; Stimmung, Vortrag, alles war rein

und übereinstimmend: einige Sätze von Mozart waren

auch wunderschön, von Haydn kam leider nichts vor«

4

.

In angesehenen Wirthshäusern war ebenfalls durch

eigene Harmoniecapellen dafür gesorgt, daß die Gäste bei

der Tafel diesen Genuß nicht entbehrten

5

.

Außer den großen Serenaden, welche an öffentlichen

Plätzen für das Publicum aufgeführt wurden

6

, wurde die

alte Sitte Ständchen vor den Fenstern derjenigen zu

bringen, welchen man Neigung oder Verehrung

bezeugen wollte, fleißig geübt, besonders war es üblich

den Namenstag auf diese Art zu feiern

7

; da man wo



möglich neue Stücke bei solchen Gelegenheiten zu

produciren suchte, fanden die Componisten dadurch

vielfache Beschäftigung

8

. Auch für diese Nachtmusiken

waren Blasinstrumente, wenn auch nicht ausschließlich

im Gebrauch, wie schon die bereits erwähnte kleine

Nachtmusik für Saiteninstrumente beweist, so doch

besonders beliebt. Gewöhnlich beschränkte man sich auf

sechs Instrumente 2 Clarinetten, 2 Hörner und 2 Fagotts,

man verstärkte sie aber auch wohl noch durch zwei

Oboen

9

. Eine solche achtstimmige Harmonie genügte

selbst für fürstliche Tafel- und Nachtmusik, so bei Kaiser

Joseph, beim Churfürsten von Köln; auch in Berlin war

bei einem Hoffest im Jahr 1791 die Musik während der

Abendtafeln nicht anders besetzt

10

.

Mozart verschmähte in der ersten Zeit seines Wiener

Aufenthalts auch diese Gelegenheit nicht sich

vortheilhaft bekannt zu machen. Er schreibt in einem

seine Weise so recht charakterisirenden Briefe an den

Vater (3 Nov. 1781): »Ich bitte um Verzeihung daß ich

vergangenen Posttag nicht geschrieben habe – es war

aber eben mein Namenstag [31 October], in der Frühe

verrichtete ich also meine Andacht und – da ich eben

schreiben wollte, so kamen mir eine Menge Gratulanten

auf den Hals. Um 12 Uhr fuhr ich in die Leopoldstadt

zur Baronne Waldstätten, alwo ich meinen Namenstag

zugebracht habe. Auf die Nacht um 11 Uhr bekam ich

eine Nachtmusik von zwey Clarinetten, zwey Horn und

zwey Fagott und zwar von meiner eigenen Composition.

Diese Musik hatte ich auf den Theresientag [15 Oct.] für

die Schwester der Frau v. Hickl

11

gemacht, alwo sie auch

wirklich das erstemal producirt wurde Die sechs Herren,



die solche exequutiren, sind arme Schlucker, die aber

ganz hübsch zusammenblasen, besonders der erste

Clarinettist und die zwey Waldhornisten. Die

Hauptursache warum ich sie gemacht war, um dem

Herrn von Strack (welcher täglich dahin kömmt) etwas

von mir hören zu lassen, und deswegen habe ich sie auch

ein wenig vernünftig gemacht. Sie hat auch allen Beyfall

erhalten. Man hat sie in der Theresiennacht an dreyerley

Orten gemacht; denn wenn sie wo damit fertig waren, so

hat man sie wieder wo anders hingeführt und bezahlt«.

Diese »etwas vernünftige« Composition ist die

Serenade in Es-dur (André Verz. 165), welche von Mozart

selbst durch Hinzufügung von zwei Oboen umgearbeitet

ist. Ohne Zweifel fällt diese Umarbeitung (André Verz.

167) in dieselbe Zeit mit der Composition der Serenade

in C-moll für acht Blasinstrumente, welche nach der

Bemerkung Mozarts auf dem Autograph (André Verz.

166) 1782, und zwar Ende Juli (III S. 70), geschrieben ist.

Für Arbeiten dieser Art hatte er damals mehr als eine

Veranlassung. Er war sowohl mit dem Kaiser als mit dem

Erzherzog Maximilian in nähere Verbindung getreten (III

S. 48ff.), und da Reichardt 1783 Compositionen Mozarts

bei Hofe hörte, so scheint es als ob der Versuch Stracks

einflußreiche Protection zu gewinnen (III S. 55ff.) in

dieser Hinsicht gelungen sei. Im Jahr 1782 aber

verhandelte auch der Fürst Liechtenstein mit Mozart

wegen Einrichtung einer Harmoniemusik (III S. 64), und

mit Martin hatte er die Concerte im Augarten

übernommen, an welche sich vier große öffentliche

Nachtmusiken anschlossen (III S. 200).

Beide Serenaden sind vorzügliche, weit über die



gewöhnliche Unterhaltungsmusik dieser Art

hervorragende Compositionen, durch Stil und

Behandlung Vorläufer der größeren Kammermusik

12

.

Die erste Serenade in Es-dur hat bei der Umarbeitung im

ersten Satz eine bedeutende Kürzung erfahren; er hatte

ursprünglich zwei Theile, die Mozart dann in einen Satz

zusammenzog, dem er durch Wegstreichen längerer

Wiederholungen eine knappere Fassung gab. Uebrigens

ist durch das Hinzutreten der Oboen allerdings größere

Abwechselung und Fülle gewonnen; man gewahrt aber

noch deutlich, daß ne erst dem fertigen Werk zugesetzt

sind. Wesentlich neue Elemente sind dadurch nicht

hineingebracht, die Abänderungen sind meistens nur

durch die neue Stimmenvertheilung veranlaßte,

äußerliche Modificationen, sehr selten ist einmal eine

kleine Verbesserung vorgenommen, wie wenn im Finale

statt des anfänglichen

 

gesetzt ist

 

oder die folgende Passage der Clarinette im Finale

 

in dieser Weise

 



flüssiger gemacht ist. Das Ganze hat den echten

Charakter einer Nachtmusik. Der erste Satz beginnt in

einem glänzenden, ritterlichen Charakter, gegen den das

unerwartet eintretende klagende zweite Thema, das wie in

Seufzern sich verliert um mit um so größerer Innigkeit

sich wieder aufzuschwingen, einen herrlichen Contrast

bildet. Wenn man hier schon die liebeswarme Stimmung

der Entführung zu spüren glaubt, so tritt diese noch

deutlicher im Adagio hervor, in dessen schönem durch

alle Stimmen vertheilten und verschlungenen Gesang

man das innige Zwiegespräch Liebender vernimmt. Die

Fröhlichkeit des letzten Satzes in Rondoform ist frisch

und gesund, mit einem unverkennbaren Anklang an

volksthümliche Weisen, was aber nicht verhindert daß

auch die Ausführung durch contrapunktische und

harmonische Feinheiten ein erhöhtes Interesse gewinnt

13

.

Die zweite Serenade in C-moll macht keineswegs

denselben Eindruck einer heiteren Huldigung. Sie hat,

wie schon die Wahl der Molltonart erwarten läßt, etwas

großartig Ernsthaftes, das aber nicht, wie sonst wohl, den

Charakter des Schmerzlichen oder Wehmüthigen,

sondern, vorzüglich im ersten Satz, eines kräftigen

entschlossenen Widerstrebens annimmt. Bezeichnend ist

dafür vorzüglich das zweite Thema, das bei seinem ersten

Auftreten durch den Ausdruck einer klaren gefaßten

Ruhe einen schönen Gegensatz gegen den

leidenschaftlichen Anfang bildet und den kräftig heiteren

Abschluß des ersten Theils begründet, während im

zweiten Theil, wo es mit geringen Modificationen in Moll

erscheint, zwar die Kraft aber nicht mehr jene Klarheit



sich geltend macht, wodurch dann der erregte aber

düstere Schluß des Satzes herbeigeführt wird

14

. Die

beruhigte Stimmung des Andante zeigt sich dem

Grundcharakter des Ganzen namentlich dadurch

verwandt, daß sie bei großer Zartheit des Ausdrucks

nicht weich oder sehnsüchtig wird, sondern an einem

gefaßten Ernst festhält, der ungemein wohlthuend wirkt.

Im Menuett hat sich Mozart ein contrapunktisches

Späßchen gemacht. Es ist ein zweistimmiger Canon in

der Octave, welchen die Oboen und Fagotts gegen

einander ausführen, während Clarinetten und Hörner als

Füllstimmen benutzt sind; im Trio, welches vierstimmig

gehalten ist, führen Oboen und Fagotts je einen

zweistimmigen Canon al rovescio aus, in welchem die

antwortende Stimme Rhythmus und Intervalle genau

wiedergiebt, die letztere aber in umgekehrter Richtung:

 

Bei Kunststücken dieser Art ist die erste Bedingung daß

sie rund und vollständig und so leicht herauskommen,

daß sie nicht mit Mühe herausgerechnet sondern durch

einen glücklichen Wurf so geworden zu sein scheinen,

und ferner daß die Schwierigkeiten der formellen

Vollendung nur als eine eigenthümliche Würze des



Wohlklangs erscheinen. Eine höhere Bedeutung erhalten

sie freilich erst, wenn auch eine künstlerische Stimmung

sich in ihnen ausspricht und die Eigenthümlichkeiten der

Form zu dem geeignetsten Mittel des charakteristischen

Ausdrucks werden. So ist es hier. Das hartnäckige

Widerstreben ist in dem Canon des Menuetts höchst

charakteristisch ausgedrückt, während das Trio in seiner

sanftruhigen aber stetigen Bewegung den sprechendsten

Gegensatz dazu bildet. Der letzte Satz in

Variationenform geht aus einer unruhig bewegten

Stimmung allmählig in eine beruhigte über und schließt,

indem er das Thema in Dur aufnimmt, frisch und kräftig.

Diese Serenade ist am meisten bekannt in der Form

eines Quintetts für Saiteninstrumente, zu welchem es von

Mozart umgearbeitet wurde

15

. Im Wesentlichen ist

dadurch nichts geändert, nur der Gang der

Mittelstimmen, Begleitungsfiguren u. dergl. ist hie und da

modificirt worden

16

. Allein einige Sätze, besonders das

Andante, und noch mehr das Finale, haben durch die

veränderte Klangfarbe sehr verloren, was von einzelnen

Stellen auch der übrigen Sätze gilt.

Aus dem was oben angedeutet wurde geht hervor daß

es nicht an Veranlassung für Mozart fehlte diese Gattung

der Musik weiter auszubilden

17

; auch sind in der That

mehrere Divertimenti für Harmoniemusik unter Mozarts

Namen veröffentlicht. Da es aber an jeder äußern

Gewähr für ihre Echtheit fehlt und da sie den oben

erwähnten auf keinen Fall gleich stehen, so mag es hier

an ihrer Erwähnung genügen

18

.

Ganz für sich steht ein Adagio in B-dur für zwei

Clarinetten und drei Bassethörner da, welches sicher in



die ersten Jahre des Wiener Aufenthalts fällt, ohne daß

etwas Näheres über die Entstehung desselben bekannt

wäre

19

. Die Anwendung der Bassethörner weist hier, wie

bei anderen Compositionen (III S. 331. 416), auf eine

bestimmte Veranlassung hin, bei welcher dieselben zur

Verfügung gestellt waren, sowie auch ein einzelnes

Adagio, das ganz selbständig erscheint, wohl nur für

einen besonderen Zweck componirt wurde. Die

eigenthümliche Zusammenstellung dieser nah

verwandten Instrumente, mit ihrem vollen und weichen,

in den tiefen Lagen dunklern Ton bringt schon durch die

Klangfarbe einen ernsten und feierlichen Eindruck

hervor, dem musikalischen Gehalt entsprechend. Der

Gesammtcharakter ist eine milde ernste Ruhe, der von

Leidenschaftlichem nur soviel als nöthig beigemischt ist

um diese Ruhe als eine aus tiefer Bewegung

hervorgegangene verstehen zu lassen; es herrscht darin

jene höhere, in sich selbst frei gewordene Sammlung des

Gemüthes, welche in der Kunst wie im Leben

Oberflächlichen und Ueberreizten oft als Kälte und

Gleichgültigkeit erscheint, während nur tiefe und edle

Naturen sie als die schönste Frucht schwerer Mühen und

Erfahrung erringen.

Was diese Arbeiten für Harmoniemusik besonders

charakterisirt ist die durchgängig seine Behandlung der

Blasinstrumente; virtuosenmäßige Leistungen werden

ihnen zwar nur ausnahmsweise zugemuthet, aber jeder

muß durchaus selbständig seine Stelle mit Einsicht und

Geschmack vertreten. Wie sein die Eigenthümlichkeiten

der Instrumente auch benutzt sind, so ist doch nirgend

die bloß materielle Klangwirkung als Effectmittel



angewandt, auch hier ist es die lebendige freie Bewegung

ganz bestimmter musikalischer Individuen, welche den

eigentlichen Reiz dieser Compositionen ausmacht, die in

dieser Beziehung sich ganz dem Charakter der

Kammermusik anschließen. Dürfen wir in ihnen Studien

für die Behandlung der Blasinstrumente erkennen,

welche die Meisterschaft, mit der Mozart dieselben als

Elemente des vollständigen Orchesters anwendete,

ausbilden halfen, so legen sie auch ein vortheilhaftes

Zeugniß für die Leistungen der Instrumentalisten ab, bei

denen man nicht allein Ueberwindung technischer

Schwierigkeiten, sondern auch Verständniß für die

Feinheiten des Details und seelenvollen Vortrag erwarten

konnte.

Die Instrumentalmusik leistete zu jener Zeit in Wien

überhaupt sehr Bedeutendes. Eine große Anzahl

brauchbarer, zum Theil ausgezeichneter Künstler war

dort vereinigt. Außer den beiden vortrefflich besetzten

kaiserlichen Orchestern, welche in der deutschen und

italiänischen Oper sowie beim deutschen Schauspiel

thätig waren, außer den Privatkapellen vornehmer Häuser

gab es noch freie Vereinigungen von Musikern, um

größere oder kleinere Orchester wo man ihrer bedurfte

zu stellen; und öffentliche wie Privatconcerte waren, wie

wir gesehen haben, ungemein häufig. Die Besetzung war

in der Regel nach jetzigem Maaßstab keine starke. Im

Opernorchester waren die Blasinstrumente einfach, jede

Violine sechsfach besetzt, dazu vier Bratschen, drei

Violoncells und drei Bässe

20

. Bei besonderen

Veranlassungen wurde das Orchester auch wohl

verstärkt, regelmäßig in den großen Concerten für den



Pensionsfond der Musiker (III S. 10), auch berichtet

Mozart von der Aufführung einer Symphonie mit 40

Violinen und dem übrigen entsprechend erhöhten

Orchester (das. S. 9) –, allein die meisten

Orchestercompositionen verrathen selbst durch ihre

Behandlung daß sie nicht auf große Massen berechnet

sind. Die Reinheit und Gleichmäßigkeit in Stimmung und

Ton, den belebten Vortrag der Wiener Orchester lobt ein

Berichterstatter ausnehmend, der freilich kein Kenner zu

sein scheint, aber das allgemeine Urtheil wiedergiebt

21

.

Das Lob Nicolais, eines aufmerksamen Beobachters, der

die Leistungen der Wiener Orchester mit denen anderer

Kapellen einsichtig verglich, wiegt schwerer

22

. Und doch

gesteht er als er bald darauf das Münchner Orchester

hörte, es habe seine hochgespannten Erwartungen sehr

übertroffen, und beim Anfange eines Allegro sei er

vollständig überrascht worden

23

. Es war also von keiner

geringen Bedeutung daß Mozart den Reichthum und die

Kunst der Mannheimer und Münchner Orchester – wie

auch des Pariser – genau studirt und sich mit ihnen

versucht hatte, um was er dort erworben nun mit den

Wiener Kräften und Mitteln anzuwenden und zu

vollenden. Hiedurch war er in großem Vortheil gegen

Haydn, dem nur die Esterhazysche Kapelle zur

Verfügung stand, welche in dieser Beziehung sich nicht in

ähnlicher Weise auszeichnete, und der nur bei seinen

wiederholten Besuchen in Wien großartigere

Aufführungen hörte. Nun ist es keinem Zweifel

unterworfen, daß die Leistungen der Wiener Orchester

ganz besonders durch die Anforderungen, welche Mozart

an sie und namentlich an die Blasinstrumente stellte,



wesentlich gefördert und gehoben wurden und dies um

so mehr, je eifriger die gleichzeitigen Componisten sich

bestrebten die Vortheile einer reichen Instrumentation

auszubeuten. Zu diesen muß man auch Haydn zählen. So

unbestritten ihm das Verdienst bleibt in der Symphonie

dem freien Ausdruck der künstlerischen Individualität

durch die Instrumentalmusik das größte Gebiet erobert,

die Formen derselben festgestellt, ne mit reichem Gehalt

erfüllt und in genialer Vielseitigkeit entwickelt zu haben:

das reich ausgestattete, lebendig organisirte und sein

gegliederte Orchester hat er nicht, wie man wohl

annimmt, an Mozart überliefert, sondern von ihm

empfangen. In allen Compositionen Haydns –

Symphonien, Opern, Kirchenmusik –, welche vor

Mozarts Wirksamkeit in Wien fallen, ist das Orchester in

seiner früher üblichen Zusammensetzung und zwar

geschickt und sein aber doch in einer Weise angewendet

welche mit seinen späteren Symphonien und Oratorien

gar keinen Vergleich aushält
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.

Von den sieben Symphonien, welche Mozart in Wien

geschrieben hat, wurde die erste in D-dur wie wir sahen

(III S. 70f.) im Sommer 1782 auf den Wunsch des Vaters

für eine Salzburger Festlichkeit componirt. Unmittelbar

nach der zweiten Aufführung der Entführung (19 Juli),

wenige Tage vor seiner Trauung (4 August), im Gedränge

anderer Arbeiten – er arrangirte zu gleicher Zeit seine

Oper für Harmoniemusik und schrieb die Serenade in

C-moll – componirte er diese Symphonie in kaum

vierzehn Tagen und sandte die einzelnen Sätze wie sie

fertig wurden seinem Vater zu. Kein Wunder daß er, als

sie ihm später wieder zu Gesicht kam, »ganz surprenirt



wurde«, weil er »kein Wort mehr davon wußte«. Sie hatte

ihrer ursprünglichen Bestimmung gemäß die alte

Serenatenform, wurde durch einen Marsch eingeleitet

und hatte zwei Menuetts; als Mozart sie in seiner

Akademie am 3 März 1783 in Wien aufführte, reducirte

er sie durch Weglassung des Marsches und des einen

Menuetts auf die üblichen vier Sätze. Nachträglich

verstärkte er auch die Blasinstrumente
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im ersten oder

letzten Satz durch Flöten und Clarinetten, welche in sehr

wirksamer Weise den prächtigen Glanz derselben

erhöhen. Der Charakter des Festlichen, Rauschenden

entspricht der ursprünglichen Veranlassung, auch in der

Behandlung der einzelnen Sätze ist der Einfluß der alten

Serenatenform noch kenntlich. Das erste Allegro hat nur

das eine Grundmotiv, mit welchem es beginnt und das in

kühnem Aufschwung

 

mit solcher Festigkeit und Energie seinen Platz einnimmt

daß man sich nicht wundert, wenn es denselben nicht

wieder aufgiebt. So schreitet es durch den ganzen Satz,

durch die herben Dissonanzen, welche es heraufruft und

die von wundervoller Kräftigkeit und Frische sind, wie

ein Eroberer fort bis zu Ende. Was daneben auftritt ist,

abgesehen von einigen überleitenden und abschließenden

Wendungen, aus diesem Grundgedanken hervorgegangen

und ihm wesentlich angehörig, ein selbständiges Motiv

kommt außerdem gar nicht zum Vorschein, der ganze

Satz ist eine fortlaufende Behandlung dieses Themas.

Daher wird auch der erste Theil, obwohl er bestimmt



abgeschlossen ist, nicht wiederholt und die

Durchführung, die wiederum dasselbe Thema ergreift, ist

kurz gehalten, so daß der ganze Satz von der

gewöhnlichen Form eines ersten Symphoniesatzes

merklich abweicht. Das Andante ist in der einfachsten

Liedform, zierlich und sein, ohne tiefere Ansprüche; der

Menuett glänzend und frisch

26

. Das Finale in

Rondoform, der Sitte gemäß ziemlich lang ausgeführt, ist

lebhaft und glänzend, keineswegs unbedeutend, wenn es

auch dem ersten Theil an Kraft und Feuer nicht

gleichkommt
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Eine zweite Symphonie schrieb Mozart in größter Eile

für das Concert, welches er am 4 Nov. 1783 bei der

Durchreise in Linz gab, und wir sahen daß dies höchst

wahrscheinlich eine kleine bisher ungedruckte Symphonie

in G-dur ist (III S. 263ff.). Auch ist bereits hervorgehoben

worden, wie sowohl diese als eine andere kleine

Symphonie in C-dur (Part. N. 6), von welcher mit

Sicherheit nur angenommen werden kann daß sie in Wien

vor 1784 geschrieben ist, von dem Studium der

Haydnschen Symphonien und dem directen Einfluß

derselben die deutlichen Spuren trägt.

Zwischen diesen Symphonien und der nächsten in

D-dur (Part. N. 1) liegen mehrere Jahre. Sie war für die

Winterconcerte am 6 Dec. 1786 geschrieben, und fand

besonders in Prag, wo sie Mozart im Januar 1787

aufführte, den außerordentlichsten Beifall
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– die lange

Reihe der Klaviercompositionen und Figaro gingen

derselben voran, man ist berechtigt höhere Ansprüche zu

machen. In der That zeigt sich auf den ersten Blick eine

andere Behandlung des Orchesters; es ist vollkommen



organisirt und sowohl wo die Instrumente in ihrer

Gesammtheit zusammenwirken, als in den verschiedenen

Combinationen der einzelnen zeigt sich in den feinsten

Detailzügen die lebendige Bewegung selbständiger

Individualität. Der Gesammtton der Instrumentation ist

sehr klar, glänzend, hie und da eher etwas scharf, ganz

verschieden z.B. von dem weichen und vollen

Gesammtcharakter des Orchesters in der Es-dur

Symphonie; aber dieser Ton ist absichtlich gewählt und

hier der richtige. In der formalen Behandlung mag man

in dem Umstand daß dem ersten Allegro eine feierliche

Einleitung vorgesetzt ist, in einzelnen Zügen des Andante

z.B. dem epigrammatlichen Schluß, vielleicht auch des

letzten Satzes, noch Spuren Haydnschen Einflusses

finden, in allem Wesentlichen haben wir hier den ganzen,

durchaus selbständigen Mozart. Das feierlich ernste, breit

gehaltene Adagio ist eine völlig angemessene

Vorbereitung auf das Allegro, das seinem

Gesammtcharakter nach ein thatkräftiges Streben lebhaft

aber mit Ernst ausdrückt. In diesem Allegro liegt nun die

Form eines großen Symphoniesatzes völlig ausgebildet

vor uns. Das Hauptmotiv wird nicht allein zu Anfang

vollständig ausgesprochen

 



sondern es kehrt nach einem Halbschluß auf der

Dominante, wobei eine charakteristische Figur

 

hervortritt, wieder, so daß nun die Periode B selbständig

weiter ausgeführt wird; nun erst mit einem vollständigen

Schluß in der Dominante tritt das zweite, sehr

charakteristische und eigenthümlich behandelte zweite

Motiv auf; den Abschluß des Theils leitet die Figur D ein,

so daß auch ein Glied des Hauptmotivs A wieder berührt

wird. Der Durchführung im zweiten Theil wird zunächst

das dritte Glied des ersten Themas C zu Grunde gelegt.

Diese beiden Takte, die dort nur als eine vermittelnde

Passage erschienen, werden hier als selbständiges Motiv

imitatorisch behandelt, bald tritt B als Gegenmotiv, dann

auch D hinzu, alle drei werden gemeinsam bearbeitet,

Nebengedanken des ersten Theils kommen auch wieder

zum Vorschein, bis der Hauptgedanke A auf der

Dominante nach D-moll hinweisend eintritt, die anderen

Motive drängen sich gleichzeitig hinzu und auf einem

langen Orgelpunkt gleiten sie in allmählicher Beruhigung

in das erste Motiv zurück, mit dem die in manchen

Punkten modificirte Wiederholung des ersten Theils

beginnt. In dieser auch räumlich ausgedehnten

Durchführung werden alle Keime des eigenthümlichen

Grundgedankens nach allen Seiten hin entwickelt, hier ist

lebendiges Ringen und Streben; was im ersten Theil

gleichsam nur hingestellt war, erscheint bei der



Wiederholung nach dieser Verarbeitung der einzelnen

Elemente wie in einer höheren Potenz, gerechtfertigt und

begründet, und erweckt deshalb auch im Hörer eine

größere Befriedigung. Vom schönsten Liebreiz ist das

frühlingsfrische, durchsichtig klare Andante. Bei der

größten Zartheit und Anmuth wird der Ausdruck der

Empfindung nicht weich und streift nur einigemal

vorübergehend an den Ton des Sehnsüchtigen; den

besonderen Charakter aber giebt ihm das kurze, wie

abbrechende Motiv

 

welches bald im Unisono bald imitirt zwischen

Oberstimme und Baß in verschiedenen harmonischen

Wendungen sich durch das Ganze hindurchzieht, bald

neckisch herausfordernd, bald bedenklich zurückhaltend,

wodurch denn eine ganz eigenthümliche Mischung

entsteht. Der letzte Satz – denn diese Symphonie hat

keinen Menuett – entfaltet die größte Regsamkeit und

Lebhaftigkeit ohne irgend eine ausgelassene Laune zu

verrathen; diese heitere Rührigkeit entspricht der festen

Haltung welche auch in den übrigen Sätzen herrscht. Es

ist die mittlere Stimmung, welche in vielen

Tondichtungen Mozarts, wie Ambros (Gränzen der Mus.

u. Poesie S. 56) bemerkt, »keine Folge der Unfähigkeit zu

einem Fluge in höhere Regionen ist, sondern einer edlen,

maßvollen Ausgeglichenheit aller Kräfte, die einander im

schönsten Gleichgewicht halten.« Das Wesen derselben

ist, um ästhetische Ausdrücke der Alten zu gebrauchen,

mehr ethisch als pathetisch ; der Charakter, das Feste und

Bleibende, findet in ihnen seinen Ausdruck viel mehr als



die Leidenschaft, die vorübergehende, momentane

Erregung. Ein in diesem Sinn ethisches Kunstwerk ist so

weit entfernt davon eine untergeordnete Stufe gegen das

pathetische einzunehmen, daß es vielmehr eine um so

energischere Vertiefung und sichere Kraft des Künstlers

voraussetzt, da derselbe auf die unmittelbarer und

verständlicher wirksamen Mittel zum Ausdruck der

Leidenschaft verzichtet.

Es vergingen anderthalb Jahre bis Mozart sich wieder

der Symphonie zuwandte; dann entstanden im Sommer

1788 innerhalb anderthalb Monate die drei Symphonien

in Es-dur (26 Juni), G-moll (25 Juli) und C-dur (10 Aug.),

welche man jetzt meistens im Sinne hat, wenn von

Mozarts Orchestercompositionen die Rede ist. Es wäre

unbegreiflich, wie in so kurzer Frist wesentlich

verschiedenartige Werke von so reichem und

bedeutendem Gehalt, so tiefem Wissen, so reifer

Schönheit entstehen konnten, wenn man sie nicht als

einen neuen Beweis ansehen müßte, daß die Seele des

Künstlers unter den mannigfachsten Eindrücken des

Lebens stets arbeitet und schafft, und im Verborgenen

geheimnißvoll und unaufhörlich die Fäden

zusammenschießen aus welchen sie das Kunstwerk webt

und wirkt. Nach den verschiedensten Richtungen hin

offenbaren diese drei Symphonien die Meisterschaft, mit

welcher Mozart das Orchester zum ausdrucksvollen

Organ seiner künstlerischen Stimmung zu machen,

demselben Leben und Seele einzuflößen wußte. »Er

hauchte seinen Instrumenten den sehnsuchtsvollen

Athem der menschlichen Stimme ein, der sein Genius

mit weit vorwaltender Liebe sich zuneigte. Den



unversiegbaren Strom reicher Harmonie leitete er in das

Herz der Melodie, gleichsam in rastloser Sorge ihr, der

nur von Instrumenten vorgetragenen, ersatzweise die

Gefühlstiefe und Inbrunst zu geben, wie sie der

natürlichen menschlichen Stimme als unerschöpflicher

Quell des Ausdrucks im Innersten des Herzens zu

Grunde liegt. – So erhob er die

Gesangsausdrucksfähigkeit des Instrumentalen zu der

Höhe, daß sie die ganze Tiefe unendlicher

Herzenssehnsucht in sich zu fassen vermochte«
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. Dies

war natürlich nur durch die feinste Ausbildung der

einzelnen Instrumentalkräfte nach ihrer individuellen

Eigenthümlichkeit für die zartesten Nuancen und

Schattirungen des Ausdrucks zu erreichen, und man darf

nur die Verschiedenheit der Tonfärbung im Ganzen und

Einzelnen, welche jede dieser Symphonien in völliger

Uebereinstimmung mit ihrem inneren Gehalt

charakterisirt, sich vergegenwärtigen um die Freiheit und

Sicherheit zu würdigen, mit welcher Mozart die Töne

mischt, wie der Maler seine Farben. Und zwar nicht um

durch ungewöhnliche Combinationen einzelne

überraschende Effecte hervorzubringen, sondern um ein

durchgebildetes, harmonisches Colorit zu gewinnen,

durch welches das Einzelne am rechten Platz, in der

richtigen Beleuchtung seine volle Wirkung thut. Daher

wird man auch nicht leicht Stellen finden, in denen die

Klangwirkung der ursprünglichen Intention nicht zu

entsprechen scheint; so wie er es horte und wollte, so

klingt es auch. In allen Richtungen der künstlerischen

Gestaltung gewahrt man dieselbe Sicherheit, dasselbe

Maaßhalten, daher auch dieselbe Harmonie und Reinheit;



nirgends ist ein Ueberschuß dessen was der Künstler

gewollt hat gegen das was er erreichen konnte, überall

volle Befriedigung, schöne Vollendung.

Die Symphonie in Es-dur (Part. 3)
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erscheint als ein

wahrer Triumph des Wohllauts. Mozart hat hier

Clarinetten angewendet, und die Verbindung derselben

mit den Hörnern und Fagotts bringt jene volle, markige

und saftige Klangfarbe hervor, welche im modernen

Orchester ein so wesentliches Element geworden ist, die

durch das Hinzutreten der Flöte ein helles Licht, durch

den Zusatz der Trompeten einen frischen Glanz erhält.

Es genügt an die schönen Stellen im Andante wo die

Blasinstrumente sich imitirend eintreten, oder an das

reizende Trio des Menuetts zu erinnern um klar zu

machen, von welcher Bedeutung die Wahl dieser

Klangfarben für den charakteristischen Ausdruck ist. Der

üppige Reiz des Wohllauts, der Glanz einer zur vollsten

Reise erblüheten Schönheit, mit welchen diese

Symphonie wie gesättigt ist, daß sie einen Eindruck

macht, wie wenn das Auge durch die leuchtende

Farbenpracht und den reichen Segen eines schönen

Sommertags entzückt wird, sind der volle Ausdruck für

das Gefühl einer in sich befriedigten Glückseligkeit.

Nicht eine nur im sinnlichen Genuß schwelgende

Erregung, sondern die Empfindung des Glücks, welche

auf dem Gefühl der vollen Gesundheit und Kraft, des

durch keine inneren oder äußeren Hemmungen gestörten

Vermögens zu schaffen und zu genießen, der liebevollen

Hingabe an ein schönes und reiches Dasein beruht, ist es

welche voll und rein dieses köstliche Tongebilde

durchdringt und ihm seine Schönheit verleiht. Wie selten



ist er dem Menschen im Leben vergönnt, dieser

ungetheilte Genuß des Glücks und der Freude, wie selten

gelingt es der Kunst ihn ganz und rein zu verklären! Und

wie mannigfach spricht sich diese Empfindung hier aus.

Mit dem Gefühl des Stolzes und der Bewunderung, wie

es das Bewußtsein der eigenen Kraft in ihrem Vollgenuß

verleihet, in der prachtvollen Einleitung, während das

darauf folgende Allegro das Behagen des Genießens bald

mit einer gewissen Beschaulichkeit, bald in heiterer

Fröhlichkeit, bald in thatkräftiger Regung, stets in

gehobener, edler Fassung ausdrückt. Im Andante streifen

zwar einzelne leichte Schatten in die ruhige,

sommerabendliche Stimmung, aber sie verdüstern das

milde darüber ausgegossene Licht nicht, sondern lassen

nur die Klarheit des Gemüths um so deutlicher

hervortreten, das bei sich selbst einkehrt um seines

inneren Friedens froh zu werden. Das ist die echte Quelle

eines heiteren Uebermuths, wie er in den letzten Sätzen

herrscht, der nicht aus einem inneren Zerwürfniß,

sondern aus der Freude an der eigenen Kraft und aus der

Lust am Dasein hervorgeht. Der letzte Satz namentlich

entfaltet eine neckische Jovialität, welche bei Haydn

häufiger als bei Mozart ist, und wahrt durch die seine und

edle Haltung der schalkhaften Laune sehr glücklich den

in den vorhergehenden Sätzen festgehaltenen Ton.

Harmonische und ganz besonders rhythmische

Ueberraschungen geben diesem Satze sein

eigenthümliches Gepräge. So ist es von äußerst

komischer Wirkung, wenn die Blasinstrumente das von

den Geigen begonnene Thema fortsetzen wollen, aber

weil jene ihren eigenen Weg fortsetzen, wie aus dem



Context gebracht wieder abbrechen und verstummen.

Diesem neckischen Charakter entspricht auch der

scherzhafte Schluß, der Nägeli (Vorlesungen S. 158) »so

stillos unschließend« erscheint, »so abschnappend, daß

der unbefangne Hörer nicht weiß, wie ihm geschieht«
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Den graden Gegensatz bildet die G-moll Symphonie

(Part. 2. André Verz. 128). Schüttete dort Mozart ein

reiches Füllhorn von Glück und Freude aus, so läßt er

hier nur Schmerz und Klage vernehmen. Schon die Wahl

der Tonart läßt unwillkührlich einen vergleichenden Blick

auf das Klavierquartett (comp. Aug. 1785) und das

Quintett (comp. 16 Mai 1787) in G-moll werfen.

Allerdings ist auch die Stimmung eine verwandte, allein

während dort der Schmerz sich beruhigt oder gar in Jubel

umschlägt, wächst er hier in fortdauernder Steigerung bis

zu einer wilden Luft, die den Schmerz übertäuben will.

Und diese Steigerung ist mit seinem Gefühl und sicherem

Takt herausgebracht
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. Mit leiser Klage beginnt der erste

Satz, welche durch die Regung einer ruhig tröstlichen

Empfindung im zweiten Thema kaum unterbrochen

wird; im zweiten Theil wächst in der Durchführung der

Ausdruck der sanften Klage

 

zu den schneidendsten Schmerzensrufen, aber im Ringen

und Kämpfen sinkt die Kraft des Widerstandes wieder

zur Klage herab. Dagegen tritt im Andante die tröstliche

Empfindung in den Vordergrund, zwar kein Ausruhen

im sicheren Bewnßtsein des inneren Friedens, vielmehr

ein Streben und Sehnen nach demselben, nicht mit



Klagen und Seufzen, sondern in ernster Gefaßtheit, die

sich selbst bis zu heiterem Spiel zu erheben sucht

33

. Mit

dem Menuett aber tritt eine andere Wendung ein; ein

entschlossener Widerstand wild mit gesammelter Kraft

begonnen, festen Schrittes geht es auf den Feind zu,

vergebens – auch diese Kraftanstrengung löst sich in

Klagen auf. Daher kann denn auch der süße Trost, der

im Trio weicher und zarter als im Andante sich

vernehmen läßt, nicht dauernd befriedigen; noch einmal

wird der Kampf versucht und verhallt wieder in Klagen.

Frieden bringt hienach auch der letzte Satz nicht, sondern

eine wilde Luft, die den Schmerz austoben lassen und

sich im Genuß desselben sättigen will, stürmt durch

denselben in unruhiger Hast und Aufregung. Von den

Mozartschen Symphonien ist diese die

leidenschaftlichste; indessen hat der Meister auch hier

nicht vergessen daß »die Musik auch in der

schaudervollsten Lage Musik bleiben soll« (III S. 114)

und im charakteristischen Ausdruck der Leidenschaft die

Schönheit gewahrt. Was Goethe vom Laokoon sagt das

findet auch hier seine Anwendung (Werke XXIV S. 233):

»Wir dürfen kühnlich behaupten daß dieses Kunstwerk

seinen Gegenstand erschöpfe und alle Kunstbedingungen

glücklich erfülle. Es lehrt uns daß, wenn der Meister sein

Schönheitsgefühl ruhigen und einfachen Gegenständen

einflößen kann, sich doch eigentlich dasselbe in seiner

höchsten Energie und Würde zeige, wenn es bei Bildung

mannigfaltiger Charaktere seine Kraft beweist und die

leidenschaftlichen Ausbrüche der menschlichen Natur in

der Kunstnachahmung zu mäßigen und zu bändigen

versteht.« Und in dem Sinne, in welchem Goethe den



Laokoon anmuthig zu nennen wagt, wird auch dieser

Symphonie trotz starker Schärfen und Härten Niemand

die Anmuth absprechen

34

. Der Natur der Sache nach

werden die Darstellungsmittel hier ganz anders wie in der

Es-dur Symphonie verwendet. Die Umrisse sind schärfer

geführt und gegeneinander gestellt, ohne die reichen

Ausfüllungen, welche dort einen so vollen und

glänzenden Eindruck machen; dadurch wird theils eine

große Klarheit theils eine gewisse Strenge und Herbigkeit

erreicht. Dem entspricht auch die Instrumentation; sie ist

nicht allein auf ein knapperes Maaß beschränkt
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,

sondern hat durchgehends einen scharfen, mitunter

schneidenden Charakter. Es ist interessant daß Mozart

bei einer späteren Aufführung der Klangfarbe mehr

intensive Kraft und Fülle durch das Hinzufügen von

Clarinetten gegeben hat, und zwar beschränkte er sich

dabei nicht auf eine Verstärkung, wie bei der D-dur

Symphonie, sondern er arbeitete die ursprünglichen

Oboenstimmen so um, daß bedeutende, charakteristische

Partien den Clarinetten – besonders im Andante – ganz

zufielen, andere den Oboen allein blieben, während sie

häufig auch zusammenwirken; nur im Menuett setzte er

keine Clarinetten hinzu

36

.

Von ganz verschiedenem Charakter ist endlich die

letzte Symphonie in C-dur (Part. 4. André Verz. 129), in

mehr als einem Betracht die größte und höchste, obgleich

sie weder so leidenschaftlich bewegt wie die G-moll

Symphonie noch so üppig reizend wie die in Es-dur ist
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.

Vor allem fällt die Würde und Feierlichkeit in der ganzen

Haltung auf, welche im ersten Satz in einen glänzenden

Pomp hinüberstreift, an dessen stattlicher Ausbreitung



unleugbar auch das sinnliche Behagen an dem prächtigen

Klang seinen Antheil hat. Aber diese äußere Pracht ist

nicht das Wesentliche, ein wirklich vornehmer Sinn, eine

tüchtige Kraft und männliche Würde durchdringt das

Ganze; die stolze Haltung, das glänzende Auftreten sind

im Gefolge der Freiheit und Kühnheit charakteristische

Attribute echten Adels. Leidenschaftliche Erregung tritt

nicht hervor, aber neben lebendiger Kraft anmuthige

Zartheit und eine hoch gehobene Heiterkeit, welche in

dem schon früher (S. 27f.) ausgezeichneten Motiv, das

zum Schluß des ersten Theils überraschend eintritt, in

wunderbarer Klarheit hell aufleuchtet. Die Tiefe der

Empfindung offenbart in noch höherem Grade das

Andante, welches in seiner schönen Ruhe uns doch auch

die leidenschaftlichen Regungen und Kämpfe offenbart,

aus denen sie hervorgegangen ist; allein wie stark und

herbe diese auch ausgesprochen werden, so bilden sie

doch nur den Hintergrund für das Bild eines

Seelenfriedens, den sie nicht mehr trüben können, der so

fest gegründet, so seiner selbst gewiß ist, daß er in voller

Freiheit auch gewaltig erschütternde Eindrücke

heraufbeschwören und beherrschen kann. Ist der

Eindruck dieser großartigen zur edelsten Milde gereisten,

wahrhaft sittlichen Kraft ein erhebender, so ruft der

Menuett durch sein Wesen jenes heitere Motiv des ersten

Satzes wieder ins Gedächtniß. Es ist ein Schwung, eine

Elasticität in der leichten und freien Bewegung desselben,

eine Freudigkeit und Frische, welcher die Uebung der

Kräfte Spiel und Genuß ist, von einer Feinheit und einem

Adel getragen, daß sich der Hörer in ein reineres Element

entrückt glaubt, in welchem er leicht und mühelos lebt



wie die homerischen Götter. Das Finale ist jenes

Meisterwerk, in welchem die staunenswerthe

contrapunktische Kunst mit einer Freiheit geübt wird,

daß auch ein Zuhörer, welcher von dieser Meisterschaft

und ihren Bedingungen keine Ahnung hat, denselben

vollkommen befriedigenden Eindruck eines glänzenden,

prachtvollen aus dem freien Zusammenwirken der

edelsten Kräfte hervorgehenden ritterlichen Spiels

gewinnt, welchen die vorhergehenden Sätze

hervorgerufen haben. In dem Hauptthema, mit welchem

es beginnt

 

finden wir ein Motiv wieder, das Mozart von früher

Jugend an viel beschäftigt hat, das uns schon in mehreren

Messen, in einer Symphonie, einer Klaviersonate

begegnet ist
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; hier scheint er damit haben abschließen

zu wollen. Zunächst nimmt er es zum Fugenthema,

später kommt es auch in der Umkehrung vor

 

Dann aber gesellen sich andere Motive dazu, ein prägnant

rhythmisches

 

oder in der Umkehrung

 



das mit seinen scharfen Accenten in der verschiedensten

Weise dreinschlägt und als abschließende Periode mit

einem andern Motiv verbunden wird, so daß zugleich ein

drittes hinzutritt

 

Alle diese einzelnen Motive, zum Theil wieder in kleinere

Glieder aufgelöst, werden nebst anderen Nebengedanken

ebensowohl als selbständige Elemente contrapunktischer

Bearbeitung, als in den mannigfachsten Combinationen

zu zweien, dreien und vieren mit einander verflochten

und verarbeitet, was zu nicht minder staunenswerthen

harmonischen Wendungen von größter Kraft und

Kühnheit und mitunter schneidender Herbigkeit

Veranlassung giebt. Es kommt kaum ein noch so kleines

Glied vor, das nur eine vorübergehende Bedeutung hätte;

jedes Element kommt irgendwo zu selbständiger

Geltung. Eine eingehende Analyse kann hier nicht die

Aufgabe sein, sie würde die Bewunderung vor einer

künstlerischen Meisterschaft nur steigern welche die

strengsten Formen so geschmeidig zu machen weiß, daß

sie nur dem feurigen Erguß einer frei dahin strömenden

Beredsamkeit zu dienen scheinen und in ihrer

lebensvollen Entwickelung eine Fülle von Heiterkeit und

Glanz verbreiten
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.



Tritt nun auch die contrapunktische Kunst in diesem

Satze so entschieden in den Vordergrund wie sonst

nirgend, so ist sie doch in diesen Symphonien überall als

die gestaltende Kraft thätig, und zwar nicht allein in den

eigentlichen Durchführungssätzen, vielmehr beruht das

anziehende und fesselnde Interesse, welches die

lebendige, in einem nothwendigen Zusammenhang

fortschreitende Entwickelung aller Sätze hervorruft,

wesentlich auf der reichen und freien Verwendung der

mannigfachen Mittel contrapunktischer Schreibweise.

Allerdings sind sie mit einer Leichtigkeit und Sicherheit

angewendet, daß diese Darstellungsweise als der

natürliche Ausdruck dessen erscheint was der Componist

sagen will, und nicht allein als die vollständig gelungene

Erfüllung der bestimmten einfacheren oder künstlicheren

Form, welche für diesen Zweck gewählt ist, sondern als

die freie Erscheinung der künstlerischen Schönheit

überhaupt. Diese Freiheit durchdringt alle einzelnen

Elemente des Ganzen und ruft die selbständige, leichte

und naturgemäße Bewegung derselben hervor; auch die

Kunst der freien Benutzung der Klangfarben hängt

unmittelbar damit zusammen, sie dient nur dazu die

individuelle Charakteristik der durch die Kunst der

Stimmführung selbständig gewordenen einzelnen

Stimmen schärfer zu bestimmen, ohne diese

Voraussetzung würde sie ein leeres Spiel mit dem Reiz

des Klanges sein
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. In der Vereinigung beider beruht die

Kunst das Orchester als einen belebten Organismus zum

Ausdruck der künstlerischen Idee zu machen, welche den

schöpferischen Impuls der gesammten Gestaltung giebt

und das Maaß für die in jedem einzelnen Moment zu



bewegenden Kräfte. Das sichere Gefühl für die

Entwickelungsfähigkeit des einzelnen Motivs nach Art

und Ausdehnung der Bearbeitung, für das Verhältniß der

verschiedenen mit einander in Contrast und Conflict

tretenden Elemente, nicht minder für die Proportion der

Theile der einzelnen Sätze
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und wiederum dieser zu

einem Ganzen endlich auch für die Vertheilung und

Mischung der Klangfarben ist die Grundbedingung für

die Schöpfung eines Kunstwerks das als eine Totalität

wirken soll; auch der Meister erwirbt dasselbe nur, indem

er durch die Erfahrung, welche gewissenhaftes Arbeiten

erwirbt, das Talent, welches die gütige Natur verleiht,

bildet.

Daß in Mozarts großen Symphonien der glücklichste

Verein von Erfindung und Wissen, Gefühl und

Geschmack Werke von großer Vollendung und

Schönheit geschaffen hat werden wenige in Abrede

stellen; daß sie auch der charakteristische Ausdruck des

gesammten zu künstlerischer Production gesteigerten

Seelenlebens seien, daß ihre ganze Organisation daraus

mit Nothwendigkeit hervorgegangen sei, ist, wie auch bei

einigen anderen der bedeutendsten

Instrumentalcompositionen, in kurzen allgemeinen

Umrissen anzudeuten versucht. Wenn das Wort, welches

schon der bildenden Kunst gegenüber sich ungenügend

erweist, den Gehalt eines musikalischen Kunstwerks

wiederzugeben unternimmt, wird der Erfolg stets

zweifelhaft sein. Nicht allein wird das begriffliche

Moment durch das Wort nothwendig schärfer

hervorgehoben als es im Wesen der musikalischen

Darstellung liegt, auch die Subjectivität dessen, der das



Wort anwendet, mischt sich als ein dem Musikalischen

Fremdes hinein: von zwei Seiten her wird das was als der

reine Kern des musikalisch ausgedrückten gewonnen

werden soll alterirt. Dies beweist nur daß Wort und Ton,

als Mittel der künstlerischen Darstellung in Rede und

Musik, verschiedene Seiten der geistigen Natur des

Menschen, wenn auch nicht ausschließlich so doch

vorwiegend, in Anspruch nehmen, nicht aber, daß

dieselbe zu künstlerischem Schaffen angeregte Stimmung

nicht ihren vollständigen Ausdruck in den sich

keineswegs deckenden Darstellungen durch Rede und

Musik finden könne. Es wird daher kaum zu vermeiden

sein daß man dies Allgemeine, in welchem beide beruhen,

nicht durch Worte zu bezeichnen suche, deren

Unzulänglichkeit zuzugestehen ist, wenn sie gleich

deshalb noch nicht nothwendig unwahr sind. Man hat

indessen neuerdings in Abrede gestellt daß Mozarts

Compositionen aus scharf bestimmten

Seelenstimmungen als ein Ganzes mit Nothwendigkeit

hervorgegangen seien und in diesem Umstande einen

charakteristischen Unterschied gegen Beethoven

gefunden
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. Wenn man die Kunstrichtung Beethovens

als die des Geistes im Gegensatz gegen die frühere,

namentlich auch Mozartsche, als die Kunst der Seele

bezeichnet
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, so ist damit ohne Zweifel auf ein

bedeutsames Moment hingewiesen; allein soll dieser

Unterschied als ein erschöpfender, als ein wesentlich

qualitativer geltend gemacht werden, so wird der rechte

Gesichtspunkt dadurch verrückt. Es ist kein Zweifel daß

Beethoven Saiten des menschlichen Gemüths zum

Tönen gebracht hat, welche vor ihm Niemand



angeschlagen hat, daß er Darstellungsmittel zur

Anwendung gebracht hat von einer Energie und Macht

des ergreifendsten Ausdrucks, wie sie bis dahin unerhört

waren, daß er ein echter Sohn der Zeit die ihn geboren

hat den Kampf der Leidenschaften, das tiefste Ringen

und Streben nach individueller Freiheit gewaltiger und

rücksichtsloser in der künstlerischen Darstellung

ausspricht als man es vor ihm vermochte; es ist daher

begreiflich daß seine Compositionen denen die mit ihm

gelebt haben, an ihm herangezogen sind, in ihrem

specifischen Ausdruck der künstlerischen Stimmung

unmittelbar verständlich sind. Allein die menschliche

Natur in ihren Grundzügen bleibt stets dieselbe und die

wahren und echten Impulse des künstlerischen Schaffens

gehen aus den gemeinsamen, dem Wesen nach

unveränderlichen Momenten der Menschennatur hervor,

nur das individuelle Gepräge drückt dem bildsamen

Element der arbeitende Künstler auf, und wenn dieses

unter gewissen Umständen nicht überall gleich

verständlich ist, so folgt daraus noch nicht daß nicht der

Gehalt der alte echte sei. Mit dem Zugeständniß einer

durch Formvollendung befriedigenden Schönheit und

Grazie, welche auf den Anspruch eines tiefen Gehalts

verzichten lasse
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, ist daher, wenn wir einem Kunstwerk

gegenüberstehen, so wenig gewonnen als mit der Ansicht,

welche zufällige, ohne inneren Zusammenhang an

einander gereihete Stimmungen an die Stelle einer

consequenten inneren Entwickelung setzen will
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. Denn

weder kann in einem wirklichen Kunstwerke Form und

Gehalt absolut getrennt werden, oder gar eins das andere

ersetzen, noch kann ein Kunstwerk ein Ganzes sein und



als ein Ganzes wirken, wenn es nicht in seiner Totalität

empfangen und gereist ist und diese Ganzheit und

Einheit der künstlerischen Stimmung zum klaren

Ausdruck bringt. Erinnert man sich daß die Zeitgenossen

Mozarts in eben den Compositionen einen bis zur

Uebertreibung lebhaften und kräftigen Ausdruck der

Empfindung, unverständliche Tiefe und Ueberspanntheit

einer durch die schärfsten Contraste frappirenden

Charakteristik fanden, in welchen unsere Zeit das edelste

Maaßhalten, die reinste Harmonie, die Verklärung

vollendeter Schönheit oder wohl auch eine

Abschwächung gehaltvoller Kraft zum anmuthigen

Formenspiel erkennt, so ergiebt sich daß in dem

veränderten Standpunkt des Zuhörers liegt was man in

der Beschaffenheit des Kunstwerks zu finden glaubte.

Wer sich von den zufälligen Gewöhnungen und

Voraussetzungen einer bestimmten musikalischen

Epoche frei macht und an das Kunstwerk mit dem

Maaßstab herantritt, welcher in den allgemein gültigen

Gesetzen der Kunst begründet ist, wer ferner die

Individualität einer künstlerischen Natur als solche

lebendig erfaßt, der wird sich auch hier im Genießen wie

im Urtheilen nicht irren lassen.



 Fußnoten

 

1 So reducirte der Fürst Krazalkoviz seine große Kapelle

später auf eine Harmoniemusik (Jahrb. d. Tonk. 1796 S.

77f.).

 

2 Es waren Trübensee und Wendt als Oboisten, die

Gebrüder Stadler als Clarinettisten, Rub und Eisen als

Hornisten, Kautzner und Druben als Fagottisten. Cramer

Magaz. f. Mus. I S. 1400f. musik. Korresp. 1790 S. 31.

 

3 Wir sahen auch Mozart damit beschäftigt die

Entführung für Harmoniemusik zu arrangiren (III S. 70).

 

4 A. M. Z. XV S. 668.

 

5 Vgl. I S. 585. III S. 485. Für die Tafel im Augarten war

eine eigene Harmonie engagirt (Jahrb. d. Tonk. 1796 S.

78).

 

6 Vgl. I S. 569. III S. 200f. Nicolai rühmt auch die

Militärharmoniemusik sehr, welche alle Abende vor der

Hauptwache auf dem Hofe aufgeführt wurde (Reise IV S.

558).

 

7 Daß diese Sitte noch lebendig ist davon machen z.B.

die Bewohner Bonns entsetzliche Erfahrungen.

 

8 Haydn erzählte, wie er als junger Mann eine Serenade

für drei Instrumente componirt hatte, welche er vor dem



Fenster der schönen Frau von Kurz (Bernardon)

aufführte, was die Veranlassung zu seiner ersten

komischen Oper gab (Carpani Haydine p . 81); auch

Gyrowetz berichtet (Biogr. S. 5), daß er als junger

Student (d.i. Schüler) Serenaden componirte und mit

seinen Commilitonen aufführte.

 

9 Ein solches Ständchen ist in Così fan tutte in dem von

den 6 Blasinstrumenten begleiteten Duett und Chor (21),

sowie die Tafelmusik im zweiten Finale des Don

Giovanni der Wirklichkeit nachgebildet.

 

10 Musik. Korr. 1791 S. 366.

 

11 Jos. Hickl (geb. 1734, gest. 1807) war k.k.

Kammermaler, als Portraitmaler sehr angesehen und

stand sowohl bei Maria Theresia als Joseph II in großer

Gunst.

 

12 Beide achtstimmige Serenaden sind in Partitur

erschienen bei André in Offenbach. In Stimmen ist die

erste Serenade in Es-dur sechsstimmig gedruckt in

Mozarts Pièces d'harmonie bei Breitkopf & Härtel; die

zweite in C-moll unter dem Titel Ottetto bei Peters in

Leipzig.

 

13 Die Serenade hat zwei Menuetts, von denen der

zweite ganz besonders sich dem Haydnschen Charakter

nähert. Vielleicht sollten sie bei der Umarbeitung

fortbleiben, denn in Mozarts eigenhändiger, von ihm

durchpaginirter Partitur fehlen sie, und sind nur in



Abschrift beigelegt.

 

14 Diese ausdrucksvolle Melodie ist auch durch ihre

rhythmische Structur bemerkenswerth. Sie besteht aus

zwei sechstaktigen Perioden, von welchen die erste aus

zwei Gliedern von je drei Takten

 

und

 

gebildet ist; nachdem dieselbe wiederholt wurde, schließt

sich die zweite aus denselben melodischen Elementen

gestaltete, aber aus drei Gliedern von je zwei Takten

gebildete Periode

 

an, welche ebenfalls wiederholt wird.

 

15 Die Veranlassung ist nicht bekannt; da das Quintett

nicht in Mozarts thematischem Verzeichniß vorkommt,

wird das Arrangement vor 1784 gemacht sein. Gedruckt

ist es in Wien bei Mozarts Lebzeiten mit den beiden

Quintetts in C-dur und G-moll .

 

16 Im Andante ist S. 28, Takt 15 der Heckelschen

Partitur ein Takt ausgefallen; statt



 

lautet es ursprünglich

 

was der rhythmischen Gliederung besser entspricht.

 

17 Der Anfang eines achtstimmigen Allegros ist unter

den Entwürfen verzeichnet (Beil. XXII, 72).

 

18 Zwei Sammlungen, eine acht-, eine sechsstimmige,

sind unter dem Titel Pièces d'harmonie bei Breitkopf u.

Härtel, zwei Hefte Trois Serenades (fünfstimmig) bei

Simrock in Bonn erschienen; ein großer Theil ist nach

bekannten Mozartschen Compositionen verschiedenster

Art arrangirt, für die andern ist keine Gewähr da.

 

19 Die Partitur ist nach dem Original (André Verz. 168)

gedruckt bei André in Offenbach. Von einem Adagio für

Clarinette und drei Bassethörner waren die ersten Takte

aufgeschrieben (Beil. XXII, 73), etwas weiter geführt war

ein Allegro für 2 Clarinetten und drei Bassethörner (Beil.

XXII, 74).

 

20 So giebt es Meyer (Schröders Leben I S. 357) für das



Jahr 1781 an (vgl. A. M. Z. XXIV S. 268), und damit

stimmen noch die Verzeichnisse im Jahrb. d. Tonkunst

1796 S. 92ff. überein.

 

21 K. R[isbeck] Briefe üb. Deutschld. I S. 279f.

 

22 Nicolai Reise IV S. 542f.: »Ich hörte in Wien Haydns

und Wanhalls Symphonien beinahe ebenso wie ich sie in

Berlin gehört hatte. Im Bogen war der Unterschied am

merklichsten, aber nicht so merklich als ich mir

vorgestellt hatte. Bei den Stellen wo die Stärke des

Bogens kurz gebraucht und abgesetzt wird, welches

besonders Haydns Werke auf eine besondere Art

erfordern, desgleichen, wo verschiedene kurz tokkirte

Noten mit kurzem Bogen nach einander gespielt werden

müssen, merkt man den Unterschied am deutlichsten.

Die letztere Art von Noten spielen die Wienerischen

Orchester mit einer Gleichheit und Präcision, wozu bis

jetzt in Berlin vielleicht noch kein großes Orchester geübt

worden ist. Hingegen lange gezogene Töne pflegen selten

von ganzen Orchestern in Wien so völlig egal gemacht zu

werden als in Berlin. Der gewöhnliche leichte

Bogenstrich verursacht dies. Ein seiner aber doch

merklicher Unterschied zwischen dem Wiener und

Berliner Vortrage ist beim Andante zu hören. Wenn ein

Stück dieser Art an beiden Orten sonst gleich gut und

auch in gleichem Zeitmaaß gespielt wird, so geht es doch

in Wien einen leichteren Gang. Wer ein Hassesches

Andante oder Adagio in Dresden und in Berlin hat

spielen hören und auf den Unterschied aufmerksam

gewesen ist, wird mich verstehen. In Dresden wird es



hebender gespielt als in Berlin; in Wien ist der Gang aber

noch leichter als in Dresden. Hüpfend würde zuviel

gesagt sein und würde einen widrigen Nebenbegriff

haben, der mir gar nicht im Sinne liegt. Das französische

lestement kommt vielleicht dem Sinne am nächsten.

Hingegen hörte ich eine Art von Grave , welches wenn ich

nicht irre in Hamburg componirt ist. Hier war wieder der

Vortrag vom Berliner Vortrage merklich unterschieden.

Die punktirten Noten eines Grave werden in Berlin mehr

gehalten und mehr mit gedehntem Bogen gespielt als in

Wien und empfangen wirklich dadurch auch einen

ziemlich veränderten und wie ich glaube besseren

Ausdruck.«

 

23 Nicolai Reise VI S. 702f.: »Noch muß ich den starken

Eindruck erwähnen, den der herrliche Vortrag eines

Theils der kurfürstlichen Kapelle auf mich machte, als ich

in der Komödie einige Sinfonien von demselben hörte.

Der hohe scharfe Ton und die ungemeine Sicherheit und

Gleichheit im Gebrauche des Bogens macht daß an

Reinlichkeit ( granito ) im Vortrage tokkirter und im

Bogenstriche markirter Noten kein Orchester in

Deutschland diesem zu vergleichen ist. Ich gestehe, ob

ich mir gleich immer vom Mannheimer Vortrage große

Ideen gemacht hatte, so übertraf doch dieses Orchester

meine Erwartung sehr, und ich wußte bei den ersten 32

Takten eines Allegro nicht wie mir geschah. Es scheint

auch überhaupt der Mannheimer Geschmack in der

Composition hauptsächlich auf Ueberraschung kalkulirt

zu sein.«

 



24 Dessen hatte der redliche Künstler auch kein Hehl.

Kalkbrenner erzählte mir, wie Haydn sich gegen ihn als

jungen Menschen einmal beklagt habe daß der Mensch

sterben müsse, ohne erreichen zu können was er erstrebe:

»in meinem Alter habe ich erst gelernt die

Blasinstrumente zu gebrauchen, nun, da ichs verstehe,

muß ich fort und kann es nicht anwenden.«

 

25 Die Symphonie ist in der Breitkopf u. Härtelschen

Partiturausgabe N. 5. Im Autograph (André Verz. 126)

sind die Flöten und Clarinetten auf einem oben und

unten anfangs leer gebliebenen System mit ganz

verschiedener Dinte später hinzugefügt, und leider nicht

in die gedruckte Partitur mit aufgenommen.

 

26 Daß das Trio eine, gewiß unwillkührliche und nichts

bedeutende Reminiscenz an eine frühere Arie aufweise ist

bereits (I S. 381) bemerkt worden.

 

27 Mozart hat den ersten Satz mit Allegro con spirito , den

letzten mit Presto bezeichnet und schrieb dem Vater, jener

müsse recht feurig, dieser so geschwind als möglich

gehen. Damals war es wohl nöthig zu treiben, heute darf

man mit einer solchen Bemerkung die musikalische

Locomotive nicht noch schärfer heizen wollen.

 

28 Niemtschek Biogr. S. 27.

 

29 Rich. Wagner Kunstwerk der Zukunft S. 85. Grade

diese »Cantabilität« macht Nägeli zum größten Vorwurf

für Mozart, der nach ihm »ein unreiner



Instrumentalcomponist genannt werden muß, der die

Cantabilität mit dem freien instrumentalischen Ideenspiel

auf tausendfache bunte Art vermengte und vermischte,

vermöge seiner Erfindungsgabe, seines Ideenreichthums

eine ungeheure Fermentation in das ganze Kunstgebiet

hineinbrachte, dadurch vielleicht mehr mißbildend als

bildend, aber mächtig aufregend wirkte« (Vorlesungen S.

157). Unserer Zeit erscheint es gewiß sehr auffallend

Mozart als das aufregende, verwirrende Element der

Kunstentwicklung aufgefaßt zu sehen, und Nägeli meinte

es sehr ernst und aufrichtig mit der Musik.

 

30 Das Autograph befindet sich in der kön. Bibliothek in

Berlin.

 

31 E. T. A. Hoffmann sagt von dieser »Schwanengesang«

benannten Symphonie (Fantasiest. I, 4 Werke VII S. 56):

»Liebe und Wehmuth tönen in holden Geisterstimmen;

die Nacht geht auf in hellem Purpurschimmer, und in

unaussprechlicher Sehnsucht ziehen wir nach den

Gestalten, die freundlich uns in ihre Reihen winkend in

ewigem Sphärentanze durch die Wolken fliegen.« A. Avel

hat die Symphonie in ein Gedicht umzusetzen versucht,

das den Charakter der einzelnen Sätze in Worten

nachbilden soll (A. M. Z. VIII S. 453ff.).

 

32 Es ist charakteristisch daß im ersten und letzten Satz

das zweite Thema seine wahre Bedeutung erst erhält, als

es zum zweitenmal in Moll auftritt; in der Durtonart ist es

ungleich weniger ausdrucksvoll.

 



33 Im Andante ist ein lange fortgepflanztes Versehen

durch Schumann richtig erkannt worden (N. Ztschr. XV

S. 150. ges. Schr. IV S. 62f.). In beiden Theilen sind je

vier Takte (I 29–32, II 48 – 51) nur mit veränderter

Instrumentation nach einander wiederholt, was ganz

unerträglich ist, da so derselbe Uebergang von Des-dur

nach B-moll (Ges-dur: As-moll) zweimal neben einander

steht. Ein Blick auf die Originalpartitur macht die Sache

klar. Mozart hatte ursprünglich die vier Takte 33–36 (II

52 –55) geschrieben, dann auf einem Nebenblatt,

vielleicht zur Erleichterung, die andere Version

hinzugefügt; durch Irrthum sind nachher beide neben

einander abgeschrieben. Daß er die

Zweiunddreißigstel-Figur den Blasinstrumenten

eigentlich zugedacht hatte geht auch aus der gleich zu

erwähnenden Bearbeitung mit Clarinetten hervor, wo sie

diesen gegeben ist.

 

34 H. Hirschbach sagt, wie es scheint in vollem Ernst (N.

Ztschr. f. Mus. VIII S. 190): »Giebt es doch noch überall

Leute genug die vor jedem Beethovenschen Werk

hinauslaufen; höchstens finden dieselben noch seine

ersten Symphonien erträglich, das andere ist barock,

unklar u.s.w., aber die G-moll Symphonie von Mozart ist

ihnen ein großes Meisterwerk, während hie und da wohl

einer sein mag, der denkt: diese sogenannte Symphonie

verdient eigentlich gar nicht diesen Namen, sondern ist

ein weder durch Erfindung noch durch Arbeit

hervorragendes, gewöhnliches mildes Musikstück, das zu

schreiben (wenn man alle tieferen Anforderungen unserer

Zeit bei Seite setzt) durchaus nicht so schwer fallen



müßte, und das Beethoven wahrscheinlich nicht für ein

so großes Meisterwerk gehalten hat.«

 

35 Man sieht aus der Originalpartitur daß Mozart anfangs

vier Hörner zu nehmen beabsichtigte, aber nach wenig

Takten strich er sie aus und beschränkte sich auf zwei.

 

36 Diese Umarbeitung ist auf einem besonderen Blatt

ausgeführt, welches sich bei der Originalpartitur findet.

 

37 Man hat derselben, ich weiß nicht wann und wo, den

Namen der Jupiter -Symphonie gegeben, wohl mehr um

die Majestät und den Glanz derselben zu bezeichnen als

in der Absicht eine tiefsinnige Symbolik anzudeuten.

 

38 Vgl. I S. 235. 475. 482. III S. 350. IV S. 39.

 

39 Nägeli unterwirft (Vorlesungen S. 162ff.) diese

Symphonie einer bittern Kritik um zu zeigen daß Mozart

– dem er selbst Erfindungskraft in außerordentlichem

Maaße sowie auch Combinationskunst zugesteht, den er

als den ersten anerkennt, der das Orchester zu einer

vollständig organischen Kunstgestalt erhob – stillos, oft

flach und verworren sei. Um die Trivialität zu erweisen

führt er die breiten Halbschlüsse mit dem Wechsel des

Dreiklangs und Quartsextenaccordes der Dominante und

Modulationen durch den Quintencirkel an, Stellen welche

Niemand als genial in Anspruch nehmen wird, obwohl

sie noch nicht genügen um ein so hartes

Verdammungsurtheil zu begründen. Der Vorwurf des

Mißbrauchs der Progression (Wiederholung derselben



Tonreihe um einen Ton höher oder tiefer) ist mindestens

sehr bestritten, und wenn die Verworrenheit aus der

Irregularität des Rhythmus erwiesen werden soll, so ist es

in diesem Fall wohl Nägeli den der Vorwurf trifft. Sagt er

aber schließlich sogar: »Warum aber in seinen großen

(langen) Instrumentalwerken bei aller Genialität keine

wahre Stilgröße, welche wesentlich auf der Eurhythmie

beruhet, vorhanden ist, das erklärt sich wohl am

natürlichsten aus Mozarts Charakter und Lebensweise: er

war zu eilfertig, wo nicht zu leichtfertig und componirte

wie er war« – so muß man protestiren gegen eine Kritik,

welche angebliche ästhetische Schwachen durch

vorausgesetzte moralische erklären zu dürfen meint.

 

40 Die damals ganz neue Kunst die Blasinstrumente aller

Art in jeder Nuance und Schattirung der Einzel-und

Gesammtwirkungen anzuwenden wird von den

Zeitgenossen ganz besonders gepriesen und ist schon

mehrfach besprochen. Auch die Behandlung der

Saiteninstrumente ist nicht minder vorgeschritten; man

erinnere sich, um nur eins anzuführen, an die ganz freie,

so charakterische als melodiöse Führung der Bässe. Ganz

besonders aber ist die schöne durchgehende Harmonie

der Tonfarbe hervorzuheben, der natürliche, gesunde

Gesammtton des Orchesterklangs, der durch keinen

Reichthum einzelner reizender Effecte ersetzt werden

kann.

 

41 Ad. Kullak (das musikalisch Schöne S. 80) bemerkt

daß nach vielen von ihm angestellten Berechnungen

Haydn und Mozart in den meisten Werken dem von



Zeising aufgestellten Proportionalgesetze, – nach

welchem wenn ein in ungleiche Theile getheiltes Ganze

als formell schön erscheinen soll, sich der kleinere Theil

zum größeren verhalten muß wie der größere zum

Ganzen – ziemlich nahe kommen, in einigen demselben

ganz entsprechen.

 

42 Programmmusik kannte man damals auch. Dittersdorf

»war auf den Einfall gerathen einige von Ovids

Metamorphosen zu charakterisirten Symphonien zu

bearbeiten« und führte im Jahr 1786 zwölf derselben in

Wien auf (Selbstbiogr. S. 230). Eine stellt die vier

Weltalter vor, eine andere Aktäon . Im Allegro jagt

Aktäon, im Adagio badet sich Diana, im Menuett

überrascht sie Aktäon, den im Finale die Hunde

zerreißen. Sie trugen dem Componisten mehr Beifall und

Geld ein als Mozart die seinigen; ein berühmter

Schriftsteller, Joh. Tim. Hermes , der Verfasser von

Sophiens Reisen, analysirte sie.

 

43 Marr, Musik des neunzehnten Jahrh. S. 68ff.

 

44 Ad. Kullak Das musikalisch Schöne S. 149: »Mozart

ersetzt durch die herrliche Form und die ihm angeborne

Grazie sehr oft die Ungenauigkeit des Ausdrucks – was

er giebt ist immer noch ein schönes Kunstwerk, aber es

hat seine Schönheit in ganz anderen Eigenschaften als die

moderne Richtung. Sie beruht durchaus in der sinnlichen

Harmonie und dem rhetorischen Rhythmus, die

Wahrheit der tieferen Ausdrucksweise fehlt sehr oft.«

 



45 Ambros Gränzen der Musik und Poesie S. 64f.:

»Mozart, der größte Vertreter der Musik der Seele ist,

recht wie ein Kind, im Stande uns in einem Athem

anzulachen und anzuweinen, ohne daß wir ihn um den

Grund fragen dürfen. Es ist vergebliche Arbeit wenn

man in seinen Symphonien, Quartetten u.s.w. einen

psychologischen Entwickelungsgang sucht.« Aber – zu

geschweigen daß Beethoven, der Musiker des Geistes, in

solchen für Viele völlig unverständlichen und

unvermittelten Contrasten ungleich stärker ist – wenn wir

mit dem Künstler wirklich in einem Athem lachen und

weinen, so beweist das ja grade daß dieser Wechsel aus

einer tief begriffenen Einheit der Stimmung hervorgeht,

welche auch der Zuhörer als ganz und wahr empfindet.

Ebendas. S. 123: »Sieht man nicht auf Intentionen, die

erst später in der Musik des Geistes ihre Entwickelung

fanden, sondern bleibt man auf dem rein musikalischen

Standpunkte, wie es viele nennen, oder auf dem

Standpunkte der Musik zufälliger Stimmungen wie wir

sagen, so kann ohne weiteres gefragt werden, ob die Welt

etwas Vollkommneres besitze als Mozarts Symphonie in

G-moll, Es-dur und C-dur mit dem fugirten Finale.«

Ebendas. S. 141: »Wir sahen – in der Zeit der Musik der

Seele den geordneten Zusammenhang der Stimmungen

(Mozarts G-moll Symphonie) mehr nach Art eines

zufälligen Resultats entstehen.«

 



 15.

Nachdem wir Mozart in seiner Wirksamkeit als

Instrumentalcomponist gewürdigt haben, können wir ihn

wieder auf dem Gebiet aufsuchen, welchem er von jeher

mit der größten Vorliebe seine Thätigkeit zugewendet

hatte, dem dramatischen

1

. Der beispiellose Erfolg der

Entführung , welche der Theaterkasse ungewöhnliche

Einnahmen, dem Componisten ungetheilten Beifall

gebracht hatte, berechtigte ihn zu der Erwartung daß der

Kaiser, welcher die deutsche Oper ins Leben gerufen

hatte, ihm durch weitere Aufträge eine ehrenvolle

Laufbahn eröffnen werde. Er war aber entschlossen nicht

wieder unter so ungünstigen Bedingungen eine Oper zu

schreiben und dachte wie wir sahen (III S. 76) sogar

daran eine Oper zu componiren, sie selbst einigemal

aufführen zu lassen und dann der Theaterdirection zu

überlassen – ein unpraktischer Einfall, den ihm sein

Vater, wenn es nöthig war, gewiß ausgeredet hat. Es

wurde ihm auch noch einmal der Antrag zu einer Oper

gemacht, aber das Buch welches man ihm anbot – »

Welches ist die beste Nation ?« – war so elend daß er

seine Musik nicht daran verschwenden mochte. Nun

componirte sie Umlauf , aber sie wurde vom Publicum

ausgezischt, und Mozart schreibt seinem Vater (21 Dec.

1782) er wisse nicht, »ob der Poet oder der Componist

den Preis des Elends davon tragen wird.«

Allein die deussche Oper ging, als sie den schönsten

Aufschwung zu nehmen schien, bereits ihrer Auflösung

entgegen. Stephanie d. j.

2

hatte es durch Intriguen dahin

gebracht daß die Leitung der Oper Müller entzogen und



einem Ausschuß übergeben wurde, in welchem er Streit

und Parteiungen so geschickt zu unterhalten wußte, daß

man zuletzt zufrieden war, als er allein die Leitung

übernahm. Die unausgesetzten Verdrießlichkeiten,

welche davon die Folge waren, die Zerwürfnisse der

Operisten mit den Schauspielern, verstimmten

ebensowohl Kienmayer und Rosenberg, welche die

Direction führten, als den Kaiser selbst gegen die Oper.

Dam kam daß die wiederholten Versuche, welche man

mit neuen Opern mittelmäßiger Componinsten machte –

über die auch Mozart so entrüstet war, daß er Luft hatte

eine kleine musikalische Kritik mit Exempeln zu

schreiben (III S. 299) – den Kaiser nicht befriedigen

konnten und sein Interesse für die ganze Unternehmung

schwächen mußten. Nimmt man hinzu, daß die nächste

Umgebung welche musikalisch auf ihn Einfluß übte,

Salieri an der Spitze, der deutschen Oper im Allgemeinen

nicht geneigt war, und noch viel weniger Trieb fühlte sie

durch Mozart und dadurch diesen auf die Höbe zu

bringen, so muß man es begreiflich finden, daß Joseph

ungeduldig und unzufrieden die deutsche Oper aufgab

und der eigentlichen Richtung seines Geschmacks

folgend daran dachte, wieder die italiänische Oper

einzuführen.

Ein Zufall brachte diesen Entschluß zur Ausführung.

Im Kärnthnerthortheater spielte eine französische

Gesellschaft, welche im Schauspiel wie in der Oper nicht

Unbedeutendes leistete und vom Kaiser begünstigt wurde

3

. Im Sommer 1782 ließ er sie nach Schönbrunn

kommen um dort zu spielen; die Mitglieder erhielten im

Schloß ihre Wohnung und Verpflegung. Mit dieser waren



sie nicht zufrieden, und einer der Schauspieler hatte die

Dreistigkeit dem Kaiser, als er in den Gartensaal kam in

welchem sie speisten, ein Glas Wein mit der Bitte zu

präsentiren, er möge doch prüfen ob dieser angebliche

Burgunder wohl gut genug für sie sei. Joseph trank und

erwiederte, für noch finde er ihn gut genug, er zweifle

aber nicht, daß sie in Frankreich besseren Wein finden

würden

4

. Mit der Entlassung dieser Gesellschaft erhielt

Graf Rosenberg den Auftrag in Italien die besten Sänger

und Sängerinnen für eine opera buffa zu engagiren, denn

auf diese wollte man sich beschränken; auch die deutsche

Oper sollte mit dem Ende des Carnevals 1783 aufgelöst

werden, man behielt sich indessen vor, die besten

Mitglieder derselben mit der dann eintretenden

italiänischen zu vereinigen

5

.

Unter solchen Umständen war für die Aufführungen

der deutschen Oper von keiner Seite mehr große

Aufmerksamkeit zu erwarten; außer Wiederholungen

früherer Stücke kamen im Jahre 1783 noch drei neue

Opern auf die Bühne, welche alle keinen Erfolg hatten

6

.

Mozart schrieb seinem Vater (5 Febr. 1783): »Gestern ist

meine Oper zum 17 mal mit gewöhnlichem Beyfall und

vollem Theater wieder aufgeführt worden. – Künftigen

Freytag wird eine neue Oper gegeben, die Musique ein

Galimathias von einem jungen Schüler Wagenseils,

welcher heißt Gallus cantans in arbore sedens gigirigi faciens

7

.

Sie wird vermuthlich nicht viel gefallen, aber doch besser

als ihre Vorfahrin, eine alte Opera von Gaßmann La notte

critica , die unruhige Nacht, die mit Mühe drei

Vorstellungen erhalten. Vorher war die execrable Oper

von Umlauf, die sich nicht auf die dritte Vorstellung



hinaufarbeiten konnte. – Es ist als wenn sie, da die

teutsche Oper ohnedies nach Ostern stirbt, sie noch vor

der Zeit umbringen wollten; und das thun selbst

Teutsche – pfui Teufel! – Ich glaube nicht daß sich die

welsche Oper lange souteniren wird, und ich – ich halte

es auch mit den Teutschen – wenn es mir schon mehr

Mühe kostet, so ist es mir doch lieber. Jede Nation hat

ihre Oper, warum sollen wir Teutiche sie nicht haben? Ist

die teutsche Sprache nicht so gut singbar, wie die

französische und englische? nicht singbarer als die

russische? Nun, ich schreibe izt eine teutsche Oper für

mich . Ich hab die Comödie vom Goldoni Il servitore di due

padroni dazu gewählt, und der erste Act ist schon ganz

übersetzt – der Uebersetzer ist Baron Binder! Es ist aber

alles ein Geheimniß bis alles fertig ist. Nun, was halten

Sie davon? glauben Sie nicht daß ich meine Sache gut

dabey werde machen können?« Daran wird der Vater

schwerlich gezweifelt haben, wahrscheinlich aber gar

sehr, ob eine solche Unternehmung unter diesen

Umständen rathsam sei, wo für die Aufführung die

allerungünstigsten Aussichten waren. An praktischen

Erwägungen der Art scheint denn auch die

Verwirklichung dieses Plans gescheitert zu sein

8

.

Die Composition einer deutschen Oper, welche ihm

etwas später angetragen wurde kam ebenfalls nicht zu

Stande. Von Mannheim aus, wo man durch die

Entführung wieder auf Mozart aufmerksam geworden

war (III S. 75) schickte ihm Klein (III S. 81) einen von

ihm geschriebenen neuen Operntext – ohne Zweifel

Rudolf von Habsburg

9

– mit der Aufforderung

denselben in Musik zu setzen. Nach einigem Zögern



antwortete ihm Mozart (21 März 1785)

10

:

»Hochschätzbarster Herr geheimer Rath! Ich habe sehr

gefehlt, ich muß es bekennen, daß ich Ihnen nicht gleich

den richtigen Empfang Ihres Briefes und mitgetheilten

Pacquets gemeldet habe; – daß ich in der Zwischenzeit 2

Briefe von Ihnen noch sollte erhalten haben – ist nicht

deme also; ich würde auf den ersten sogleich aus dem

Schlaf geweckt worden seyn, und Ihnen geantwortet

haben, wie es izt thue. – Ich bekamm Ihre 2 Briefe

letzten Posttage mit einander – ich habe schon selbst

bekennt, daß ich hierein gefehlt habe, daß ich Ihnen nicht

gleich geantwortet habe. – Was aber die Oper anbelanget,

würde ich Ihnen damals eben so wenig darüber haben

schreiben können, als izt. – Lieber Hr. gehr. Rath! – ich

habe die Hände so voll zu thun, daß ich fast keine Minute

finde, die ich für mich anwenden könnte. Als ein Mann

von so grosser Einsicht und Erfahrung wissen Sie selbst

besser als ich, daß man so was mit aller möglichen

Aufmerksamkeit und Ueberlegung – nicht einmal –

sondern vielmal überlesen muß. – Bisher hatte noch nicht

Zeit es einmal ohne Unterbrechung zu lesen. – Alles was

ich dermalen sagen kann, ist, daß – ich es noch nicht aus

Händen geben möchte; – ich bitte Sie also mir dies Stück

noch auf einige Zeit anzuvertrauen. – Im Falle es mir

Luft machen sollte es in Musik zu setzen, so wünschte

doch vorher zu wissen, ob es eigentlich an einem Orte

zur Aufführung bestimmt seye? – denn so ein Werk

verdiente so wohl von Seiten der Poesie als Musik nicht

umsonst gemacht zu seyn. – Ich hoffe mir über diesen

Punkt eine Erläuterung von Ihnen.«

Welche Gründe schließlich die Composition dieser



Oper verhinderten ist unbekannt. Sehr charakteristisch

aber sind die Aeußerungen Mozarts über den damaligen

Zustand der deutschen Oper in Wien. Im Jahr 1784 war

dieselbe ganz verstummt; nur gab Mad. Lange am 25 Jan.

zu ihrem Benefiz die Entführung , welche Mozart nach

der Anzeige (Wiener Ztg. 1784 N. 7) selbst dirigirte, und

Adamberger am 15 Febr. Glucks Pilgrimme von Mecca

zu seinem Vortheil; außerdem wurden Bendas

Melodramen Ariadne und Medea , Hauptrollen der

Jacquet, einigemal aufgeführt. Im folgenden Jahr aber

machte sich doch das Verlangen nach einer deutschen

Oper wiederum geltend; es wurde beschlossen, da das

Kärnthnerthortheater nun auch von dem Hof

mitübernommen war, dasselbe neu herzustellen und der

deutschen Oper neben der italiänischen einzuräumen,

während das Nationaltheater (Burgtheater) für das

Schauspiel verblieb. Mit Beziehung hierauf schreibt nun

Mozart an Klein: »Nachrichten, die zukünftige teutsche

Singbühne betreffend kann ich Ihnen noch dermalen

keine geben, da es dermalen noch (das Bauen in dem

dazu bestimmten Kärntnerthor-Theater ausgenommen)

sehr stille hergehet. – Sie soll mit anfangs October

eröfnet werden. Ich meinestheils, verspreche ihr nicht

viel Glück. – Nach den bereits gemachten Anstalten

sucht man in der That mehr die bereits vielleicht nur auf

einige Zeit gefallene teutsche Oper gänzlich zu stürzen,

als ihr wieder empor zu helfen und sie zu erhalten. Meine

Schwägerin Lange nur allein darf zum teutschen

Singspiele. – Die Cavallieri, Adamberger, Teuber, lauter

Teutsche, worauf Teutschland stolz seyn darf, müssen

beym welschen Theater bleiben – müssen gegen ihre



eigenen Landsleute kämpfen! – – – Die teutschen Sänger

und Sängerinnen dermalen und leicht zu zählen! – und

sollte es auch wirklich so gute als die benannten, ja, auch

noch bessere geben, daran ich doch sehr zweifle, so

schein: mir die hiesige Theaterdirection zu öconomisch

und zu wenig patriotisch zu denken um mit schwerem

Geld Fremde kommen zu lassen, die sie hier am Orte

besser – wenigstens gleich gut – und umsonst hat. –

Denn die welsche Trupp braucht ihrer nicht – was die

Anzahl betrift; sie kann für sich alleine spielen. – Die

Idee dermalen ist, sich bei der teutschen Oper mit Acteurs

und Actricen zu behelfen, die nur zur Noth singen; – zum

größten Unglück und die Directeurs des Theaters sowohl

als des Orchesters beybehalten worden, welche sowohl

durch ihre Unwissenheit und Unthätigkeit das meiste

dazu beigetragen haben, ihr eigenes Werk fallen zu

machen. Wäre nur ein einziger Patriot mit am Brette – es

sollte ein anderes Gesicht bekommen! – Doch da würde

vielleicht das so schön aufkeimende National-Theater zur

Blüthe gedeihen, und das wäre ja ein ewiger Schandfleck

für Teutschland, wenn wir Teutsche einmal mit Ernst

anfiengen teutsch zu denken – teutsch zu handeln –

teutsch zu reden und gar teutsch – zu singen!!! – Nehmen

Sie nur nicht übel, mein bester Hr. geh. Rath, wenn ich in

meinem Eifer vielleicht zu weit gegangen bin. Gänzlich

überzeugt mit einem teutschen Manne zu reden ließ ich

meiner Zunge freyen Lauf, welches dermalen leider so

selten geschehen darf, daß man sich nach solch einer

Herzensergießung kecklich einen Rausch trinken dörfte

ohne Gefahr zu laufen seine Gesundheit zu verderben.«

Die Aufführungen der neuen deutschen Oper, welche



am 16 Oct. 1785 mit Monsignys »Felix« eröffnet wurden,

konnten sich mit denen der italiänischen Oper in keiner

Weise messen. Mozart, dessen Entführung bis zum März

1788, wo die deutsche Oper wieder geschlossen wurde,

beständig auf dem Repertoire derselben blieb, wurde als

Componist nicht wieder beschäftigt

11

. Nur einmal

schien Joseph sich zu erinnern, daß Mozart der einzige

sei, welchen er als deutschen Operncomponisten Salieri

als italiänischem gegenüberstellen könne. Die näheren

Umstände bei Aufführung des Schauspieldirectos sind

mitgetheilt von R. Hirsch , Mozarts Schauspieldirector,

musikalische Reminiscenzen. Leipz. 1859.

Zur Verherrlichung eines großen Gartenfestes am 7

Februar 1786 hatte der Kaiser eine dramatische

Aufführung in der Orangerie zu Schönbrunn befohlen,

bei welcher die ausgezeichnetsten Mitglieder des

Schauspiels wie der deutschen und italiänischen Oper

thätig sein sollten

12

. Stephanie d.j. bekam den Auftrag

das deutsche Gelegenheitsstück zu schreiben; es war Der

Schauspieldirector

13

. Frank, ein Schauspieldirector, hat

die Erlaubniß erhalten in Salzburg eine Bühne zu

eröffnen, und befindet sich in großer Verlegenheit eine

Gesellschaft ohne die nöthigen Mittel rasch zu engagiren;

dies giebt die Veranlassung daß mehrere

Schauspielerinnen und Schauspieler, welche ihre Dienste

anbieten, aus beliebten Stücken einzelne Scenen zur

Probe darstellen, woran sich dann eine ähnliche Prüfung

für die Oper anschließt. Das locker zusammengesetzte

Stück sollte durch Anspielungen auf die damaligen

Bühnenzustände noch ein Interesse außer dem, welches

auf den Leistungen der bedeutenden Darsteller beruhte,



erhalten; sie sind ziemlich derb und handgreiflich

ausgefallen

14

. Dagegen ist die kleine Oper von Casti

Prima la musica e poi le parole wirklich witzig und

unterhaltend und giebt dem Componisten zu sehr

wirksamen Musikstücken Veranlassung. Salieri , dem die

Composition aufgetragen war, befand sich hier sehr im

Vortheil gegen Mozart

15

, welcher den musikalischen

Theil des deutschen Stücks auszuführen hatte

16

.

Von dramatischem Interesse und individueller

Charakteristik kann hier nicht die Rede sein, da keine

derartigen Situationen vorkommen. Beide Sängerinnen

singen ihre Arien nicht aus der Situation heraus, sondern

es sind fertige, mitgebrachte Probestücke; die Aufgabe

war daher beide einander in der Anlage so ähnlich zu

machen, daß die Vergleichung der beiden Sängerinnen

erleichtert wurde und die Modificationen, welche die

Verschiedenartigkeit ihrer Gesangsweise herbeiführte, um

so schärfer hervortraten. Beide Arien sind von gleicher

Form, aus einem langsamen und einem bewegten Satz

bestehend, auch der Grundton ist ähnlich, eine Mischung

von sentimentaler Empfindung und ruhiger Heiterkeit,

selbst die Bravurpassagen, die tüchtig in die Höhe gehen,

sind beiden ziemlich in gleichem Maaße zugetheilt. Im

Einzelnen ist denn freilich alles bis auf die

Instrumentation herab ganz verschieden, und so werden

jene beiden Bedingungen einer Probe glücklich erfüllt

17

.

Lebendige Bewegung tritt erst ein, als die beiden

Sängerinnen, weil der Director wegen der Wahl in

Verlegenheit geräth, mit einander in Zank kommen,

indem jede von ihnen behauptet: »Ich bin die erste

Sängerin.« Da der Tenorist sich ins Mittel zu legen und



die eifernden Damen zu begütigen sucht, so kommt hier

ein komisches Terzett voll Leben und Laune zu Stande,

das auch in seiner Ausführung bedeutender ist als jene

kurz gehaltenen Arien. Ist gleich die Situation an sich

nicht von der Art daß sie ein höheres Interesse in

Anspruch nehmen könnte, so liegt darin ein

eigenthümlicher Reiz daß die Elemente derselben

musikalischer Natur sind; und die Formen, welchen

gewöhnlich allein eine künstlerische Bedeutung

zukommt, haben hier auch eine materielle Grundlage,

wodurch die komische Wirkung wesentlich erhöhet wird.

Die Imitationen, mit welchen die Sängerinnen gegenseitig

ihre Ansprüche geltend machen und einander wie auf den

Fersen sind, die Steigerungen bis zu einer fabelhaften

Tonhöhe, der Wechsel des raschen Parlando mit

affectvollem Vortrag und kunstreichen Passagen – das

alles wirkt nicht bloß als ein Mittel dramatischer

Charakteristik, sondern der Zuhörer hat zugleich das

Vergnügen den Wettstreit, wer denn nun die größte

Sängerin sei, mit eigenen Ohren zu entscheiden. Der

ruhige und begütigende Tenor, der bald der einen bald

der anderen Sopranstimme sich anschließt, dann wieder

beiden gegenübertritt, trägt durch diesen Contrast

musikalisch und dramatisch wesentlich bei der Zankscene

eine gewisse Haltung und Mäßigung zu geben.

Ueberhaupt ist die Darstellung so lebendig, so heiter, so

frei von aller Karikatur und so durchaus wohlklingend,

daß man diesem Terzet: mit Recht einen nicht geringen

Werth beilegt. Der Schlußgesang ist ein Vaudeville. Jede

Solostimme trägt eine Strophe des Liedes vor, die zwar

jedesmal charakteristisch modificirt ist, aber wieder in das



sehr hübsche Hauptmotiv einlenkt, an welches sich ein

chorartiger Refrain anschließt. Zum Schluß tritt noch

eine Baßstimme hinzu: der Schauspieler Buf erklärt sich

für den ersten Buffo; es war Lange , der selbst erzählt daß

er nur in der Noth einen Sänger abgeben könne

(Selbstbiogr. S. 126) und sich hier scherzhaft selbst

ironisirte.

Mozart hat aber zu dem Stuck auch eine Ouverture

geschrieben, in welcher er nicht unmittelbar an den

trivialen Text gebunden sich freier bewegen konnte.

Freilich durfte er, wenn es die Einleitung zum

Schauspieldirector bleiben sollte, ihr weder hohen

Schwung geben noch tiefe edle Empfindung hineinlegen,

aber er konnte den Charakter eines heitern leicht

bewegten Spiels frisch und lebendig ausdrücken. Sie

besteht aus einem einzigen rasch verlaufenden Satz

18

.

Die ersten Takte

 

führen unmittelbar in die Stimmung ein, und bilden in

den verschiedenen contrastirenden Elementen die

Motive, welche später in der Bearbeitung durcheinander

gewürfelt werden. Auch die beiden, mehr gehaltenen

Melodien, welche später eingeführt werden, erhalten

durch leichte imitatorische Behandlung den Reiz einer

angeregten lebhaften Unterhaltung; die

Uebergangsmotive bilden dagegen einen pikanten

Contrast: kurz das Ganze macht schon an sich den

Eindruck eines Lustspiels, in welchem verschiedene



Charaktere und Intriguen sich kreuzen bis sich schließlich

alles in Wohlgefallen auflöst.

Das ganze Festspiel wurde kurz nach dem Gartenfeste

in Schönbrunn auch auf dem Kärnthnerthortheater

(zuerst am 11 Febr.) aufgeführt; begreiflicherweise

interessirte sich das Publicum wenig für dies Pasticcio,

welches man nur dreimal wiederholte. Später ist

mehrmals der Versuch gemacht worden Mozarts Musik

auf der Bühne zu erhalten und um dies zu erreichen

suchte man dem Stück mehr Handlung und mehr Musik

zu geben.

Als Goethe im Jahr 1791 die Leitung des Hoftheaters

in Weimar übernahm, wandte er auch der Oper seine

Aufmerksamkeit zu. »Ein unermüdlicher Concertmeister

Kranz und ein immer thätiger Theaterdichter Vulpius

griffen lebhaft mit ein; einer Unzahl italiänischer und

französischer Opern eilte man deutschen Text

unterzulegen«

19

. Nun war Goethe bei seinem Aufenthalt

in Rom im Sommer 1787 ganz besonders durch ein

Intermezzo L'impresario in angostie unterhalten worden,

welches Cimarosa im Carneval des vorigen Jahrs – zu

gleicher Zeit mit Mozarts Schauspieldirector – für das

Teatro nuovo in Neapel componirt hatte

20

. Dieses wurde

sogleich als komische Oper unter dem Titel Theatralische

Abenteuer bearbeitet und in dieselbe die sämmtlichen

Musikstücke aus Mozarts Schauspieldirector

aufgenommen

21

. Sie wurde zuerst in Weimar am 24

October 1791 mit Beifall aufgeführt, ging dann auch auf

andere Bühnen über und hat sich eine geraume Zeit auf

denselben erhalten.

Neuerdings hat L. Schneider im Schauspieldirector



oder Mozart und Schikaneder einen anderen Weg

eingeschlagen. Da er Mozarts Musik von fremder Zuthat

frei halten wollte, wählte er, weil die ursprünglichen

Stücke für eine selbständige Operette nicht ausreichen,

einige Lieder aus, welche angemessen instrumentirt nicht

übel zu den andern Stücken passen

22

. Um der Handlung

mehr Interesse zu geben kam er auf den bedenklichen

Einfall Mozart selbst zum Helden der Oper zu machen,

wie er unter Schikaneders Eingebung die Zauberflöte

componirt. Es ist unglaublich daß der Meister, dessen

Andenken durch die Wiederbelebung seiner Musik geehrt

werden soll, hier gegen alle Wahrheit als ein

unbesonnener verliebter Fant, unwürdig in seiner

Abhängigkeit von Schikaneder wie in seinem Verhältniß

zur Schwägerin Aloysia Lange lächerlich gemacht wird

vor dem Publicum, das sich an der Musik erfreuet und

dabei solche Sottisen geduldig erträgt. Im Jahr 1856 ist

Mozarts Operette in Paris bei den Bouffes Parisiens mit

größtem Beifall gegeben worden; ob und wie weit man

dieselbe bearbeitet habe ist mir nicht bekannt.

Mozart sah seine Erwartung daß die italiänische Oper

beim Publicum keinen Beifall finden werde vollständig

getäuscht. Joseph hatte sich von Salieri genauen Bericht

über alle ausgezeichneten Künstler erstatten lassen,

welche dieser bei seinem Aufenthalt in Italien gehört

hatte (Mosel Salieri S. 75), und gab demgemäß seinen

Bevollmächtigten Aufträge zu Engagements, sowie er

selbst bei seiner italiänischen Reise auch hierauf ein

besonderes Augenmerk richtete. So gelang es das

Personal für eine Opera buffa zusammen zu bringen,

welche eine Reihe von Jahren hindurch bei manchem



Wechsel im Einzelnen, nach dem einstimmigen Urtheil

des Publicums und der Kenner, unübertroffen war

23

.

Von den bereits in Wien vorhandenen Sängerinnen

gingen außer der schon gealterten Bernasconi

24

die

Lange, Cavalieri, Teyber zu der italiänischen Oper über,

aus Italien kamen Nancy Storace, die Mandini , später

Celestine Coltellini . Von den deutschen Sängern hatte

man freilich den ausgezeichnetsten, Fischer , welchen

Mozart mit Recht unersetzlich nennt, entlassen, allein in

Benucci war ein Baßbuffo ersten Ranges gewonnen

25

,

außer ihm der Bariton Mandini , die Tenoristen Bussani,

Okelly, Pugnetti und von den Deutschen Adamberger,

Saal, Ruprecht . Am 22 April 1783 wurde die italiänische

Oper mit Salieris neu bearbeiteter Oper La scuola dei gelosi

eröffnet

26

; sie fand großen Beifall, der Erfolg war

entschieden

27

. Denn obgleich die nächste Oper von

Cimarosa L'italiana in Londra (5 Mai) nicht gleich günstig

aufgenommen wurde, so erregte dagegen Sartis Oper Frà

due litiganti il terzo gode (25 Mai) einen ungeheuren

Enthusiasmus

28

. Schröder schrieb am 26 Juli 1783: »die

welsche Oper hat großen Zulauf, und das deutsche

Schauspiel bleibt leer« (Meyer I S. 385).

So lebhaft auch Mozart wünschte für die deutsche

Oper thätig zu sein, so regten ihn doch die Leistungen

und Erfolge der italiänischen Oper gewaltig an und er

fand sich bald durch seine übermächtige Neigung für das

Theater auf das Gebiet gedrängt, wo er für jetzt allein

seine Kräfte geltend machen konnte. Welche

Schwierigkeiten es für ihn haben würde mit einer

italiänischen Oper anzukommen, das entging ihm freilich

auch nicht, aber es zog ihn unwiderstehlich dahin: so



suchte er denn auf alle Weise dies Ziel zu erreichen.

»Nun hat die italiänische opera buffa wieder hier

angefangen« schreibt er dem Vater (7 Mai 1783) »und

gefällt sehr. Der Buffo ist besonders gut, er heißt

Benucci. Ich habe leicht 100 – ja wohl mehr Büchel

durchgesehen – allein ich habe fast kein einziges

gefunden, mit welchem ich zufrieden seyn konnte –

wenigstens müßte da und dort vieles verändert werden.

Und wenn sich schon ein Dichter mit diesem abgeben

will, so wild er vielleicht leichter ein ganz neues machen –

und neu, ist es halt doch immer besser. Wir haben hier

einen gewissen Abbate da Ponte als Poeten – dieser hat

nunmehr mit der Correctur im Theater rasend zu thun, er

muß per obligo ein ganz neues Buch für den Salieri

machen, das wird vor 2 Monaten nicht fertig

29

– dann

hat er mir ein neues zu machen versprochen. Wer weiß

nun, ob er dann auch sein Wort halten kann oder will! –

Sie wissen wohl, die Herren Italiäner sind ins Gesicht

sehr artig – genug, wir kennen sie! Ist er mit Salieri

verstanden, so bekomme ich mein Lebtage keins – und

ich möchte gar so gern mich auch in einer welschen Oper

zeigen. Mithin dächte ich, wenn nicht Varesco wegen der

Münchner opera noch böse ist, so könnte er mir ein neues

Buch auf 7 Personen schreiben – basta , Sie werden am

besten wissen, ob das zu machen ist. Er könnte

unterdessen seine Gedanken hinschreiben und in

Salzburg dann wollten wir sie zusammen ausarbeiten.

Das Nothwendigste aber dabey ist, recht komisch im

Ganzen – und wenn es dann möglich wäre zwei gleich

gute Frauenzimmer-Rollen hineinzubringen – die eine

müßte seria , die andere aber mezzo carattere seyn, aber an



Güte müßten beide Rollen ganz gleich seyn. Das dritte

Frauenzimmer kann aber ganz buffa seyn, wie auch alle

Männer, wenn es nöthig ist. Glauben Sie daß mit dem

Varesco was zu machen ist, so bitte ich Sie bald mit ihm

zu sprechen.« Um Varesco geneigt zu machen ließ er ihn

noch wissen daß er auf 400 bis 500 Gulden Honorar

rechnen könne, weil der Poet in Wien den Ertrag der

dritten Vorstellung bekomme. Nach einiger Zeit fragte er

wieder an (7 Juni 1783): »Wegen dem Varesco wissen Sie

noch nichts? ich bitte Sie, vergessen Sie nicht – dieweil

ich in Salzburg wäre, könnten wir so schön daran

arbeiten, wenn wir unterdessen einen Plan haben.«

Ehe Mozart nach Salzburg reiste, erfuhr er im Juni

noch die Bestätigung seiner Furcht, daß er wie die

deutschen Künstler überhaupt bei der italiänischen Oper

nicht auf förderndes Entgegenkommen zu rechnen

hätten. Adamberger und die Lange traten am 30 Juni

zueist in Anfossis Curioso indiscreto auf und Mozart hatte

für beide dankbare Arien zum Einlegen geschrieben; wir

haben schon gesehen (III S. 274ff.), wie Salieri durch

Intriguen zu verhindern suchte daß dieselben gesungen

würden, obwohl ihm dies nur zum Theil gelang. Als

Mozart Ende Juli nach Salzburg kam, fand er Varesco

bereit zu dem Unternehmen, das sofort begonnen und

noch in Salzburg gefördert wurde.

Im Nachlasse Mozarts findet sich von Varescos Hand

geschrieben der erste vollständig ausgeführte Act und die

ausführliche prosaische Inhaltsangabe des zweiten und

dritten Acts der Oper L'oca del Cairo ( die Gans aus Cairo

). Der Inhalt derselben ist in der Kürze dieser
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.

Don Pippo , Marchese di Ripasecca, ein hochmüthiger



und eitler Narr, hat seine Gemahlin Donna Pantea durch

schlechte Behandlung gezwungen sich von ihm zu

entfernen; er hält sie für todt, sie lebt aber verborgen an

einem Ort jenseits des Meers. Biondello , den er haßt,

liebt seine Tochter Celidora , welche er mit dem Grafen

Lionetto di Casavuota vermählen will; er selbst hat sich in

deren Gesellschafterin Lavina verliebt und beabsichtigt

sie zu heirathen, während Calandrino , der Freund

Biondellos und Verwandte Panteas mit ihr einverstanden

ist. Beide Mädchen werden von ihm in einem befestigten

Thurm, der mit Mauer und Graben umschlossen ist,

sorgfältig gehütet. Im Gefühl seiner Sicherheit hat Don

Pippo sich verleiten lassen Biondello zu versprechen,

wenn er binnen Jahresfrist in den Thurm zu seiner

Tochter gelangte, wolle er ihm dieselbe zur Gemahlin

geben. Darauf hat Calandrino, der ein geschickter

Mechanicus ist, eine künstliche Gans gemacht, groß

genug daß sich ein Mann im Innern verbergen und den

Mechanismus in Bewegung setzen kann; diese ist zu

Pantea geschafft, welche als Mohrin verkleidet dieselbe

als ein Wunderwerk zur Schau stellen soll, Pippo hofft

man zu veranlassen sie den Mädchen zu zeigen damit auf

diese Weise Biondello in den Thurm gelange. Dafür

bedingt Calandrino sich aus, daß ihm der Freund Lavinas

Hand verschaffe.

Die Oper beginnt am Morgen des Jahrestags der

Wette; Don Pippo will Lavina heirathen und erwartet die

Ankunft des Grafen Lionetto, sein Haus ist erfüllt mit

den Vorbereitungen zum Fest: wie der Vorhang aufgeht,

läßt die gesammte Dienerschaft während eines Chores

sich frisiren. Zunächst lernt man das kokette



Kammermädchen Auretta und ihren Liebhaber, den

Haushofmeister Chichibio, in verschiedenen Situationen

kennen. Calandrino kommt in großer Verlegenheit,

Pantea ist nicht gekommen, ein heftiger Sturm läßt

fürchten daß sie ganz ausbleiben werde, es muß auf ein

Auskunftsmittel gedacht werden; er verspricht den

beiden die Hochzeit, wenn sie Don Pippo die Kleider

wegnehmen und ihn verhindern auszugehen, was sie

übernehmen. – Die Scene verwandelt sich. Celidora und

Lavina unterhalten sich auf einer Terrasse vor dem

vierten Stockwerk des Thurms, zu welcher sie steh

heimlich einen Zugang verschafft haben; dann treten die

Liebhaber unten, jenseits des Grabens auf, es entspinnt

sich ein zärtliches Gespräch im Quartett. Der neue Plan

ist nun rasch eine Brücke über den Graben zu schlagen

und den Thurm zu erklimmen. Im Finale kommen

Zimmerleute, es wird eifrig gearbeitet; allein Chichibio

und Auretta haben über dem Plaudern von der Hochzeit

nicht Acht gegeben, sie melden nun daß Don Pippo

dennoch ausgegangen sei, gleich darauf kommt er selbst,

ruft die Wache herbei, die Arbeit muß aufhören, die

Liebhaber sind geschlagen.

Im zweiten Act landet Pantea mit der Gans bei

starkem Unwetter; es ist Jahrmarkt, viel Volk versammelt,

das die Gans, angeblich aus Cairo, und ihre natürlichen

und verständigen Bewegungen anstaunt, darunter auch

Auretta und Chichibio, der darüber vergißt daß er

Einkäufe für die Mahlzeit machen soll und Don Pippo

das Wunder berichtet. Dieser läßt Pantea mit der Gans

kommen und bedauert nur daß die Gans nicht auch

sprechen könne; als Pantea ihm versichert, sie habe nur



aus Schrecken beim Sturm die Sprache verloren und

werde sie wieder erhalten, wenn sie in einem einsamen

Garten ein gewisses Kraut zu sich nehmen könne,

befiehlt Don Pippo erfreut Calandrino Pantea mit der

Gans in den Festungsgarten zu führen, damit auch die

beiden Mädchen sich daran ergötzen. Das Finale stellt

den Jahrmarkt vor, der in der Nähe des Thurms gehalten

wird, mit mancherlei Festlichkeiten; die Mädchen sehen

vom Fenster aus zu. Es entspinnt sich ein Streit, an dem

auch Biondello Theil nimmt, Don Pippo als Gerichtsherr

muß Recht sprechen; ein lächerlicher Handel wird vor

ihm geführt und endigt mit einem allgemeinen Tumult.

Während Pantea in einem Wirthshaus in der Nähe der

Festung Biondello sich in der Gans verbergen läßt und

dann sich in den Thurm begiebt, meldet Calandrino Don

Pippo daß Biondello aus Verzweiflung in einem Kahn

allein auf die stürmische See gefahren sei, was Auretta

weinend bestätigt. Höchst erfreut darüber begiebt sich

Don Pippo in einem lächerlichen Hochzeitszuge nach

dem Thurm, an dessen Fenster Celidora und Lavina mit

der Gans stehen und Scherz machen zur großen

Unterhaltung der versammelten Menge. Endlich

erscheint in dem großen Saal des Thurms Don Pippo mit

seiner Begleitung vor den beiden Mädchen und der Gans,

seines Siegs gewiß, um die Vermählung zu feiern, sobald

Graf Lionetto sich einstellen wird. Da bringt Chichibio

einen groben Absagebrief desselben. Als Don Pippo

darauf Lavina die Hand reichen will, tritt ihm Pantea in

ihrer wahren Gestalt entgegen, die Gans fängt an zu

reden, öffnet sich und Biondello tritt hervor: Don Pippo

ist außer sich, wird von allen verlacht, schließlich



verspricht er sich zu bessern – alle Liebenden werden

glücklich.

Wenn bei dieser summarischen Inhaltsangabe auch

manche einzelne komische und wirksame Züge

unterdrückt sind, so sind noch mehr Albernheiten

übergangen: der Totaleindruck einer abenteuerlichen und

witzlosen Handlung wird durch die Behandlung des

Einzelnen nicht aufgehoben. In der ersten Freude ein

neues Libretto zu haben, machte Mozart sich gleich in

Salzburg ans Componiren und nahm auch nach seiner

Rückkehr in Wien einzelne Scenen vor, die ihn

ansprachen; aber bald kamen ihm gewichtige Bedenken,

daß die Oper ohne bedeutende Veränderungen nicht auf

die Bühne gebracht werden könne. »Es fehlen nur noch

drei Arien«, schreibt er seinem Vater (6 Dec. 1783)
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»so

ist der erste Act von meiner Opera fertig. Die Aria buffa ,

das Quartett und das Finale kann ich sagen, daß ich ganz

vollkommen damit zufrieden bin und mich in der That

darauf freue. Darum wäre mir leid, wenn ich eine solche

Musique müßte umsonst gemacht haben, das heißt, wenn

nicht das geschieht, was unumgänglich nöthig ist. Weder

Sie, noch der Abbate Varesco, noch ich haben die

Reflexion gemacht daß es sehr übel lassen wird, ja die

Opera würklich fallen muß, wenn keine von den zwey

Haupt-Frauenzimmern eher als bis auf den letzten

Augenblick auf das Theater kommen, sondern immer in

der Festung auf der Bastei oder Rempart herumspazieren

müssen. Einen Act durch traue ich den Zusehern noch

so viel Geduld zu, aber den zweyten können sie

ohnmöglich aushalten, das kann nicht seyn. Diese

Reflexion machte ich erst in Linz, – und da ist kein ander



Mittel, als man läßt im zweyten Act etwelche Scenen in

der Festung vorgehen – ea niera della fortezza . Man kann

die Scene machen, wie Don Pippo Befehle giebt die Gans

in die Festung zu bringen, daß dann das Zimmer in der

Festung vorgestellt wird, worin Celidora und Lavina sind.

Pantea kömmt mit der Gans herein – Biondello schießt

heraus – man hört Don Pippo kommen, Biondello ist

nun wieder Gans. Da läßt sich nun ein gutes Quintett

anbringen, welches desto komischer seyn wied, weil die

Gans auch mitsingt. – Uebrigens muß ich Ihnen sagen,

daß ich über die ganze Ganshistorie nur deswegen nichts

einzuwenden hatte, weil zwey Männer von mehr Einsicht

und Ueberlegung als ich sich nichts dagegen einfallen

ließen, und das sind Sie und Varesco. Izt ist es aber noch

Zeit auf andere Sachen zu denken. Biondello hat einmal

versprochen daß er in den Thurm hineinkommt; wie er es

nun anfängt, ob er durch eine gemachte Gans oder durch

eine andere List hineinkömmt, ist nun einerley. Ich

dächte, man könnte viele komischere und natürlichere

Sachen vorbringen, wenn auch Biondello in

Menschengestalt bliebe. Zum Beyspiel könnte die

Nachricht, daß sich Biondello aus Verzweiflung daß es

ihm nicht möglich wäre in die Festung zu kommen den

Wellen übergeben habe, gleich am Anfange des zweiten

Acts geschehen, er könnte steh dann als ein Türk, oder

was weiß ich verkleiden und Pantea als eine Sklavin

(versteht sich als eine Mohrin) vorführen. Don Pippo ist

Willens die Sklavin für seine Braut zu kaufen; dadurch

darf der Sklavenhändler und die Mohrin in die Festung

um sich beschauen zu lassen. Dadurch hat Pantea

Gelegenheit ihren Mann zu cujoniren und ihm tausend



Impertinenzen anzuthun, und bekommt eine bessere

Rolle, denn je komischer die welsche Opera ist, desto

besser. – Nun bitte ich Sie dem Herrn Abbate Varesco

meine Meynung recht begreiflich zu machen, und ich

ließe ihn bitten fleißig zu seyn – ich habe auf die kurze

Zeit geschwind genug gearbeitet. Ja, ich hätte den ganzen

ersten Act fertig, wenn ich nicht noch in einigen Arien in

den Wörtern Veränderungen brauchte, welches ich aber

bitte ihm izt noch nicht zu sagen.«

In der Nachschrift bittet er noch einmal den Varesco

recht zu bereden und zu pressiren. Bei näherer

Ueberlegung aber fand er daß er noch zu viel

zugestanden habe, und schon nach wenigen Tagen

schrieb er (10 Dec. 1783): »Thun Sie Ihr Möglichstes daß

mein Buch gut ausfällt. Ich wollte wünschen, ich könnte

die zwey Frauenzimmer auch im ersten Act, wenn sie die

Arien singen, von der Bastey herabbringen, will ihnen

gern erlauben, daß sie das ganze Finale oben singen.« Zu

dieser Aenderung war Varesco gleich bereit, sie war

durch einen Scenenwechsel leicht zu bewerkstelligen –

die Umarbeitung liegt dem ursprünglichen Text bei –,

aber auf Weiteres scheint er sich nicht haben einlassen zu

wollen. Ob er von seiner »Ganshistorie« so

eingenommen war daß er sie nicht aufgeben mochte, ob

er sich vor ferneren endlosen Zumuthungen fürchtete,

oder was er sonst für Gründe hatte – wer kann das

wissen? kurz, eine Radicalcur wurde mit dem Text nicht

vorgenommen, und Mozart ließ, so leid es ihm thun

mochte, die Oper liegen.

Außer einem Recitativ und der flüchtigen Skizze einer

Tenorarie sind sechs Stücke des ersten Acts im



Partiturentwurf erhalten, in dem wie gewöhnlich die

Singstimmen mit dem Baß vollständig ausgeschrieben,

die Ritornells wie die Begleitung in einzelnen

Instrumenten mehr oder weniger genau angedeutet sind
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. Vier Stücke gehören Auretta und Chichibio an; der

Vergleich mit Figaro liegt nahe, und wenn auch Chichibio

bei weitem kein Figaro ist, so kommt Auretta der

Susanne doch schon um vieles näher. Die Situation ihrer

Arie (2) ist nicht übel ausgedacht. Calandrino, der von

Auretta gehört hat, daß Chichibio sehr eifersüchtig sei,

umarmt sie zum Scherz und fragt: »Was würde Chichibio

sagen, wenn er dies sähe?« Indem kommt dieser wirklich

und Auretta, welche thut als ob sie ihn nicht bemerkt,

singt nun

 

Se fosse qui nascoso

Quell' Argo mio geloso,

O, poverina me!

 

Direbbe: »O maledetta,

Pettegola, fraschetta!

La fedeltà dov' è?«

 

Pur sono innocente,

Se fosse presente,

Direbbe tra se:

 

»O qui non c'è pericolo,

Un caso si ridicolo

Goder si deve affè.«

 

Die musikalische Auffassung der Gegensätze, welche

in diesem Text liegen, ist ungemein launig und graziös,

und namentlich die Spitze, in die das Ganze ausläuft: O



qui non c'è pericolo ist so reizend schalkhaft, wie nur etwas

im Figaro. Die komische Arie des Chichibio (3) ist im

echt italiänischen Buffostil gehalten, und auf ein

geläufiges Parlando berechnet; nach den Andeutungen im

Ritornell zu schließen sollte sie ein eigenthümliches

Colorit auch durch die Instrumentation erhalten. Auch in

dem kürzeren der beiden Duetts zwischen Auretta und

Chichibio (4) war dem Orchester, wie die einzelnen

Notirungen erkennen lassen, eine bedeutende Rolle

zugedacht. Bedeutender aber, und auch breiter angelegt

ist das erste Duett (1), in welchem Auretta den

eifersüchtigen Chichibio hergebrachtermaßen zu hänseln

und dann auch wieder zu versöhnen weiß. Das Ganze ist

in der abwechselndsten Laune bewegt und unterhaltend,

aber in dem Motiv

 

das vom Orchester ausgeführt und von den Singstimmen

umspielt wird ist Innigkeit und Grazie auf so

eigenthümlich schöne Weise gemischt, wie es wohl nur

Mozart gelungen ist.

Dann sind noch zwei größere Ensembles im Entwurf

da. Das Quartett (6), in welchem die Liebenden sich aus

der Ferne unterhalten, tritt mehr aus dem Buffocharakter

heraus, die zartere Empfindung waltet vor; obgleich sie

der Situation gemäß als eine gemeinsame dargestellt ist,

werden doch die einzelnen Liebespaare merklich

unterschieden und die Grundzüge einer Charakteristik,

welche im Verlauf der Oper schärfer hervorgetreten

wäre, sind schon hier unverkennbar. Dagegen ist das



Finale (7) ganz und gar im lebhaftesten Buffoton

gehalten. Anfangs sind die Liebenden mit vollem Eifer

beim Bau der Brücke und geben sich den heitersten

Hoffnungen hin, dann tritt die Aufregung der gespannten

Erwartung ein und als Don Pippo wirklich erscheint,

bricht ein allgemeiner Tumult aus. Es liegt in der Natur

dieser Situation daß weder die reiche Abwechslung noch

der Adel tieferer Empfindung, die wir in anderen Finales

bewundern, hier zu Tage kommen, es ist vielmehr zum

Erstaunen daß in dieser lang andauernden Bewegung der

frische Zug und die wachsende Steigerung nicht aufhört.

Die letztere ist namentlich in dem letzten Presto ganz

außerordentlich; hier tritt auch – gegen die Gewohnheit

der komischen Oper – der Chor selbständig und zwar

sehr wirkungsvoll hinzu, der Vocaleffect ist wahrhaft

grandios und der Schlußsatz steht keinem der späteren

nach. In diesem Finale erhält man auch eine Probe des

Stils, in welchem die Figur Don Pippos gehalten werden

sollte. Schon das kleine Andante maestoso: Io sono offeso! La

mia eccellenza, la prepotenza soffrir non de zeigt die Anlage zu

einer der großartigsten Buffopartien, wie sie in dieser Art

in keiner der anderen Opern vorkommt.

Von allen diesen Sätzen haben wir freilich nur einen

schwachen Schattenriß. Man versuche sich in

entsprechenden Stücken aus Figaro und Don Giovanni

das Orchester bis auf den Baß und Andeutungen

einzelner Motive in wenigen Takten wegzudenken – wie

viel schwächer, farbloser wird das Bild welches

zurückbleibt. So kann man auch hier kaum annähernd

eine Vorstellung gewinnen, welches Leben Mozart bei

der vollständigen Ausführung diesen Skizzen durch seine



Detailzüge und glänzendes Colorit verliehen hätte. Die

sichere Meisterhand verrathen sie, wie sich bei einem

Werk dieser Zeit von selbst versteht, durchgängig und für

das Studium gewähren sie allerdings grade so wie sie sind

ein eigenthümliches Interesse.

Wer kann sagen, ob es nicht Mozart, wenn er die

Oper vollendet hätte, gelungen wäre, die großen

Schwächen des Textes vergessen zu machen? Indessen

scheint er das selbst nicht gehofft zu haben, da er sie

liegen ließ, nachdem sie, mit solchem Eifer begonnen,

schon so weit vorgerückt war. Aber seinen Plan gab er

deshalb keineswegs auf und da er zunächst auf ein neues

Textbuch keine Aussicht hatte, wählte er unter den vielen

Textbüchern, welche er sich verschafft hatte, eins aus,

das er allenfalls auf die Bühne zu bringen hoffen konnte.

Es war Lo sposo deluso ( der gefoppte Bräutigam ) von

einem mir unbekannten Verfasser
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. Daß es ein bereits

benutzter Text war geht auch daraus hervor, daß Mozart

in der Abschrift, welche ihm ein des Italiänischen

unkundiger Copist gemacht hatte, die ursprünglichen

Namen der Personen zum Theil geändert hat. Es ist für

das Verständniß der von Mozart componirten Stücke
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nicht nöthig den ziemlich complicirten und wenig

ansprechenden Inhalt der ganzen Oper darzulegen; das

ausführliche Verzeichniß der Personen, welchen Mozart

die Namen der Sänger beigeschrieben hat, denen er die

Rollen zudachte, wird zur Orientirung genügen
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. Es

treten also auf

 

Prinio Buffo caricato. Bocconio [Sem pronio] Papparelli, uomo

sciocco e facoltoso, promesso in marito ad Eugenia .



 

Sigre. Benucci .

 

Primia Buffa. Eugenia [Emilia] , giovane Romana di nobili

natali, alquanto capricciosa e promessa in consorte a Bocconio, ma

fida amante di Don Asdrubale

 

Sgra. Fischer .

 

Primo mezzo carattere. Don Asdrubale [Annibale] , uffiziale

Toscano, molto coraggioso ed amante di Eugenia .

 

Sigre. Mandini .

 

Seconda Buffa. Bettina [Laurina] , nipote di Bocconio, ragazza

vana ed inamorata di Don Asdrubale .

 

Sgra. Cavalieri .

 

Secondo Buffo caricato. Pulcherio [Fer nando] , sprezzator delle

donne, ed amico di Bocconio .

 

Sgre. Bussani .

 

Secondo Buffo mezzo carattere. Gervasio , tutore di Eugenia, che

poi inamorasi di Metilde .

 

Sgre. Pugnetti .

 

Terza Buffa. Metilde , virtuosa di canto e ballo, anch' essa

inamorata di Don Asdrubale, finta amica di Bettina.



 

Sgra. Teiber .

 

Die Zeit, in welcher Mozart sich mit diesem Text

beschäftigte, ergiebt sich etwas genauer aus dem

Umstande daß Nancy Storace , welcher die Rolle der

Eugenia zugedacht war, als Signora Fischer aufgeführt ist.

Kelly erzählt ( Remin . I p. 231f.) daß die Storace sich

verleiten ließ, einen englischen Violinvirtuosen, Dr .

Fisher
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, der auf einer Kunstreise nach Wien kam, zu

heirathen; daß es aber bald nachher bekannt wurde,

Fisher mißhandle seine Frau, die in Wien als Sängerin

und ihres Charakters wegen allgemein beliebt war, worauf

der Kaiser den gewaltthätigen Ehemann aus Wien

entfernte. Dies war im Jahr 1784, und da N. Storace

später nie den Namen ihres Mannes geführt hat, konnte

sie Mozart wohl nur kurze Zeit nach ihrer Verheirathung

so nennen.

Beim Beginn der Oper ist Bocconio , der die Ankunft

seiner Braut erwartet, noch bei der Toilette um sich

glänzend herausputzen zu lassen; sein Freund Pulcherio ,

der Weiberfeind, ist zugegen und macht sich über ihn

lustig, nicht minder Don Asdrubale und Bettina , welche

ihrem Oheim erklärt daß sie, wenn er ihr nicht jetzt einen

Mann zu verschaffen wisse, ihm und seiner Frau keine

ruhige Stunde im Hause lassen werde. Während er sich

ihrer zu erwehren sucht, wird gemeldet die Braut sei so

eben angelangt, die Verwirrung steigert sich, da er noch

nicht bereit ist sie zu empfangen und alle um so lebhafter

ihn umdrängen. Mozart hat dieses Quartett mit der

Ouverture zu einem Satz verbunden, so daß diese



unmittelbar in die erste Scene einleitet. Eine lustige

Fanfare von Trompeten und Pauken allein fängt an, die

vom ganzen Orchester brillant wiederholt wird – wir sind

gleich mitten im Jubel einer festlichen Hochzeit und so

geht es in munterer Laune fort. Der Satz erinnert in

seiner Anlage ohne bestimmte Reminiscenzen an die

Ouvertüre zu Figaro, der er allerdings an Schwung und

Feinheit nicht gleich kommt. Das geräuschvolle Treiben

wird durch ein zartes Andante

3

/

8

unterbrochen, in

welchem Saiten- und Blasinstrumente mit einander

abwechseln, das leicht auf die zarteren

Liebesempfindungen hindeutet, welche im Drama doch

auch zur Geltung kommen. Die Fanfare ertönt wieder,

der Vorhang geht auf und indem das Allegro im

Wesentlichen wiederholt wird, dient der Instrumentalsatz

nun als die Grundlage auf der die Singstimmen sich frei

bewegen; er ist dadurch wie in eine höhere Sphäre

gehoben, alle einzelnen Züge treten schärfer, lebendiger

hervor und der Zuhörer, der das Ganze seiner

allgemeinen Bedeutung nach schon in sich aufgenommen

hat, erfreuet sich des erhöheten Genusses, daß ihm

dasselbe nicht blos reicher und glänzender bearbeitet

sondern wie in neuer Beleuchtung vorübergeführt wird.

Das ganze Ensemble ist nicht allein durch heitere Laune

und charakteristische durchaus dramatische Lebendigkeit

ausgezeichnet, sondern zeigt schon durch seine Anlage

ganz besonders deutlich die eigenthümliche Kunst

Mozarts Orchester und Singstimmen sich völlig frei und

selbständig bewegen zu lassen, so daß sie doch in jedem

Moment als unauflöslich mit einander verbundene

Glieder eines Ganzen erscheinen. Der auch dem Umfang



nach bedeutende Satz ist zwar nur im Entwurf

vorhanden, aber dieser ist schon etwas über die erste

Anlage hinaus bearbeitet, außer den Singstimmen sind die

Saiteninstrumente fast überall vollständig ausgeschrieben

und die hauptsächlichsten Eintritte der Blasinstrumente

wenigstens angezeigt, so daß man sich nach diesen

Andeutungen ein einigermaßen genügendes Bild von dem

Satz machen kann, der in seiner Vollendung eine

glänzende Einleitung zu der Oper abgegeben haben

würde.

Zwei Arien sind nur in den gewöhnlichen Skizzen

vorhanden, Singstimme und Baß vollständig mit

einzelnen Andeutungen der Violine. Bei der Sopranarie

(3) geben aber diese Umrisse eine so feste

charakteristische Zeichnung, daß sie sich, wenn man den

Blick darauf richtet, wie von selbst belebt und man sogar

den bestimmten Eindruck einer vollen und glänzenden

Instrumentation zu erhalten glaubt. Der karikirte Stolz

der Römerin Eugenia ist gleich in den ersten Textworten

hinreichend bezeichnet:

 

Nacqui all' aura trionfale

Del Romano Campidoglio,

E non trovo per le scale

Che mi venga ad incontrar?

 

Der Contrast zwischen feierlicher Grandezza und

zungengeläufigem Ereifern ist dadurch gegeben; die

Hauptaufgabe ist beide so gegeneinander abzuwägen, daß

sie nicht als absolute Gegensätze äußerlich

nebeneinander gestellt erscheinen, sondern als

naturgemäße Aeußerungen eines bestimmten Charakters



begreiflich werden. Es ist also eine gewisse Mäßigung

erforderlich, welche hier wie immer in einer größeren

Vertiefung der künstlerischen Auffassung in das Wesen

des darzustellenden Gegenstandes begründet ist; sie ist

um so mehr erforderlich, da es um die Darstellung einer

Frau sich handelt, welche auch durch karikirende

Behandlung nicht in der Art häßlich werden darf, wie es

beim Manne ertragen werden kann ohne die komische

Wirkung zu beeinträchtigen. Das Wesen der Karikatur,

welches in dem einseitigen Hervorheben einzelner

charakteristischer Züge eines Individuums auf Kosten

anderer, minder bezeichnender besteht, macht ihre

Anwendung für die musikalische Darstellung überhaupt

schwierig und bedenklich. Denn die äußerlichen Mittel

der Darstellung, durch deren Uebertreibung der Musiker

karikiren kann, sind ziemlich beschränkt und ihr Reiz ist

leicht abgestumpft; der eigentliche Kern dessen was die

Musik ausdrücken kann ist aber stets die Empfindung,

und den Ausdruck derselben zu übertreiben, um dadurch

eine komische Wirkung zu erzielen, ist sehr gefährlich,

weil der Musik in den meisten Fällen die Mittel fehlen,

durch welche Poesie und bildende Kunst das in der

Karikatur hervortretende Mißverhältniß nicht als ein

verkehrtes und häßliches, sondern als ein heiteres und

komisches erscheinen lassen. In dem gegebenen Falle

würde der bloße Contrast zwischen übertriebenen

Aeußerungen stolzer Vornehmthuerei und scheltender

Geschwätzigkeit keinen komischen, sondern einen

widrigen Eindruck machen. Mozart hat mit dem tiefen

Gefühl für wahre Charakteristik, das ihn vor allen

auszeichnet, auch hier die Empfindung eines wahren und



echten Stolzes als das Grundelement der musikalischen

Darstellung aufgefaßt, die daher auch einen durchaus

würdigen und bedeutenden Charakter hat. Der an sich

berechtigte Stolz wird nur durch zufällige Impulse

verleitet sich in einer verkehrten Richtung und Weise zu

äußern, und dieser vorübergehende Widerspruch mit sich

selbst bringt eine komische Wirkung hervor. Mit

richtigem Takt hat Mozart um dies auf musikalische

Weise zu erreichen sich an die bestimmt überlieferten

Formen der Opera seria für den Ausdruck des Heroischen

gehalten; an diese klingt die Arie in charakteristischen

Wendungen z.B. in den weiten Sprüngen der Melodien,

in den bravurmäßigen Triolenpassagen u. dgl. m. ganz

bestimmt an. Diese an sich wahre Ausdrucksweise tritt

aber in Widerspruch theils mit der augenblicklichen

Situation, wie das schon die Textworte ergeben, theils mit

den nicht minder charakteristischen Aeußerungen des

Scheltens, das sich für den Stolz nicht schickt; die

widersprechenden Aeußerungen sind aber

zusammengehalten durch den Grundcharakter des

Ganzen, aus welchem beide naturgemäß hervorgehen,

und so entspricht die musikalische Darstellung ohne über

die Schranken des eigenen Gebietes hinauszugreifen

vollkommen der ihr durch das Drama gebotenen

Aufgabe. Umfang und Verwendung der Stimmmittel läßt

übrigens deutlich erkennen, daß Mozart die Storace im

Auge hatte, für welche später die Susanne geschrieben ist.

Bei der zweiten Arie (4) des Pulcherio läßt die

skizzenhafte Ueberlieferung ungleich mehr zu wünschen

übrig. Eugenia und Bocconio sind nach dem ersten

Empfang ziemlich unfreundlich zusammengerathen, der



dienstfertige Freund sucht zu versöhnen, er macht

Bocconio auf Eugenias Schönheit, diese auf Bocconios

Liebenswürdigkeit aufmerksam, und während er von

einem zum andern geht und vermittelt, schildert er für

sich das glänzende Elend, welches er aus dieser Ehe

hervorgehen sieht. Verschiedene contrastirende Motive

sind durch die Situation geboten, welche in der Arie auf

mannigfache Art in ein lebhaftes Wechselspiel gesetzt

und. Die Skizze giebt aber nur die allgemeine Anlage zu

erkennen, die eine der unterhaltendsten Buffoarien

verspricht, allein ein sehr wesentlicher Theil der

Ausführung fiel unverkennbar dem Orchester zu, und die

äußerst knappen Andeutungen lassen von der seinen

Detailmalerei, die man hier erwarten darf, keine auch nur

annähernde Vorstellung fassen. Man kann sich an die

Arie der Susanne , während sie den Pagen ankleidet (II,

3), oder des Don Giovanni während er Massetto und

seine Begleiter instruirt (II, 4) erinnern um sich die Art zu

vergegenwärtigen; hätten wir auch von diesen nur die

Singstimme und den Baß, wer würde ahnen, was für ein

reges Leben und Treiben sich jetzt im Orchester

entfaltet?

Ganz vollständig ausgearbeitet ist ein Terzett (5)

zwischen Eugenia, Don Asdrubal e und Bocconio , von

dem nur zu bedauern ist daß es nicht in eine der späteren

Opern hat aufgenommen werden können, damit man es

von der Bühne höre. Don Asdrubale kommt um

Bocconios Braut zu begrüßen, mit Erstaunen erkennen

sich die Liebenden. Eugenia, welche glaubte daß

Asdrubale im Krieg getödtet sei, fällt vor Ueberraschung

halbohnmächtig auf einen Sessel, worauf Bocconio



davoneilt um Erfrischungen zu holen. Kaum ist er fort,

so überhäuft Asdrubale, der auf dem Wege nach Rom ist

um sich dort mit Eugenia zu vermählen, sie mit

Vorwürfen, da er sie für treulos hält und wirst sich

verzweiflungsvoll in einen Sessel. Eugenia hat sich

soeben erhoben, da kommt, ehe sie sich dem Asdrubale

erklären kann, Bocconio wieder und findet nun zu

seinem Staunen die Scene vollständig verändert. Mit

diesem Moment beginnt das Terzett, welches die

Verwirrung und Verlegenheit der drei Personen, die nicht

wissen wie sie mit den anderen dran sind und in der

äußersten Spannung doch an sich halten müssen, in der

reizendsten Weise ausdrückt. Das Orchester führt auch

hier in seiner durchaus selbständigen Haltung den Faden

fort, an den die Singstimmen sich anschließen, bald

einzeln, abgebrochen, wie die Situation es verlangt, bald

zusammen; wo namentlich der scharf accentuirte

Ausdruck des unwillkührlich hervorbrechenden

Schmerzgefühls gegenüber der ängstlichen

Zurückhaltung, die übrigens in dem Terzett vorherrscht,

von vortrefflicher Wirkung ist. Meisterlich ist auch hier

die Haltung des Ganzen, die, obwohl sie der tief

bewegten Gemüthsstimmung der Hauptpersonen gemäß

ernsthaft ist, doch nicht einen eigentlich tragischen

Charakter annimmt und das Gebiet der komischen Oper

nicht überschreitet; und zwar ist das nicht etwa durch die

Beimischung eines komischen Elements in der Person

Bocconios erreicht, der sich vielmehr ganz richtig der

Stimmung der beiden anderen nähert, sondern durch den

Ton des Ganzen, der bei voller Wahrheit im Ausdruck

des Einzelnen von einer Heiterkeit durchdrungen ist, die



den Zuhörer über das Gefühl der ängstlichen

Verlegenheit, von dem die handelnden Personen

befangen sind, völlig hinaushebt.

Auch diese Oper wurde nicht vollendet und mit einer

dritten scheint es beim ersten Anlauf geblieben zu sein.

Das Männerterzett, welches in doppeltem Entwurf

erhalten und bereits (III S. 442ff.) besprochen worden ist,

bildete die erste Scene einer komischen Oper. Da nun

eine Oper von Accoromboni Il regno delle Amazoni nach

Fetis zuerst im Jahr 1782 in Parma, dann auch auf

anderen Bühnen z.B. 1784 in Florenz
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mit Beifall

aufgeführt worden ist, so kann man den Textworten nach

wohl nicht zweifeln, daß unter den vielen »Bücheln«

welche Mozart durchgesehen hatte sich auch dieses

befand, das ihn wenigstens zu einem Versuch veranlaßte,

der sicher in dieselbe Zeit mit den beiden eben

erwähnten fällt.

Schwerlich war es die Beschaffenheit der Textbücher

allein, welche Mozart abhielt eine Oper zu vollenden,

sondern die Aussichtslosigkeit sie zur Aufführung zu

bringen. Die glänzende Aufnahme, welche die

italiänischen Maestri, namentlich Sarti und Paisiello

fanden, ließen den deutschen Meister nur um so mehr

zurücktreten; der außerordentliche Triumph, welchen

Paisiello und Casti mit ihrem Re Teodoro feierten (III S.

303f.) – dessen erste Aufführung am 23 August 1784

Mozart eine Erkältung und in Folge davon eine

gefährliche Krankheit (III S. 242) zuzog – schreckte

sogar Salieri zurück. Er hatte schon eine Oper Il ricco d'un

giorno begonnen, legte sie aber zurück, weil er sich nicht

trauete dem Re Teodoro damit die Spitze zu bieten und zog



es vor, von Gluck empfohlen und begünstigt in Paris die

Oper Les Danaides aufzuführen
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. Durch die glänzende

Aufnahme, welche sie dort gefunden hatte, mit neuem

Ruhm gekrönt kehrte er nach Wien zurück und

vollendete nun die italiänische Oper, nachdem der erste

Enthusiasmus für die Rivalin verrauscht war. Sie wurde

am 6 December 1784 gegeben, gefiel aber durchaus nicht
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. Für Mozart zeigte auch das Jahr 1785 noch keine

günstigen Aspecten – da erschien Hülfe von einer Seite,

woher er sie nicht erwartete.

Wir sahen bereits daß der Theatraldichter da Ponte

Mozart schon im Mai 1783 ein Textbuch versprochen

hatte und daß dieser zu einem Italiäner, zumal wenn er

mit Salieri einverstanden wäre, nicht viel Zutrauen hatte

(S. 161). Allerdings war da Ponte damals mit Salieri sehr

vertraut
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. Er war, nachdem er aus dem Gebiet der

Republik Venedig, wo er als Lehrer an mehreren Schulen

durch freie Grundsätze und Lebensweise Anstoß

gegeben hatte, verbannt worden war, nach einem kurzen

Aufenthalt in Görz und Dresden durch den Dichter

Mazzola an den ihm befreundeten Salieri warm

empfohlen nach Wien gekommen, als dort die

italiänische Oper eingerichtet wurde. Durch Salieris

Einfluß war ihm von Joseph II, der ihn dann

fortwährend protegirte, die Stelle eines Theatraldichters

übertragen worden; er hatte also alle Ursache Salieri

ergeben zu sein. Sein erster Versuch war eben die Oper Il

ricco d'un giorno , die er selbst für keineswegs gelungen

erklärte; Salieri schrieb den unglücklichen Erfolg

derselben, der ihn Paisiellos glänzendem Auftreten

gegenüber um so empfindlicher traf, einzig und allein



dem Dichter zu und schwur, er wolle sich eher die Finger

abhacken lassen als wieder einen Vers von da Ponte in

Musik setzen. Es konnte ihm nicht schwer werden auch

für sich von Casti einen Operntext zu erlangen, La Grotta

di Trofonio; und mit dieser Oper, welche am 12 October

1785 zuerst gegeben wurde, machte er großes Glück
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.

Nun sah sich aber da Ponte in seiner Stellung bedroht,

denn Casti war sein Nebenbuhler und erklärter Gegner.

Als witziger und galanter Dichter längst in anerkanntem

Ruf, mit den einflußreichsten Personen bekannt und

namentlich vom Grafen Rosenberg seit langer Zeit aufs

eifrigste begünstigt, suchte er an Metastasios Stelle poeta

Cesareo zu werden. Da Ponte, der am Theater Metastasios

Platz gewissermaßen einnahm, aufkommen zu lassen war

daher nicht grade sein Interesse; er suchte ihn durch Lob

und Tadel gleichmäßig zu discreditiren und persiflirte ihn

persönlich in der Operette Prima la musica , indem er ihn

als Theaterdichter kenntlich aber keineswegs

schmeichelhaft porträtirte
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. Da Ponte mußte also vor

allem fähige Componisten zu gewinnen suchen, welche

seine Operntexte zu Ehren brachten.

Vincent Martin
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, Lo Spagnuolo genannt, hatte in den

letzten Jahren einige Opern geschrieben, welche in Italien

mit Beifall gegeben waren, namentlich hatte die Storace,

ehe sie nach Wien kam, in Venedig mit einer derselben

Furore gemacht (Kelly Remin . I p. 189f.). Dies mochte

eine Veranlassung für ihn sein nach Wien zu gehen, wo

ihn die Gemahlin des spanischen Gesandten unter ihren

mächtigen Schutz nahm. Vom Kaiser aufgefordert

bearbeitete da Ponte für ihn die Oper Il burbero di buon core

nach Goldonis Lustspiel, welche am 4 Januar 1786 zum



erstenmal aufgeführt vollständigen Succeß gewann. Auch

für Gazzaniga schrieb er nun die Oper Il finto cieco

(aufgeführt 20 Jan. 1786) und für Righini Il Demogorgone

(aufgeführt 12 Juli 1786), welche beide keinen

sonderlichen Erfolg hatten. Allein nicht zufrieden mit

diesen Componisten, welchen er selbst weniger zutraute,

warf er sein Auge auf Mozart . Mit der größten

Bestimmtheit behauptet da Ponte ( mem. II p. 68), es sei

wesentlich das Verdienst seiner Entschlossenheit und

Festigkeit daß Mozart trotz der Cabalen seiner Gegner

seine großen Meisterwerke auf die Bühne gebracht habe,

er spricht die Hoffnung aus, daß eine unparteiische und

wahrheitsliebende Darstellung ihm diese Anerkennung

werde zu Theil werden lassen. Wir folgen also zunächst

seinem Bericht, obgleich die Controle anderer

Nachrichten bei manchen Umständen Berichtigungen

und Zweifel ergeben wird
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.

Baron Wezlar , ein großer Musikliebhaber, in dessen

Hause Mozart eine Zeitlang gewohnt hatte (III S. 237),

hatte die Bekanntschaft desselben mit da Ponte vermittelt

und erwies sich auch bei dieser Gelegenheit als ein

großmüthiger Gönner. Da Mozart auf da Pontes

Befragen die größte Neigung bezeigte eine Oper zu

schreiben aber auch die Furcht aussprach, sie werde nicht

zugelassen werden, erbot sich Baron Wezlar für den Text

dem Dichter ein angemessenes Honorar zu zahlen und

die Aufführung der Oper, wenn die Schwierigkeiten in

Wien unübersteiglich sein sollten, in London oder Paris

zu erwirken. Im Vertrauen auf die Gunst und Einsicht

des Kaisers indessen lehnte da Ponte dies Anerbieten ab.

Als nun über das zu wählende Sujet verhandelt wurde,



sprach Mozart den Wunsch aus, da Ponte möge das

Lustspiel von Beaumarchais Le Mariage de Figaro –

welches nach langwierigen Schwierigkeiten am 27 April

1784 zum erstenmal gegeben alle Welt beschäftigte – als

Oper bearbeiten. Die Bearbeitung war diesem eine leichte

Sache, aber eine große Schwierigkeit lag darin daß der

Kaiser die Aufführung des Lustspiels seiner Anstößigkeit

wegen auf dem Nationaltheater verboten hatte. Indessen

auch diese hoffte da Ponte zu besiegen; er verabredete

mit Mozart daß sie ihre Unternehmung geheim halten

wollten, machte sich an den Text und allmählich, sowie er

mit demselben vorrückte, schrieb Mozart die Musik dazu:

in sechs Wochen war alles fertig . Glücklicherweise

bedurfte man gerade neuer Opern; da Ponte ging ohne

mit Jemand zu reden zum Kaiser und sagte ihm, was

geschehen sei. Dieser hatte Bedenken; Mozarts wegen,

der zwar ein trefflicher Instrumentalcomponist sei, aber

erst eine Oper geschrieben habe, an der nicht allzuviel sei

( non era gran cosa ), und des Stücks wegen, das er ja

verboten habe. Da Ponte erklärte daß er für Mozart

ebensowohl einstehe als für das Stück, welches durch die

für die Oper nothwendigen Aenderungen und

Abkürzungen aufführbar geworden sei; der Kaiser gab

nach, ließ Mozart sogleich mit der Partitur zu sich

bescheiden und befahl, nachdem er einige Stücke gehört

hatte, daß die Oper aufgeführt und sogleich einstudirt

werden solle. Damit waren nun außer den Gegnern

Mozarts auch Casti und auf dessen Antrieb Graf

Rosenberg, der auch diese Art von Musik nicht liebte
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,

sehr unzufrieden, und dieser machte Schwierigkeiten wo

er nur konnte. Einen Zug der Art erzählt da Ponte. Der



Regisseur Bussani (der Sänger, für welchen die Partie des

Bartolo bestimmt war) meldete dem Grafen Rosenberg

daß im Figaro – im dritten Act bei der

Hochzeitsfeierlichkeit, während Susanna dem Grafen das

Billet zusteckt – ein Ballet angebracht sei. Dieser ließ den

Dichter kommen, erinnerte ihn daß der Kaiser kein Ballet

wolle, und riß ohne auf die Einwendungen zu hören die

Scene aus dem Textbuch heraus. Mozart war außer sich,

als er diese Neuigkeit erfuhr, wollte den Grafen zur Rede

stellen, Bussani prügeln, sich an den Kaiser wenden, die

Partitur zurücknehmen – es kostete Mühe ihn zu

beruhigen. In der Generalprobe war der Kaiser zugegen.

Dem Befehl Rosenbergs gemäß blieb das Ballet fort,

Susanna und der Graf machten während alles still war

ihre nun unbegreiflichen Gesten; erstaunt fragte der

Kaiser, was denn das zu bedeuten habe, und befahl, als

ihm da Ponte die nöthigen Aufklärungen gegeben hatte,

sogleich für ein anständiges Ballet zu sorgen.

Diese Erzählung giebt, wenn auch da Ponte seine

eigene Rolle etwas wichtiger gemacht hat, im Ganzen

gewiß ein richtiges Bild der Verhältnisse, unter denen

Mozarts Figaro zur Aufführung kam; denn wenn Kelly

erzählt Mozart sei durch Spezialbefehl des Kaisers

berufen worden eine Oper zu schreiben und habe den

Figaro gewählt, so läßt sich das allenfalls mit da Pontes

Darstellung in Einklang bringen. Mozart begann seine

Arbeit im Herbst 1785, denn in einem Briefe des Vaters

an die Tochter (11 Nov. 1785) heißt es: »Endlich [nach

einem Stillschweigen von 6 Wochen] habe vom 2 Nov.

einen Brief von Deinem Bruder erhalten und zwar in 12

Zeilen. Er bittet um Verzeihung, weil er über Hals und



Kopf die Opera Le nozze di Figaro fertig machen muß. Er

hat um den Vormittag zum Schreiben frey zu haben alle

seine Scolaren auf den Nachmittag verlegt. An der Musik

zweifle ich nicht. Das wird ihm aber vieles Laufen und

Disputiren kosten, bis er das Buch so eingerichtet

bekommt, wie er es zu seiner Absicht zu haben wünscht:

und er wird immer daran geschoben und sich hübsch

Zeit gelassen haben nach seiner schönen Gewohnheit,

nun muß er auf einmal mit Ernst daran, weil er vom

Grafen Rosenberg getrieben wird.« Das Drängen

Rosenbergs stimmt nicht recht mit der heimlichen

Vollendung der Oper von der da Ponte erzählt, man sieht

wohl, er hat seine Geschichte dramatisirt. Ob die Oper

wirklich in sechs Wochen geschrieben worden ist mag

dahin gestellt bleiben; daß Mozart sie in seinem

Verzeichniß unter dem 29 April 1786 eingeschrieben hat
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beweist nur daß er sie damals unmittelbar vor der

Aufführung (1 Mai) durch das Niederschreiben der

Ouverture abschloß
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. Bis zur Aufführung waren aber

noch Schwierigkeiten zu überwinden, von denen da

Ponte nichts meldet.

»Es waren drei Opern auf dem Tapet«, erzählt Kelly,

»eine von Righini ( Il Demogorgone ), eine von Salieri ( La

grotta di Trofonio ) und eine von Mozart. Sie waren so

ziemlich gleichzeitig zur Aufführung fertig und jeder

Componist nahm das Recht für sich in Anspruch seine

Oper zuerst aufzuführen, dadurch entstand große

Uneinigkeit und es bildeten sich Parteien. Der Charakter

der drei Männer war sehr verschieden. Mozart war

auffahrend wie Schießpulver und schwur die Partitur

seiner Oper ins Feuer zu werfen, wenn sie nicht zuerst



auf die Bühne käme; seine Ansprüche wurden von einer

eifrigen Partei unterstützt
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. Im Gegentheil arbeitete

Righini wie ein Maulwurf im Dunkeln um den Vorsprung

zu gewinnen. Der dritte Candidat war Hofkapellmeister,

ein schlauer, gewandter Mann, der besaß was Bakon

crooked wisdom (die Weisheit der krummen Wege) nennt,

und seine Ansprüche wurden von drei der Hauptsänger

unterstützt, welche eine nicht leicht zu besiegende Cabale

anzettelten. Jeder von den Operisten nahm an diesen

Zwistigkeiten Antheil. Ich allein stand auf Mozarts Seite,

natürlich genug, denn er hatte ein Recht auf meine

wärmste Theilnahme durch meine Bewunderung seines

mächtigen Talents und meine Dankbarkeit für manche

persönliche Gefälligkeit

49

. Endlich wurde der Streit

geschlichtet durch den Befehl des Kaisers Mozarts Oper

sogleich zu probiren«

50

.

Der Vater hatte also wohl Recht, als er der Tochter

schrieb (18 April): »Am 28 geht le nozze di Figaro zum

erstenmal in die scena . Es wird viel seyn, wenn er reussirt,

denn ich weiß, daß er erstaunlich starke Kabalen wider

sich hat. Salieri mit seinem ganzen Anhange wird wieder

suchen Himmel und Erde in Bewegung zu setzen.

Duschek sagte mir neulich
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, daß Dein Bruder so viele

Kabalen wider sich habe, weil er wegen seines besondern

Talents und Geschicklichkeit in so großem Ansehen

stehe.« In der That berichtet Niemtschek (S. 25), man

erzähle allgemein als wahr, was sich bei so vielen

glaubwürdigen Zeugen nicht in Zweifel ziehen lasse, daß

welsche Sänger aus Haß, Neid und niedriger Kabale bei

der ersten Vorstellung durch vorsätzliche Fehler sich alle

Mühe gegeben haben die Oper zu stürzen, so daß die



Sänger durch eine ernste Warnung des Kaisers zu ihrer

Pflicht gewiesen werden mußten, da Mozart voll

Bestürzung nach dem ersten Akt in die Loge kam und

ihn darauf aufmerksam machte. Indessen weiß Kelly

hiervon nichts; er versichert vielmehr, die Oper sei

damals so vorzüglich gegeben worden daß, wie oft und

wie gut er sie auch später habe darstellen sehen, doch

jene ersten Wiener Aufführungen davon so

unterschieden gewesen seien wie das Licht von der

Finsterniß. »Alle ersten Darsteller« sagt er »hatten den

Vortheil durch den Componisten selbst unterwiesen zu

werden, der seine Ansichten und seine Begeisterung auf

sie übertrug. Nie werde ich sein kleines, belebtes Antlitz

vergessen, wie es leuchtete, erglühend vom Feuer des

Genius – es ist nicht möglich das zu beschreiben, so

wenig als Sonnenstrahlen zu malen.«

»Ich erinnere mich«, fährt er fort »wie Mozart im

rothen Pelz und Tressenhut bei der ersten Generalprobe

auf der Bühne stand und das Tempo angab. Benucci sang

Figaros Arie Non più andrai mit der größten Lebendigkeit

und aller Kraft seiner Stimme. Ich stand dicht neben

Mozart der sotto voce wiederholt rief: bravo, bravo Benucci;

und als die schöne Stelle kam: Cherubino, alla vittoria, alla

gloria militar! welche Benucci mit Stentorsstimme sang,

war die Wirkung auf alle, die Sänger auf der Bühne wie

die Musiker im Orchester, eine wahrhaft elektrische.

Ganz außer sich vor Entzücken rief alles bravo! bravo

maestro! viva! viva grande Mozart! Im Orchester konnten sie

kein Ende finden mit Klatschen und die Geiger klopften

mit dem Bogen auf die Notenpulte. Der kleine Mann

sprach in wiederholten Verbeugungen seinen Dank für



den enthusiastischen Beifall aus, der ihm auf so

außerordentliche Weise ausgedrückt wurde.«

Die Aufnahme von Seiten des Publicums als die Oper

am 1 Mai 1786 zuerst aufgeführt wurde entsprach dieser

günstigen Vorbedeutung
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. »Nie hat man einen

glänzenderen Triumph gefeiert« sagt Kelly »als Mozart

mit seinen Nozze di Figaro .« Das Haus war gedrängt voll,

fast jedes Stück mußte wiederholt werden, so daß die

Oper beinahe die doppelte Zeit spielte, am Schluß aber

wurde das Publicum nicht müde zu klatschen und Mozart

herauszurufen. Und am 18 Mai konnte der Vater seiner

Tochter schreiben: »Bei der zweyten Aufführung von der

Opera Deines Bruders [3 Mai] sind fünf Stück und bey

der dritten Aufführung [8 Mai] sieben Stück repetirt

worden, worunter ein kleines Duetto dreimal hat müssen

gesungen werden.«

Also gefallen hatte die Oper, nur zu sehr gefallen für

die Zufriedenheit mancher Leute, und wer dem Kaiser

den Rath gegeben hat nach den ersten Aufführungen des

Figaro das Dacapo-Rufen zu verbieten, der hat sich selbst

wahrscheinlich einen größeren Gefallen gethan als

Mozart und den Sängern. Kelly erzählt daß Joseph nach

dem Erlaß dieses Verbots in einer Probe zu Nancy

Storace, Mandini und Benucci trat und sagte, er glaube

ihnen dadurch eine Wohlthat erwiesen zu haben, denn

das beständige Wiederholen müsse ja für sie ermüdend

und höchst lästig sein. Ja, habe die Storace erwiedert, es

ist uns allerdings sehr lästig, und Benucci und Mandini

haben durch eine Verbeugung ihre Zustimmung

ausgedrückt; er aber habe dreist zum Kaiser gesagt:

»Glauben Ew. Maj. ihnen das ja nicht, ne alle wünschen



daß man ihnen Dacapo rufe, ich wenigstens kann es von

mir bestimmt versichern« – worauf der Kaiser lachte.

Ganz von der Bühne verdrängen konnte man die

Oper allerdings nicht gleich, aber man konnte dafür

sorgen daß sie nicht zu oft, nicht zu rasch hinter einander

gegeben wurde, damit sie sich in der Gunst des

Publicums nicht zu fest setze, und das geschah. Figaro

wurde im ersten Jahr neunmal gegeben
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; soviele

Aufführungen hatte allein noch Martins beliebter Burbero

di buon core erlebt, allein sie wurden sparsam vertheilt. Als

nun am 17 November Martins Cosa rara einen

unglaublichen Erfolg errang
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, der beim Publicum wie

beim Kaiser
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den Figaro in Schatten stellte, konnte man

ihn ganz beseitigen. Während der Jahre 1787 und 1788

wurde er in Wien gar nicht gegeben und erst am 29

August 1789 brachte man ihn wieder auf die Bühne.



 Fußnoten

 

1 Für die Geschichte der Oper in Wien sind mir außer

einem mit Sachkenntniß geschriebenen Aufsatz (A. M. Z.

XXIV S. 265ff.) vor allem die sorgfältigen und genauen

Mittheilungen förderlich gewesen, welche ich der

unermüdlichen Gefälligkeit meines Freundes Dr . Leop.

v. Sonnleithner verdanke; beide liegen meinen Angaben

auch wo sie nicht ausdrücklich angeführt werden, zu

Grunde.

 

2 Müller (Abschied S. 263f.) nennt zwar in seinem

Berichte Stephanie d.j. nicht, allein aus anderen

Nachrichten werden seine Andeutungen leicht

verständlich. Schröder schrieb an Dalberg (19 Jan. 1782):

»Ich bestehe darauf daß der junge Stephanie von allen

Geschäften ausgeschlossen wird, und Niemand wagt es

dem Kayser vorzuschlagen daß er einen Mann abschaffe,

den er eingesetzt, aber sicher der völlige Ruin des

Theaters seyn wird. Ich habe in Wien von Seiten des

Gehalts verloren, ich mag es nicht von Seiten der

Zufriedenheit. Ueberdieß habe ich mir fest vorgesetzt

einen Menschen zu bestrafen, der so vielen seiner

Nebengeschöpfe geschadet hat. Auch empfindet er die

Wirkungen vom Zorn des Publikums auf eine sehr harte

Weise, und – ich mag weggehen oder bleiben – so wird er

gewiß außer Stande gesetzt noch mehr Böses zu thun.«

Schröder blieb damals; später waren es vorzugsweise

Stephanies d.j. Cabalen, welche ihn von Wien forttrieben

(Müller a. a. O. S. 271).



 

3 Meyer, Schröder I S. 358f. A. M. Z. XXIV S. 263. Hier

hörte Nicolai 1781 Glucks Orpheus aufführen (Reise IV

S. 537ff.).

 

4 Kelly Reminisc . I p. 194f.

 

5 A. M. Z. XXIV S. 269. Schröder schrieb an Dalberg (21

Oct. 1782): »Hier ist die deutsche Oper abgedankt, und

die Komödie wird durch Reineke und Opiz verstärkt.«

 

6 Die neuen Opern waren

 

10 Jan. Gaßmann , Die unruhige Nacht ( la notte critica ) 3

mal.

9 Febr. Gallus , Rose oder Pflicht und Liebe im Streit 2

mal.

23 Febr. J. Weigl , Die betrogne Arglist 3 mal.

 

7 Joh. Mederitsch , genannt Gallus , geb. 1765 in

Böhmen, bildete sich in Prag und Wien aus, und schrieb

in allen Gattungen Vocal- und Instrumentalmusik. Im

Jahr 1797 componirte er mit Winter gemeinsam die

Ruinen von Babylon. Später privatisirte er in Lemberg

und wurde dort der Lehrer und Freund W. A. Mozarts

des Sohnes, dem er seine musikalische Sammlung

vermachte, welche mit dessen Nachlaß ins Mozarteum zu

Salzburg gekommen ist.

 

8 Goldonis »Diener zweier Herren« war später in

Schröders Bearbeitung ein beliebtes Lustspiel. Es wäre



möglich daß die beiden bereits erwähnten deutschen

Arien (III S. 288) dieser Oper angehören, der Text läßt

aber keine bestimmte Situation erkennen.

 

9 Am 20 Jan. 1781 legte Klein seine Oper »Kaiser Rudolf

von Habsburg« der kurf. deutschen Gesellschaft in

Mannheim vor; in einem kurzen Bericht (rhein. Beitr. z.

Gelehrs. 1781 I S. 383f.) wird die selbe außerordentlich

gelobt. Später bearbeitete er denselben Gegenstand zu

einem Trauerspiel gleichen Titels, welches 1787 erschien.

 

10 Der Brief ist in einem lithographirten Facsimile

mitgetheilt von Gaßner (Zeitschr. f. Deutschlands

Musikvereine II S. 161); gedruckt in Maltens Weltkunde

1840 I S. 382f., im Inland 1856 N. 42 (das Original war

damals im Besitz des Hrn. Koppelson in Reval), Hamb.

litt. u. krit. Blätter 1857 N. 3 S. 19f.

 

11 Die neuen deutschen Originalopern, welche zur

Darstellung kamen, waren

 

1785 Die Dorfhändel oder Bunt über Eck von

Rupprecht .

Die Dorfdeputirten von Teyber .

1786 Die Glücklichen Jäger von Um lauf.

Der Alchymist von Schuster .

Doctor und Apotheker von Dit tersdorf .

Robert und Hannchen von Hanke .

Betrug durch Aberglauben von Dittersdorf .

Zemirens und Azors Ehestand von Umlauf .

1787 Die Liebe im Narrenhause von Dittersdorf .



Das wüthende Heer von Rupp recht .

Im Finstern ist nicht gut tap pen von Schenk .

Die Illumination von Kürtzin ger .

 

12 L. Schneider hat hierüber Bericht gegeben Cäcilia

XXIV S. 148ff.

 

13 Abgedruckt in Stephanies Singspielen.

 

14 Die Personen sind

 

Frank,

ein Schauspieldirector Hr. Stephanie d.j.

Eiler , ein Banquier Hr. Brockmann .

Buf Schauspieler Hr. Lange

Herz Schauspieler Hr. Weidmann

Mad. Pfeil

Schauspielerinnen Mad. Sacco

Mad. Krone

Schauspielerinnen Mad. Adamberger

Mad. Vogelsang

Schauspielerinnen Mad. Stephanie

Vogelsang , ein Sänger Hr. Adamberger

Mad. Herz

Sängerinnen Mad. Lange

Mad. Silberklang

Sängerinnen Mlle. Cavalieri

 

15 Salieris Musik ist mir unbekannt; Mosel sagt sie sei

passend ohne ausgezeichnet zu sein; vergleiche man seine

Partitur mit der Mozarts, so könne man nicht zweifelhaft



sein, wer den Sieg davon trage (Salieris Leben u. Werke S.

90).

 

16 Im thematischen Verzeichniß ist »Der

Schauspieldirector, eine Comödie mit Musik für

Schönbrunn« unter dem 3 Febr. 1786 eingetragen; im

Original (André Verz. 43) ist das Terzett bezeichnet

Vienna li 18 Gennajo 1786. Die Partitur ist nicht gedruckt;

der Klavierauszug ist bei Breitkopf u. Härtel, bei Simrock

in Bonn, bei Heckel in Mannheim erschienen.

 

17 Die Ritornells, welche im Klavierauszug beide Arien

einleiten, rühren nicht von Mozart her, sondern sind

willkührlich zugesetzt.

 

18 Mozart hat das Tempo anfangs mit Allegro assai

bezeichnet, dieses dann in Presto geändert.

 

19 Goethe Tag- und Jahresheft 1791 (Werke XXI S. 12).

 

20 Goethe ital. Reise (Werke XIX S. 360).

 

21 Der Text ist gedruckt in Diezmanns

Göthe-Schiller-Museum S. 15ff. Goethe hat daran wohl

schwerlich mehr Antheil als daß er die Lieder » An dem

schönsten Frühlingsmorgen « und » Bei dem Glanz der

Abend röthe « eingelegt hat. Der Text der Mozartschen

Stücke ist nur in Kleinigkeiten etwas nachgebessert, das

Ganze sehr unbedeutend und matt. Uebrigens sind einige

Nummern aus Cimarosas Impresario weggelassen; dagegen

noch ein Quartett – ich weiß nicht woher – und die



damals unvermeidliche komische Arie des Kapellmeisters

eingelegt.

 

22 Es sind außer dem Bandlterzett (III S. 332), und der

Arie »Männer suchen stets zu naschen« (III S. 288) noch

die beiden Lieder An Chloe ( Oeuvr. V , 7) und Die

betrogene Welt ( Oeuvr. V , 3) eingelegt.

 

23 Richardt, der den lebhaften persönlichen Antheil

schildert, welchen Kaiser Joseph an der italiänischen

Oper nahm, berichtet von seinem Aufenthalt in Wien im

Jahr 1783 (A. M. Z. XV S. 665f.): »So war die Opera buffa

dort damals wirklich weit besser zusammengesetzt und

trieb ihre echten Kunstspäße weit ernstlicher und ganzer

als irgend eine Truppe der Art in Italien. – Reichardt sah

damals in Wien Così fan tutte von Mozart [dies ist ein

starker Gedächtnißfehler], den Barbier von Sevilla von

Paisiello und einige Opern von Cimaresa und Sarti mit

vieler Kunst und sehr rühmlichem Ensemble darstellen

und lernte das Genre danach gewissermaßen erst recht

kennen und schätzen. Das Orchester, das damals mit

Feuer und Discretion spielte, war auch vortrefflich.« Vgl.

musik. Wochenbl. S. 66. Car. Pichler Denkw. I S. 78:

»Unsere Bühne ward unter der Leitung des Monarchen in

der italiänischen Oper vielleicht die erste damals

existirende, Italien nicht ausgenommen; denn der Kaiser

hatte auf seinen Reisen die Theater dieses Landes kennen

gelernt, die besten Sänger und Sängerinnen selbst

engagirt und von unserer Oper gingen die seconde und terze

donne nach Italien zurück um als erste überall

aufzutreten.«



 

24 Um sie zu Ehren kommen zu lassen wurde im

December 1783 Glucks Iphigenie in Tauris in

italiänischer Sprache aufgeführt, allein sie gefiel dem

Publicum nicht mehr (Berl. Litt. u. Theat. Ztg. 1784 I S.

14). Nur ausnahmsweise wurde so eine Opera seria

gegeben. Als der berühmte Castrat Luigi Marchesi

(Cramer Magaz. f. Mus. I S. 559ff.) im August 1785 auf

der Reise nach Petersburg in Wien war, veranlaßte ihn

der Kaiser in Sartis Giulio Sabino aufzutreten, was

sechsmal bei überfülltem Hause geschah. Marchesi erhielt

600 Dukaten und einen kostbaren Brillantring, die ganze

Einnahme von 10171 Gulden wurde unter die

mitwirkenden Sänger und Orchestermitglieder vertheilt

(Müller Abschied S. 7f.).

 

25 Benucci verließ noch im selben Jahre Wien und an

seine Stelle kam Marchesini , der aber bei weitem nicht so

sehr gefiel (Berl. Litt. u. Theat. Ztg. I S. 14) so daß im

folgenden Jahre Benucci wieder berufen wurde (ebend. S.

19).

 

26 Eine Uebersicht der in Wien in jenen Jahren

aufgeführten italiänischen Opern s. Beilage XXIII.

 

27 Sie ward in diesem Jahr fünf und zwanzigmal

wiederholt. In den etwas kühlen Berichten der Berliner

Litt. u. Theat. Ztg. heißt es von der Eröffnung der

italiänischen Oper (1783 S. 313): »Die erste Sängerin singt

vortrefflich, dagegen ist ihre Gesticulation unausstehlich.

Der Buffo wird in Ansehung des natürlichen Spiels für



den besten gehalten, den man hier sah. Die übrigen sind

nicht der Rede werth.«

 

28 In Cramers Mag. f. Mus. II S. 185 wird im Mai 1784

berichtet, Sarti sei noch immer der Lieblingscomponist

und die Oper Fra due litiganti sei in Wien vier und

funfzigmal aufgeführt und alle Kenner kämen überein

daß es ein Meisterstück seiner Arbeit sei. Auch in

deutscher Bearbeitung wurde sie unter dem Titel Im

Trüben ist gut fischen viel gegeben.

 

29 Dies war die Oper Il ricco d'un giorno , welche am 6 Dec.

1784 mit geringem Beifall aufgeführt wurde (Mosel Salieri

S. 86).

 

30 Das Personenverzeichniß ist folgendes:

 

Don Pippo Marchese di Ripasecca, innamorato di Lavina ,

credutosi vedovo di

Donna Pantea , sotto nome di Sandra , sua moglie.

Celidora , loro unica figlia, destinata sposa al Conte Lionetto di

Casavuota , amante di

Biondello , gentiluomo ricco di Ripasecca .

Calandrino , nipote di Pantea , amico di Biondello ed amante

corrisposto di

Lavina , compagna di Celidora .

Chichibio , maestro di casa di Don Pippo , amante di

Auretta , cameriera di Donna Pantea.

 

31 Der Brief ist im Besitz der Frau Baroni-Cavalcabo.

 



32 Nach den Originalskizzen (André Verz. 42) hat Julius

André , einen Klavierauszug gearbeitet und

veröffentlicht, der eine klare Einsicht von den

ursprünglichen Entwürfen giebt.

 

33 Ich finde nur die Notiz, daß im Winter 1787 in Padua

die Oper Lo sposo deluso vom Cav. Pado aufgeführt sei

(mus. Realztg. 1789 S. 85), doch wohl eben dieselbe.

 

34 Die erhaltenen Nummern, Ouverture und Ouartett,

zwei Arien und ein Terzett sind nach dem Autograph

(André Verz. 41) in einem ergänzenden Klavierauszug

von Jul. André herausgegeben.

 

35 Die ursprünglichen Namen sind in Klammern

daneben gesetzt.

 

36 Joh. Abr. Fisher , geb. in London 1744, wurde in

Oxford Doctor der Musik und genoß als Violinspieler

und Componist einen nicht unbedeutenden Ruf. Er kam

1783 aus Rußland und hatte sich im Mai in Leipzig

(Busby Gesch. d. Mus. II S. 667), im Herbst in Frankfurt

hören lassen, von wo Neefe berichtete, über Lolli möchte

er ihn zwar nicht stellen, aber er besitze große Fertigkeit;

sein Vortrag sei rauschend wild, er ahme zu sehr den

Gambenton nach (Cramer Magaz. I S. 1209f.).

 

37 Cramer Magaz. f. Mus. II S. 556.

 

38 Er wußte die Verhältnisse in dieser Art geschickt zu

benutzen. Als er im Jahr 1781 mit seinem



Rauchfangkehrer durchgefallen war und Mozarts

Entführung große Erwartungen rege machte, kam zur

rechten Zeit ein Auftrag von München für die dortige

Bühne die Oper Semiramide zu schreiben, welche im

Carneval aufgeführt wurde (Mosel, Salieri S. 74).

 

39 Mosel, Salieri S. 79. Da Ponte mem. II p . 51ff.

 

40 Lorenzo da Ponte hat sein Leben beschrieben in

seinen Memorie , welche 1823 in Newyork in 4 Bändchen

erschienen sind. Ich verdanke die Benutzung des seltnen

Werkes der gefälligen Mittheilung des Herrn P . Scudo in

Paris. Obgleich da Ponte versichert nur die volle

Wahrheit zu erzählen, so sind nicht allein einzelne, leicht

begreifliche Irrthümer, namentlich in den Zeitangaben,

nachweislich, sondern es ist kaum zu bezweifeln daß er

seine Person mitunter mehr als billig in den Vordergrund

stellt und seine Erzählungen dafür pointirt und zustutzt.

Nichts desto weniger sind seine Berichte lehrreich und

der Hauptsache nach auch gewiß richtig. Sein Aufenthalt

in Wien ist im zweiten Bande dargestellt, der für das

Folgende eine, aber mit der nöthigen Vorsicht benutzte

Hauptquelle ist. – Er war geboren in Ceneda, einem

venetianischen Städtchen, im Jahr 1749, erhielt erst spät

die nöthige Schulbildung und war an mehreren Orten

professore di rettorica , bis er 1777 verbannt wurde.

Nachdem er in Wien seit 1783 Theatraldichter gewesen

war, fiel er unter Leopold in Ungnade, ging 1792 nach

London, wo er anfangs bei der italiänischen Oper, später

als Buchhändler lebte, und in Folge unglücklicher

Geschäfte 1805 nach Amerika. Hier suchte er als



Sprachlehrer, Kaufmann, Operndirigent vergebens sein

Glück zu machen und starb 1838. Von da Pontes Memorie

ist eine zweite Ausgabe New York 1829–30 in drei

Bändchen (6 Abthlgn.) erschienen, die ich noch habe

benutzen können.

 

41 Schick (Dramaturg. Monate II S. 539ff.) lobt die

Composition als ein Meisterstück wahrer, lebendiger

Theatermusik, welche durch die musterhafte Aufführung

sowohl in Hinsicht des Gesanges als des raschen, jovialen

Spiels das Publicum wie bezaubert habe.

 

42 Kelly erzählt daß da Ponte, den man für einen

getauften Juden hielt, in seinem ganzen Wesen Eitelkeit

und Selbstgefälligkeit auffallend zur Schau trug, so daß er

ihn zur großen Belustigung des Publicums in einer seiner

eigenen Opern ( Demogorgone ) auf der Bühne copirte, was

da Ponte gleichmüthig hinnahm ( Rem. I p . 235f.).

 

43 Vincent Martin , geb. in Valencia 1754, war anfangs

Organist in Alicante, lebte eine Zeitlang in Madrid, und

ging 1781 nach Italien, 1784 nach Wien und 1788 als

Director der Oper nach Petersburg, wo er 1810 starb.

 

44 Für die Geschichte des Figaro giebt namentlich Kelly (

Rem. I p . 257ff.) einige interessante Notizen.

 

45 Er heißt »ein abgesagter Feind des Deutschen, der

durchaus nichts hören kann, was nicht italiänisch ist«

(Berl. mus. Ztg. 1793 S. 141).

 



46 In Mozarts thematischem Verzeichniß ist nach dem

Juli 1785 eine Lücke bis zum 5 Nov. Diese erklärt sich

zum Theil durch die Krankheit, welche ihn im August

und September befallen hatte; Anfang November finden

wir ihn in voller Arbeit am Figaro, die also wohl schon

im October begonnen hatte. Dann folgen

 

5. Nov. Quartett zur Villanella rapita (III S. 242ff.)

21 Nov. Terzett zur Villanella rapita (III S. 242ff.)

12 Dec. Sonate für Klavier und Violine (10)

16 Dec. Klavierconcert in Es-dur (12).

 

1786

 

3 Febr. Schauspieldirector (S. 152ff.).

2 März Klavierconcert in A-dur (13).

10 März Duett und Arie für die Privataufführung des

Idomeneo (II S. 561ff.).

24 März Klavierconcert in C-moll (14).

29 April Le nozze di Figaro .

 

Man sieht, Mozart war während der Zeit nicht ohne

Beschäftigung; von Mitte December bis Anfang Februar

sind sieben Wochen frei, in denen er vorzugsweise mit

der Oper beschäftigt gewesen sein mag, da das

Einstudiren dann auch noch seine Zeit verlangte.

 

47 Ueber die Schicksale der Originalpartitur ist Nachricht

gegeben N. Ztschr. f. Mus. XXXVI N. 23. Daß sie mit

Mozarts Nachlaß 1791 öffentlich verkauft sei, wie dort

angegeben ist, kann nicht richtig sein, denn seine



Manuscripte blieben im Besitz der Wittwe, bis André sie

kaufte. Wahrscheinlich hat Mozart die Partitur

verschenkt, wie die zur Entführung (III S. 99) oder sie

war ihm entfremdet; genug sie kam in den Besitz eines

Schauspielers Schickedanz, von welchem sie im Jahr 1800

die Concertgesellschaft in Schneeberg kaufte. Nach

Auflösung derselben erwarb sie Müller, Lehrer in

Schneeberg, von diesem Cantor Schurig in Aue, der sie

seinem Sohne, Musiklehrer V. Schurig in Dresden,

übergab. Dieser hat mir mit zuvorkommender Güte die

Benutzung derselben gestattet. Wie gewöhnlich sind die

Nummern jede für sich geschrieben, später die Recitative

eingeschaltet und das Ganze geheftet, dabei sind leider

einige Extrablätter mit Blasinstrumenten verloren

gegangen. Ueber eine Anzahl durch Aenderungen,

welche Mozart vorgenommen hat, besonders interessante

Stellen berichtete Uhlig (N. Ztschr. f. Mus. XXV S. 65ff.

77ff.), mehrere derselben sind bereits (III S. 446ff.)

besprochen worden. Gedruckt ist die Partitur in Bonn bei

Simrock, leider mit nicht wenigen, zum Theil recht

erheblichen Abweichungen, und was das Detail der

Ausführung, Vortragsbezeichnungen, Bogenstriche u.s.w.

anlangt ganz ungenau.

 

48 Es war also gewiß nicht zufällig, daß die vornehme

Dilettantengesellschaft, zu welcher Mozarts eifrigste

Freunde gehörten, gerade um diese Zeit seinen

Idomeneo aufführte (II S. 561).

 

49 Mit seiner gewöhnlichen Gutmüthigkeit half Mozart

Kelly bei seinen kleinen Versuchen in der Composition



und lobte sein Talent; dies brachte Kelly auf den

Gedanken sich durch ernstliche theoretische Studien

noch zum Componisten auszubilden. Er verlangte

Mozarts Rath und dieser rieth ihm ab. »Hätten Sie« sagte

er »in Neapel zur rechten Zeit Contrapunkt studirt, so

hätten Sie wohlgethan; jetzt, wo Sie nur an ihr

Ausbildung als Sänger denken können und dürfen,

würden Sie nichts Rechtes erreichen. Bedenken Sie daß

halbes Wissen ein gefährlich Ding ist. Sie haben ein

hübsches Talent Melodien zu erfinden, mit ein wenig

Theorie würden Sie dasselbe nur verderben, während Sie

allenthalben Musiker finden die Ihnen die Fehler

verbessern, die Sie etwa machen könnten. Melodie ist das

Wesen der Musik. Wer Melodien erfindet den vergleiche

ich mit einem edlen Racepferd, einen bloßen

Contrapunktisten mit einem gemietheten Pestgaul.

Darum lassen Sie es so gut sein und denken Sie an das

italiänische Sprichwort: chi sa più, meno sa .« Mit wie feiner

Schonung und wie treffend ist der Rath gegeben.

 

50 Hier ist ein kleiner Irrthum untergelaufen, denn

Salieris Oper wurde schon am 12 Oct. 1785 gegeben;

man sieht aber auch aus dieser Erzählung, daß schließlich

der Kaiser durchgreifen mußte.

 

51 Duschek war mit seiner Frau aus Prag nach einem

kurzen Aufenthalt in Wien Anfangs April nach Salzburg

gekommen um dort eine Erbschaftsangelegenheit zu

ordnen.

 

52 In der Wiener Zeitung (1786 N. 35) wurde nur die



kurze Notiz gegeben: »Montag 1 Mai wurde im

Nationaltheater zum erstenmale aufgeführt ein neues

italiänisches Singspiel in 4 Aufzügen, genannt Le nozze di

Figaro , nach dem französischen Lustspiel des Hrn. v.

Beaumarchais bearbeitet von Hrn. Abb. da Ponte,

Theatralpoeten; die Musik dazu ist von Hrn.

Kapellmeister Mozart. La Sign. Laschi , welche seit

kurzem hier wieder angekommen ist, und la Sign. Bussani ,

eine neue Sängerin, erschienen dabey das erstemal als

Gräfin und Page.«

 

53 Die Aufführungen des Figaro fanden Statt 1. 3. 8. 24

Mai, 4 Juli, 28 August, 22 Sept., 15 Nov., 18 Dec.

 

54 Auch Martin hatte mit ernstlichen Cabalen der Sänger

zu kämpfen, die sich weigerten, Benucci an der Spitze,

seine Oper zu singen, bis der Kaiser es ausdrücklich

befahl (da Ponte mem. II p . 90ff.).

 

55 Nach der Aufführung des Figaro äußerte Joseph

gegen Dittersdorf (Selbstbiogr. S. 237), daß Mozart in

seinen Theaterstücken die Sänger mit seinem vollen

Accompagnement übertäube. Die leichten gefälligen

Melodien Martins sagten seinem Geschmack ungleich

mehr zu.

 



 16.

Mozart hat, wie wir sahen, das Lustspiel von

Beaumarchais Le mariage de Figaro ou la folle journée nicht

aus Noth, nicht auf fremde Eingebung, sondern nach

eigener Entschließung sich zum Operntext bearbeiten

lassen

1

. Das große Interesse welches dieses Stück

allgemein erregt hatte, ein Interesse, das durch den

Namen und die politische Stellung des Verfassers sowie

durch die ungewöhnlichen Verhältnisse, unter denen es

in Paris zur Aufführung gebracht war, nicht wenig

gesteigert worden war

2

, konnte Mozarts

Aufmerksamkeit wohl auf dasselbe richten, um so mehr

als Paisiellos Barbiere di Seviglia , welchem das frühere

berühmte Lustspiel von Beaumarchais zu Grunde lag,

außerordentliches Glück gemacht hatte. Vergebens hatte

Mozart unter der großen Menge italiänischer Operntexte

nach einem brauchbaren gesucht, der Versuch durch

Varesco einen neuen zu erhalten, war ebenfalls

fehlgeschlagen; in der opera buffa , welche es in ihrer

damaligen Entwickelung nur auf einzelne drastische

Scenen und karikirte Figuren anlegte, war das nicht zu

finden, was Mozart als wesentliche Bedingung der

dramatischen Wirksamkeit erkannt hatte, lebendige durch

die Nothwendigkeit ihrer Entwickelung spannende

Handlung und sichere, naturgemäße Charakterzeichnung

der handelnden Personen. Beides fand er in

Beaumarchais Lustspiel in ausgezeichneter Weise.

Bekanntlich ist die Hochzeit des Figaro in gewisser

Weise eine Fortsetzung des Barbiers von Sevilla ; es sind

großentheils dieselben Personen, welche in beiden



auftreten, die veränderten Verhältnisse, unter welchen die

Handlung in der Hochzeit des Figaro vor sich geht, sind

auf die Voraussetzungen des früheren Stücks gegründet

und für die Würdigung der Motivirung und Charakteristik

ist es mitunter wichtig diesen Zusammenhang sich

gegenwärtig zu halten.

Graf Almaviva , nachdem er mit Figaros Hülfe dem

Doctor Bartolo seine reizende Mündel Rosine entführt

hat, nimmt denselben ebensowohl als Marcelline , die

Duenna Rosines, in seine Dienste, sowie er auch den

Musikmeister Basilio mit in sein Schloß zieht. Es währt

nicht lange daß er seiner Gemahlin überdrüssig nach

anderweitiger Zerstreuung sich umsieht, und so fällt

unter anderen sein Auge auf Susanne , die

Kammerjungfer der Gräfin, Figaros verlobte Braut,

welche er durch Basilio, der auch hier den

Gelegenheitsmacher spielt, für sich zu gewinnen sucht.

Mit dem zur Hochzeit bestimmten Tage beginnt das

Stück. Von Susanne erfährt Figaro wie der Graf ihr

nachstellt; gleich ernstlich besorgt um seine Liebe und

um seine Ehre ist er sofort entschlossen durch jede List

den Grafen zu überraschen und zu beschäftigen, damit er

der Vollziehung ihrer Ehe kein Hinderniß in den Weg

legen könne. Denn dieser sucht, so lange er Susannes

Gunst nicht sicher ist, wenigstens ihre Hochzeit zu

verschieben, und dazu bietet ihm Marcelline die Hand,

welche in Figaro verliebt ihm Geld geliehen und dagegen

von ihm das schriftliche Versprechen erhalten hat, ihr das

Darlehen zurückzuzahlen oder sie zu heirathen. Bei der

drohenden Gefahr Figaro an Susanne zu verlieren hat sie

den Doctor Bartolo zu ihrem Beistande aufs Schloß



beschieden und dieser ist um so lieber bereit ihr Anrecht

zu unterstützen, als er sich dadurch nicht allein an dem

verhaßten Figaro rächt sondern auch den Ansprüchen

Marcellines auf seine eigene Hand entgeht, mit welcher er

vor Jahren einen Sohn erzeugt hat, der noch als kleines

Kind geraubt worden ist. Während sich dies Ungewitter

über dem Haupt der Liebenden zusammenzieht, wird

Susanne von dem Pagen Cherubin , einem so eben zum

Jüngling heranreifenden, schönen und ausgelassenen

Knaben, in ihrem Zimmer aufgesucht. Der Graf hat ihn

bei Fanchette , der Tochter seines Gärtners Antonio ,

gefunden, mit welcher er selbst zu liebeln sucht, und ihn

aus dem Dienst geschickt; Susanne soll nun die Gräfin,

seine Pathe, für die er leidenschaftlich schwärmt, um ihre

Vermittelung bitten, daß er bleiben dürfe. Während sie

reden, kommt der Graf, vor dem Cherubin sich schnell

hinter einem großen Lehnsessel verbirgt; er verspricht

Susanne eine Mitgift, wenn sie ihm am Abend eine

Zusammenkunft bewilligen wolle, sie aber weist ihn

strenge zurück. Darüber kommt Basilio zu; indem der

Graf sich vor diesem hinter demselben Lehnsessel

versteckt, schlüpft Cherubin auf denselben und verbirgt

sich unter einem darauf liegenden Kleide. Basilio

wiederholt Susanne die Anträge des Grafen und da sie

ihn zurückweist, macht er boshafte Anspielungen auf den

Pagen, der nicht bloß bei Susanne in Gunst stehe

sondern auch der Gräfin unverschämt den Hof mache.

Hierdurch entrüstet tritt der Graf hervor, befiehlt den

Pagen sofort wegzujagen, und als Susanne für ihn bittet,

erzählt er wie er ihn in seinem Versteck im Hause des

Gärtners überrascht habe und entdeckt dabei Cherubin



auf dem Lehnsessel. Da dieser aber Zeuge dessen was so

eben vorging geworden ist, verleiht er ihm, um ihn zu

schonen und doch loszuwerden, eine Officiersstelle in

seinem Regiment mit dem ausdrücklichen Befehl sich

sogleich nach Sevilla in die Garnison zu begeben. Indem

kommt Figaro an der Spitze der festlich geschmückten

Dorfbewohner herein. Der Graf hat bei seiner

Vermählung das sogenannte Herrenrecht aufgehoben;

auf Figaros Anstiften kommen seine dankbaren

Unterthanen jetzt bei der ersten Hochzeit welche seitdem

gefeiert wird, ihn zu bitten, selbst in feierlicher

Ceremonie der Braut den Brautkranz aufzusetzen. Er

hofft daß der Graf diesem Ansinnen sich nicht werde

entziehen können; dieser verspricht es auch, verlangt aber

einige Stunden Aufschub, um die Feierlichkeit glänzender

zu machen.

Figaro versäumt indessen nicht, um den Grafen zu

beschäftigen, eine neue doppelte Intrigue anzuspinnen,

bei welcher mitzuwirken auch die Gräfin, durch die ihr

treu ergebene Susanne von allem in Kenntniß gesetzt,

sich entschließt. Um die Stellung, welche dieselbe sowohl

zu Figaro als zu Susanne einnimmt, und ihre

Bereitwilligkeit selbst durch eine gewagte Täuschung den

Grafen zu seiner Pflicht zurückzuführen, richtig zu

würdigen darf man nicht vergessen, daß die Gräfin

Almaviva die Rosine des Barbier von Sevilla ist. Sie liebt

ihren Gemahl, sie hat das volle Gefühl ihrer Würde, allein

die Verhältnisse unter denen sie aufgewachsen, die

Umstände durch welche sie Gräfin Almaviva geworden

ist, üben doch einen gewissen Einfluß auf sie aus. Figaro

hat nun den Grafen, der auf die Jagd geritten ist, durch



ein anonymes Billet das ihm Basilio zusteckt vor einem

Nebenbuhler gewarnt, der mit der Gräfin ein Stelldichein

verabredet habe; die Eifersucht, hofft er, soll denselben

von der Hochzeit ablenken. Auf der anderen Seite will er

ihn dadurch sicher machen, daß Susanne ihm die

erbetene Zusammenkunft im Garten verspricht; an ihrer

Stelle soll dann Cherubin, der auf Figaros Betrieb noch

da geblieben ist, als Mädchen verkleidet sich einfinden.

Der Page kommt um Toilette zu machen, betrübt zeigt er

sein Officierspatent vor, das ihn von der Gräfin entfernt,

– das man wie sich dabei ergiebt zu besiegeln vergessen

hat – und verräth seine schwärmerische Verehrung für

die Gräfin, die auf einen Augenblick dadurch gerührt zu

werden scheint; plötzlich klopft der Graf, der in

eifersüchtiger Regung gleich wieder umgekehrt ist.

Cherubin flüchtet sich ins Nebenzimmer, das die Gräfin

verschließt, und wirst dort während der Graf seine

verlegene Gemahlin mit Fragen bestürmt einen Sessel

um; die Gräfin erklärt hierauf, Susanne sei darin, verbietet

aber daß sie herauskomme oder auch nur antworte und

verweigert dem Grafen den Schlüssel. In der größten

Erbitterung führt dieser, nachdem er sorgfältig alle

Thüren verschlossen hat, die Gräfin mit sich fort um eine

Art zu holen, mit der er die Thür einschlagen will;

Susanne, die während dieser Scene im Alkoven versteckt

war, befreit sogleich Cherubin. Weil sonst kein

Entkommen möglich ist springt dieser aus dem Fenster

in den Garten und sie geht an seiner Stelle ins Cabinet.

Als der Graf mit der Gräfin zurückkommt, entschlossen

Gewalt anzuwenden, gesteht sie ihm daß der Page im

Nebenzimmer sei, was ihn in die äußerste Wuth versetzt:



da tritt zu beider Erstaunen Susanne heraus; die Gräfin

faßt sich, und die Frauen erklären ihm nun, man habe ihn

nur strafen wollen, Figaro habe als Einleitung für diese

ganze Neckerei den Brief geschrieben; der Graf muß um

Verzeihung bitten, die er mit Mühe erlangt. Als darauf

Figaro mit der Meldung eintritt alles sei zur Hochzeit

bereit, verlangt der Graf erst Aufschluß über das Billet,

Figaro läugnet darum zu wissen und wird, da ihm der

Zusammenhang nicht klar ist, nur mit Mühe von den

Frauen zum Geständniß gebracht. Kaum scheint so alle

Gefahr beseitigt, da bringt der halbbetrunkene Gärtner

seine Klage beim Grafen an daß vor Kurzem ein Mensch

aus dem Fenster des Cabinets gesprungen sei und ihm

seine Blumen ruinirt habe; Figaro, der den Pagen

gesprochen hat, bekennt, er sei dort bei Susanne gewesen

und aus Furcht vor dem Toben des Grafen in den Garten

gesprungen. Der Gärtner meint freilich, er habe eher

Cherubin zu erkennen geglaubt, will ihm aber nun doch

ein Papier, das er verloren habe, zurückgeben; aber dies

nimmt der Graf, dessen Argwohn neu erregt ist, an sich

und verlangt daß Figaro es nahmhaft mache; die Gräfin

erkennt das Patent des Pagen und soufflirt durch Susanne

Figaro, der sich dadurch auch aus dieser Schlinge zieht.

Aber nun erscheint Marcelline, unterstützt von Bartolo

und macht Figaros Eheversprechen geltend; hocherfreut

verspricht der Graf ihr sogleich die gerichtliche

Untersuchung ihrer Ansprüche und weiß Basilio, der

Marcelline für sich zur Ehe verlangt, auf eine Weise zu

entfernen, daß er sich zugleich an demselben für das ihm

zugesteckte Billet rächt.

Ehe die gerichtliche Verhandlung beginnt, faßt die



Gräfin den Plan anstatt des verkleideten Cherubin, von

dem nun nicht mehr die Rede sein kann, selbst in

Susannes Kleidern dem Grafen das Rendezvous zu geben

und Susanne muß daher dem Grafen ihre Bereitwilligkeit,

ihn im Garten zu erwarten auf eine schlaue Weise

anzeigen. In Folge der darauf vorgenommenen

Proceßverhandlung wird Figaro verurtheilt Marcelline

sogleich die schuldige Summe zurückzuzahlen, und da er

das nicht kann sie zu heirathen. Der Graf scheint am Ziel

seiner Wünsche, allein die Ausflüchte, welche Figaro

macht, daß er die Erlaubniß seiner Eltern haben müsse,

die er aber selbst nicht kenne, führen zu der Entdeckung

daß er jener einst geraubte Sohn von Bartolo und

Marcelline ist, die nun zugleich mit ihm ihre Hochzeit zu

feiern beschließen; Susanne, welche mit dem von der

Gräfin ihr geschenkten Geld kommt um Figaro

auszulösen, ist anfangs empört ihn in Marcellines Armen

zu sehen, dann ebenso erfreuet über die glückliche

Lösung des Räthsels.

Bei der feierlichen Hochzeitsceremonie – bei welcher

Cherubin, durch Fanchette verkleidet, unter den jungen

Bauermädchen erscheint und erkannt wird, wodurch der

Graf schließlich doch noch die richtige Aufklärung über

die Scene am Morgen erhält – steckt Susanne dem

Grafen ein von der Gräfin dictirtes Billet zu, in welchem

sie den Ort des Stelldicheins bestimmt hat; es ist mit

einer Nadel zugesteckt, welche er ihr zum Zeichen des

Einverständnisses zurückschicken soll. Figaro sieht daß

er das Billet liest und sich an der Nadel sticht, ohne

bemerkt zu haben daß Susanne es ihm gegeben hat; als er

nachher von Fanchette erfährt daß sie vom Grafen den



Auftrag hat Susanne die Nadel zurückzubringen, erräth er

leicht, was das zu bedeuten habe. Außer sich vor

Eifersucht bestellt er seine Eltern und Freunde in die

Nähe des verabredeten Ortes und begiebt sich selbst

dorthin um die Schuldigen zu überraschen und zu

strafen.

Im Dunkel der Nacht kommen die Gräfin in Susannes

Kleidern und diese in denen der Gräfin um ihre Männer

auf die Probe zu stellen, denn Susanne ist bereits durch

Marcelline unterrichtet und gewarnt. Kaum ist die Gräfin

allein, so naht sich zu ihrem größten Schrecken Cherubin

der vermeintlichen Susanne und sucht ihr einen Kuß

aufzudrängen; diesen bekommt der Graf, der in dem

Augenblick dazwischen tritt, die Ohrfeige aber, welche

von diesem dem Pagen zugedacht war, nimmt Figaro, der

sich lauschend genähert hat, in Empfang. Mit seiner

Gemahlin allein sagt der Graf ihr die größten

Schmeicheleien, beschenkt sie mit Geld und einem

kostbaren Ring und will sich dann mit ihr entfernen, wird

aber von ihr in der Dunkelheit verlassen und sucht sie

vergebens. Mittlerweile kommt Susanne zu dem

empörten Figaro, der sie aber, als sie einen Augenblick

die Stimme zu verstellen vergißt, erkennt und sich

sogleich den Scherz macht ihr vorzuschlagen eine

Untreue durch die andere zu rächen, worauf sie sich ihm

mit Ohrfeigen zu erkennen giebt. Der Friede wird aber

durch seine Erklärung leicht hergestellt, und da sich nun

der Graf wieder nähert um seine Susanne zu suchen,

spielen sie die Liebesscene fort. Wüthend ruft er Leute

mit Fackeln herbei, Figaros Freunde eilen herzu, mit

ihnen auch die Gräfin und zu seiner Beschämung erkennt



er nun, daß es seine Gemahlin war, welche

Liebeserklärungen und Geschenke von ihm in Empfang

genommen hat; erst die Verzeihung, welche sie ihm

zusagt, macht aller Verwirrung ein Ende.

Dies ist der dürftige Abriß des unterhaltenden

Intriguenspiels, in welchem unaufhörlich ein Knoten um

den andern geschürzt wird, eine Verlegenheit aus der

andern erwächst, um immer wieder eine neue Erfindung

hervorzurufen; das durch eine Fülle wirksamer Motive

und charakteristischer Detailzüge, durch den witzigen,

pikanten Dialog voll Satire und Ironie eins der

lebendigsten Charaktergemälde seiner Zeit ist

3

. Da

Ponte hat aus demselben mit vielem Geschick seinen

Operntext hergestellt, wobei ihm allerdings Mozart nicht

wenig behülflich gewesen sein wird. Der Gang des Stücks

ist fast ganz unverändert gelassen, die Abkürzungen,

welche nothwendig waren, sind zweckmäßig

vorgenommen

4

. So ist namentlich die Gerichtsscene,

welche bei Beaumarchais einen bedeutenden Raum

einnimmt, auf das für die Handlung wesentliche Resultat

beschränkt, andere Nebenmotive sind beseitigt z.B. daß

Basilio als Marcellines Liebhaber auftritt; nur selten ist die

Deutlichkeit der verwickelten und rasch verlaufenden

Handlung dabei etwas gefährdet worden, wie durch die

Aenderung daß man von dem Sohne Bartolos und

Marcellines vor der Wiedererkennung gar nichts erfährt.

Aber mit dem besten Takt sind die Musikstücke an der

richtigen Stelle angebracht, ohne daß die Handlung

aufgehalten wild, was bei diesem Stücke etwas sagen will,

und so daß die musikalische Darstellung volle Freiheit

findet sich ihrer Natur gemäß auszubreiten. Die ganze



dramatische Anlage brachte es mit sich, daß dabei nicht

allein für Arien, sondern fast noch mehr für große und

kleine Ensemblesätze verschiedener Art neben den

Finales, zu sorgen war – zum großen Vortheil der

musikalischen Gestaltung. Es ist nicht ohne Interesse zu

verfolgen, wie bei einem so bestimmt vorgezeichneten

Gang der Handlung doch die nothwendigen Forderungen

der Oper hinsichtlich der Stellung und Abwechslung der

Musikstücke befriedigt werden; auch die poetische

Fassung derselben ist gewandt und angemessen, oft

überrascht es, wie geschickt und artig eine Andeutung bei

Beaumatchais für die musikalische Auffassung ausgeführt

worden ist. Für die Haltung des Dialogs war das

französische Lustspiel von außerordentlichem Vortheil;

wie sehr derselbe auch abgekürzt und modificirt werden

mußte, immer behielt er von dem Geist und Leben des

Originals weit mehr zurück als man in den Recitativen

der opera buffa zu finden gewohnt war

5

.

So waren Le nozze di Figaro durch Charakteristik der

auftretenden Personen, durch spannende und rasch sich

entwickelnde Handlung und lebendigen, geistreichen

Dialog auch den besten Textbüchern der opera buffa

überlegen, wie man sich leicht überzeugen kann, wenn

man die bedeutendsten und eigenthümlichsten Opern

z.B. Castis Re Teodoro oder Grotta di Trofonio damit

vergleicht. Ja diese Oper war in den wesentlichen

Punkten über die Grenzen der eigentlichen opera buffa

hinausgegangen und brachte ganz neue Elemente der

dramatischen Gestaltung zur Geltung.

Zwar ein Element ließ die Oper gänzlich fallen,

welches die außerordentliche Wirkung des Lustspiels von



Beaumarchais vielleicht vor allen begründet hatte, das

politische . Nicht allein der Dialog ist mit mehr oder

weniger directen Anspielungen auf Mißbräuche des

politischen und socialen Lebens, welche nach allen Seiten

hin die Schlaglichter seiner Satire und derben Spottes

werfen, so ganz durchzogen, daß er dadurch seinen

eigentlichen Charakter erhält, sondern die ganze Tendenz

geht dahin, den vornehmen Herrn zu schildern, der selbst

ohne Ehre und Treue sie von anderen fordert, seinen

Lüsten ohne Bedenken alles erlaubt hält, und dadurch die

ihm Untergebenen, deren sittliche Rechte er kränkt,

herausfordert und berechtigt ihre geistige Ueberlegenheit

gegen ihn zu kehren, so daß er am Ende überwunden

und beschämt dasteht. Diese Auffassung der vornehmen

Welt und ihrer Stellung gegen den Bürgerstand ist mit

einer Energie und Malice ausgesprochen, sie fand in der

damals herrschenden Stimmung und Anschauungsweise

einen solchen Wiederhall, daß die Aufführung des

Stückes gegen den ausgesprochenen Willen des Königs

als die praktische Bethätigung der dasselbe

durchdringenden Grundsätze erschien und Napoleon mit

Recht vom Figaro sagen konnte: c'était la révolution déjà en

action

6

. Von allem diesem ist in der Oper jede Spur

verwischt, weniger wohl aus Rücksicht auf die Bedenken

Kaiser Josephs, als vielmehr in der richtigen Einsicht daß

es Elemente sind, welche dem Wesen der Musik völlig

widerstreiten

7

.

Um so bedenklicher aber tritt, nachdem die politische

Satire ausgeschieden ist, der Umstand hervor, daß der

eigentliche Mittelpunkt der Handlung eine Unsittlichkeit

ist, die zwar nicht gerechtfertigt oder beschönigt, aber



auch keineswegs mit Ernst und Strenge gestraft, sondern

mit einer gewissen Frivolität beseitigt wird. Zwar wird

dem vornehmen Wüstling Almaviva aufrichtige und treue

Neigung, redliches Pflichtgefühl und ehrenhaftes

Benehmen entgegengestellt, allein diese sittlichen

Eigenschaften erweisen sich nicht als solche wirksam,

vielmehr sind die eigentlichen Hebel der Handlung

Schlauheit und Intrigue, mögen diese auch als eine Art

von Nothwehr zur Anwendung kommen. Dadurch tritt

das Ganze in ein sehr zweifelhaftes Licht, die ganze

Atmosphäre des Grafen Almaviva ist keine reine und von

der Corruption aller Verhältnisse, welche eine solche

Erscheinung allein möglich machte, werden sämmtliche

Träger der Handlung mehr oder weniger berührt,

wodurch dann namentlich auch die geistreiche, aber mit

Zweideutigkeiten stark gewürzte Haltung des Dialogs

bedingt wurde. Beaumarchais hatte wohl Gründe zu

seiner Rechtfertigung zu sagen daß er ein Sittengemälde

seiner Zeit habe aufstellen wollen, und als dessen

wesentliche Eigenschaft Wahrheit im Ganzen und in den

Einzelheiten in Anspruch zu nehmen, damit es sittlich

wirken könne – und die stark ausgesprochne politische

Tendenz wies um so bestimmter auf diese seine Absicht

hin –; allein ganz abgesehen von dem Bedenken, wie weit

der Zweck die angewandten Mittel rechtfertige, so

erkennt eine spätere Zeit unschwer daß der Verfasser

selbst unter dem Einfluß der Zeit stand, welche er

schildert um sie anzugreifen und zu bessern. Allein dies

kommt der Oper nicht zu gut; sie kann sich nicht die

Aufgabe stellen ein im Detail ausgeführtes Sittengemälde

ihrer Zeit darzustellen um dadurch unmittelbar sei es



politischen sei es moralischen Einfluß auszuüben; was

von diesem Gesichtspunkt aus anderswo gerechtfertigt

erscheint, ist es hier nicht. Mag daher der Dialog in vieler

Hinsicht gereinigt sein, die Handlung in ihrer Motivirung,

die Hauptsituationen, die ganze Anschauungsweise

mußte nur um so entschiedener den Eindruck der

Frivolität machen. Wie konnte Mozart diesen

Gegenstand für seine Oper wählen, das Publicum ihn

beifällig aufnehmen?

Vor allen Dingen muß man im Auge behalten daß

sowohl die factische Grundlage als die

Anschauungsweise, wie sie auch in der Oper noch

hervortreten, für jene Zeit volle reale Wahrheit hatten,

daß man sich damals in solchen Verhältnissen zu Hause

fühlte, und eben das auf der Bühne dargestellt und

ausgesprochen fand, was man in dieser Weise selbst

erlebte und erfuhr. Was eine spätere Zeit vor allem

befremdet und zurückstößt ist der Widerspruch der

Darstellungsart mit den eigenen Erfahrungen und

Anschauungen, die das Unsittliche als solches um so

greller und nackter hervortreten läßt; in dieser Form, mit

diesen Ansprüchen darf es sich heutzutage nicht gelten

machen, deshalb will man es auch auf diese Weise nicht

dargestellt sehen. Ein Blick auf die

Unterhaltungslitteratur, auch auf die Opern der späteren

Zeit bis auf die Gegenwart herab lehrt deutlich daß die

Darstellung des Unsittlichen darin stets eine wesentliche

Rolle spielt, aber unter den Formen, welche der

Anschauungs- und Handlungsweise der Zeit entsprechen,

und ferner daß das Bedürfniß, die sittlichen Gebrechen in

ihrer eigenthümlichen Ausbildung dargestellt zu sehen,



ein Symptom der sittlichen Krankheit einer jeden Zeit ist.

Deshalb darf man nicht erstaunen daß man ein Bild jener

sittlichen Corruption, die von der vornehmen Welt aus

alle Stände durchdrang, zu einer Zeit, wo alle socialen

und politischen Verhältnisse in nothwendiger Folge

davon sich bereits in voller Auflösung befanden, mit

einem gewissen gierigen Genuß betrachtete. Eben darin

lag ein besonderer Reiz, daß man die volle Wahrheit des

Dargestellten unwillkürlich empfand und doch vermöge

der künstlerischen Darstellungsweise dasselbe als ein

Fremdes anschaute, über welches man sich gestellt

glaubte; dies um so mehr als die Verlegung in ein fremdes

Land, der leichte, mit großer Geschicklichkeit behandelte

Localton, über die allzunackte Wirklichkeit einen seinen

Schleier legte, der das Interesse erhöhte, ohne das

Verständniß zu erschweren.

Dazu kommt daß jene Zeit, die den Figaro

hervorbrachte und an ihm Gefallen fand, überhaupt in

Litteratur und Kunst wie im Leben in Beziehung auf

sinnlichen Genuß und die damit zusammenhängenden

sittlichen Verhältnisse ungleich leichter und freier

urtheilte als eine spätere, durch schwere Erfahrungen und

Kämpfe aller Art ernster gewordene Generation. Es kann

hier unerörtert bleiben, wie weit dabei mehr Sitte und

Anstand, welche mit den Zeiten wandelbar sind, als die

Sittlichkeit wirklich in Frage kommen; jene Erscheinung

ist unläugbar und tritt in der Unterhaltungslitteratur wie

in zahlreichen Zügen der Denk-und Lebensweise jener

Zeit deutlich, oft für uns überraschend genug hervor. Für

den nächsten Zweck genügt es an das Zeugniß von

Caroline Pichler zu erinnern, welche in Bezug auf eben



diese Zeit berichtet (Denkw. I S. 103f.), daß »in Wien

damals ein fröhlicher, für jedes Schöne empfänglicher,

für jeden Genuß offener Sinn herrschte. Der Geist durfte

sich frei bewegen, es durfte geschrieben, gedruckt werden

was nur nicht im strengsten Sinne des Wortes wider

Religion und Staat war. Auf gute Sitten ward nicht so

sehr gesehen. Ziemlich freie Theaterstücke und Romane

waren erlaubt und cursirten in der großen Welt.

Kotzebue machte ungeheures Aufsehen. – Seine Stücke,

sowie Gemmingens deutscher Hausvater, der Ring von

Schröder, viele andere, die im Strom der Vergessenheit

versunken sind, und eine Menge Romane und

Erzählungen (ich weise vor anderen auf Meißners

Skizzen hin) waren auf lauter unanständige Verhältnisse

gegründet. Ohne Arg und Anstoß sah, bewunderte, las

sie die Welt und jedes junge Mädchen. Ich hatte alles dieß

mehr als einmal gelesen oder gesehen, der Oberon war

mir wohl bekannt, sowie Meißners Alcibiades. Keine

Mutter trug ein Bedenken ihre Tochter mit solchen

Werken bekannt zu machen, und vor unsern Augen

wandelten der lebenden Beispiele genug herum, deren

regellose Aufführung zu bekannt war, als daß irgend eine

Mutter ihre Töchter in Unwissenheit darüber hätte

erhalten können

8

.«

Daß Mozart auch in dieser Hinsicht ein Kind seiner

Zeit war, daß er sich auf dem Strom des leichten Lebens

in Wien mit Behagen gleiten ließ, daß er in lustiger Laune

es mit derben und freien Scherzen nicht genau nahm

9

ist

uns hinreichend bekannt, es darf daher nicht verwundern

daß das frivole Element in Beaumarchais Lustspiel ihn

nicht abgeschreckt hat. Ebensowenig darf man aber auch



voraussetzen daß grade dies ihn angezogen habe, er nahm

es wie die meisten als eine damals häufig angewendete

Würze mit hin; die Hauptsache war ihm ohne Zweifel die

lebendig sich entwickelnde, in jedem Moment spannende

Handlung und die treffende, scharfe Charakteristik der

Personen. Dies waren eben die Bedingungen des

wahrhaft dramatischen Lebens, welche der gewöhnlichen

opera buffa vollständig abgingen, die weder an der

Handlung noch an den handelnden Personen ein

wirkliches Interesse fassen ließ, sondern auf einzelne

lächerliche oder auch musikalisch wirksame Situationen

gerichtet war, welche man in einen leidlichen

Zusammenhang zu bringen sich begnügte, und deren

Träger fast durchaus Karikaturen waren.

Wahrscheinlichkeit nach der Analogie des wirklichen

Lebens ist daher fast nie zu finden und selten genug tritt

eine phantastisch-poetische Laune an ihre Stelle; und wo

man es versucht hat, diesen karikaturhaften Gestalten

und Situationen mehr ernsthafte einzureihen, wird der

Abstand zwischen den unvereinbaren Gegensätzen

meistens nur um so fühlbarer, eine rechte Einheit aber

nirgends erreicht. Im Figaro dagegen beruht das Interesse

wesentlich auf der Wahrheit mit der das wirkliche Leben

dargestellt ist; die Intentionen der handelnden Personen

sind durchaus ernsthaft gemeint und werden mit großer

geistiger Energie durchgeführt, die Situationen

entwickeln sich daraus ganz folgerichtig; nur die

Beleuchtung unter die alles gestellt ist bringt die von

Beaumarchais so stark betonte gaieté hervor, welche

allerdings keineswegs harmlos und im Wesentlichen auch

nichts weniger als musikalisch ist.



Es ist einer der stärksten Beweise für Mozarts

außerordentliches Genie daß er, angeregt durch die

dramatische Bedeutung des Stücks, ohne Bedenken und

gewiß ohne darüber zu reflectiren es unternahm,

demselben durch die musikalische Behandlung eine neue

Seele einzuflößen; so sicher konnte er sein daß das was

ihn innerlich anregte der Keim zu einer lebenskräftigen

Schöpfung wurde. Die musikalische Darstellung konnte

aber nur dadurch eine wahre werden, daß sie auf das

psychische Element zurückgeführt wurde, welches in der

Musik seinen Ausdruck erhält, auf die Empfindung

10

.

Indem diese, welche bei Beaumarchais vor den Kräften

des Verstandes und Geistes als Hauptfactoren

zurückgetreten war, als die wesentliche Potenz sich

geltend machte, gegen welche nun jene Elemente sich

unterordneten, wurde wie mit einem Schlage das Ganze

in eine andere Sphäre erhoben. Beaumatchais sucht

durch Rathschläge und Warnungen aufs sorgfältigste zu

verhüten daß die Darsteller nicht Handlung und

Charaktere ins Gemeine ziehen und durch Uebertreibung

karikiren; der für die musikalische Neugestaltung

naturgemäße Ausgangspunkt führte von selbst und

nothwendig zur Veredlung und Verfeinerung der

gesammten Darstellung. Denn theils kommt das wahre

und echte Gefühl, welches bei einem Theil der

handelnden Personen die eigentliche Triebfeder

ausmacht, nun auch in seiner vollen Kraft zur Geltung,

theils wird selbst das Verwerfliche oder Bedenkliche

dadurch, daß eine starke, ursprünglich natürliche aber

irregeleitete Gemüthserregung als die Quelle desselben

erscheint, uns menschlich so nahe gerückt und gewinnt



eine Bedeutung, daß die künstlerische Darstellung

desselben gerechtfertigt erscheint. Hier ist der Musiker

auf seinem eigentlichen Gebiet und für den Künstler, der

dasselbe zu gewinnen und zu beherrschen vermochte,

war nun der Reichthum an dramatischen Situationen und

Charakteren ein reiner Gewinn; man sieht von Neuem

daß das in die Tiefe dringende wahre Genie Bedingungen

der schönsten Leistungen findet, wo der nur über die

Oberfläche streifende Blick bloß Schwierigkeiten

gewahrt. Es kam darauf an jede der handelnden

Personen, da sie ein wirkliches, ihnen am Herzen

liegendes Interesse verfolgen, auch in jedem Moment das

innerste Gefühl wahr und naturgemäß aussprechen zu

lassen, daraus ergab sich von selbst die Aufgabe der

echten dramatischen Charakteristik, die Individualitäten

scharf und präcis, aber von innen heraus wahr und rein

darzustellen, so daß die Uebertreibung der Karikatur

nothwendig ausgeschlossen bleibt.

Für die Hauptpersonen den Graf und die Gräfin,

Figaro und Susanne , Cherubin liegt dies klar vor; sie sind

von ihren Empfindungen und Leidenschaften so völlig

beherrscht, in den daraus hervorgehenden

Verwickelungen so gänzlich befangen, daß die

künstlerische Darstellung sich nur die Aufgabe stellen

kann diese Seelenzustände mit der vollsten Wahrheit

anschaulich zu machen. Bartolo und Marcelline könnten

an sich zu karikaturmäßiger Behandlung einladen, wie

denn ja derselbe Bartolo im Barbier von Sevilla zu einer

echten Buffopartie geworden ist; hier wird sie schon

durch den Umstand verboten daß beide später als Figaros

Eltern erkannt werden, wodurch freilich eine komische



Situation, aber zugleich eine Lösung herbeigeführt wird,

deren gemüthliche Bedeutung nicht nur aufgehoben

sondern zum Widerwärtigen verkehrt werden würde,

wenn wir diese Eltern als fratzenhafte Personen hätten

kennen lernen. Der von Beaumarchais angedeutete Zug

daß Marcelline sich gegen Susanne überhebt » parce qu'elle

a fait quelques études et tourmenté la jeunesse de Madame «,

wodurch sie über das gemeine Wesen einer gewöhnlichen

alten Haushälterin hinausgehoben wird, ist allerdings für

die musikalische Charakteristik nicht brauchbar, allein

Mozart hat in der Situation, wo die komische Seite der

Marcelline hervortritt, sie auf eine geschickte Weise zu

schonen gewußt. In dem Duett (I, 5) nämlich, in

welchem Susanne und Marcelline einander

Impertinenzen bis zu gegenseitiger Erbitterung sagen, ist

theils dadurch daß das Orchester hauptsächlich die

eigentliche Zänkerei ausführt der Ausdruck im

Allgemeinen sehr gemildert, theils sind beide

Frauenzimmer durch die musikalische Ausführung

einander vollkommen gleichgestellt; und da Susanne nun

nicht durch wirkliche Ueberlegenheit sondern nur durch

ihre jugendliche Anmuth den Sieg über Marcelline davon

trägt, so erscheint das Ganze als ein Ausbruch jener

eifersüchtigen Empfindlichkeit, der das weibliche

Geschlecht vorzugsweise unterworfen ist. Edle

Frauennaturen werden zwar, auch wenn sie derartige

Regungen empfinden sollten, ihnen nie nachgeben, allein

dieser höheren Sphäre gehören beide eben nicht an, beide

lassen ihrer gereizten Laune die Zügel schießen. Da sie

sich dabei nicht soweit vergessen daß das Zartgefühl

beleidigt würde, bleibt der Gesammteindruck ein heiterer



und Marcelline wird ihrer ganzen Haltung nach der

Susanne nicht untergeordnet
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. Später, wo es sich um

ernste Dinge für sie handelt, im ersten Finale , wo sie ihre

Ansprüche auf Figaro geltend macht, im Sextett , wo sie

ihn als Sohn erkennt, ist der musikalische Ausdruck

durchaus gehalten und voll wahrer Empfindung. Eine

Sängerin, welche dies zur Geltung zu bringen und nach

diesen so charakteristischen Zügen ihre Darstellung

auszubilden im Stande wäre, würde aus der Marcelline

zwar sicherlich keine edle Frauengestalt, aber etwas ganz

anderes als die ordinäre alte Haushälterin machen, die

man leider gewöhnlich sieht und hört, – wenn man sie

hört, da man aus einem mißverstandnen Bestreben nach

Illusion anzunehmen scheint, die Mutter des Figaro

müsse eine alte Frau sein und wie eine alte Frau singen.

Dagegen trägt die Arie der Marcelline (IV, 2) allerdings

nichts zur individuellen Charakteristik derselben bei.

Ihrem Inhalt nach ist sie weder für die Situation noch den

Charakter der Marcelline bedeutend und in ihrer

Lehrhaftigkeit unmusikalisch; sie ist auch in der That in

der ganzen Oper das einzige Musikstück, das gleichgültig

läßt. Erfindung und Ausführung ist nicht bedeutend, der

ganze Zuschnitt bis in die Coloraturen – die einzigen der

Art welche sich im Figaro finden – altmodisch nach Art

der hergebrachten Arien für eine secanda donna: es scheint

dies eine der Sängerin zugestandene Beigabe zu sein
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Basilio , der kalte Verstandesmensch und malitiöse

Intrigant, ist durchaus keine Figur, welche durch

Karikatur zu einer komischen gemacht werden kann. Ein

erster Tenorist hält sich in der Regel zu gut für diese

Rolle, ist auch in der Regel nicht gut genug um dieselbe



sein und charakteristisch durchzuführen. Kelly
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, für

welchen sie geschrieben ist, war kein unbedeutender

Sänger – er hatte in Neapel unter Aprile seine Schule

gemacht und fand in Italien und Wien als Tenorist in

Hauptpartien großen Beifall – und ein namentlich durch

seine Mimik ausgezeichneter Komiker

14

.

Vergegenwärtigt man sich einen Sänger, der im Stande ist

die Malice und den Hohn des Basilio im Terzett (I, 7) mit

Feinheit und Charakter wiederzugeben, so tritt diese

Partie in einer eigenthümlichen Bedeutung heraus, da sie

der angstvollen Erregtheit der Susanne wie dem Zorn des

Grafen gegenüber dem Musikstück seinen besonderen

Charakter giebt, einen Charakter von Ironie, wie er selten

in der Musik seinen Ausdruck gefunden haben mag. Der

einzige von Oulibicheff (II p . 45f.) mit Recht

hervorgehobene Zug, daß Basilio die Worte, durch

welche er anfangs den Grafen zu beschwichtigen suchte:

ah del paggio quel ch'ho detto era solo un mio sospetto dann,

nachdem der Page auf dem Lehnsessel gefunden worden

ist, wiederholt und zwar nun eine Quinte höher

15

, drückt

so treffend die raffinirte Bosheit aus, daß er für die

Auffassung der ganzen Partie maßgebend ist, die richtig

verstanden fast überall in den Vordergrund tritt

16

. Im

Verlauf der Oper wird Basilio allerdings sehr in den

Hintergrund geschoben; die komische Art wie ihn bei

Beaumarchais der Graf zur Strafe entfernt, seine

Bewerbung um Marcelline hätten an sich dankbare

Situationen auch für die Oper gegeben, allein Verkürzung

und Vereinfachung waren streng geboten, und so mußten

sie dem geopfert werden, was nicht zu entbehren war.

Die Arie , welche Basilio im letzten Act gegeben ist (IV,



3), bietet dafür keinen ganz ausreichenden Ersatz. Da

Ponte, der wo er sich nicht an Beaumarchais anschließen

kann in die Manier der gewöhnlichen libretti verfällt, läßt

ihn die Fabel von der Eselshaut erzählen um zu beweisen

daß wer sich nur zu schmiegen und verstellen weiß sicher

und gut durch die Welt kommt. Die musikalische

Darstellung folgt der Erzählung, wobei das Orchester das

Detail der Charakteristik ausführt und auch die

Tonmalerei nicht verschmäht, ein allgemein beliebtes

Mittel der musikalischen Komik, von dem aber Mozart

sonst im Figaro in dieser Weise keinen Gebrauch macht

17

: das Gewitter, das Geheul des wilden Thiers, das

ängstliche Zurückweichen sind bescheiden aber

vernehmlich ausgedrückt. Indessen sind diese Züge nicht

die Hauptsache, die Munterkeit der Erzählung, der

Ausdruck von Behaglichkeit mit der er seine Eselshaut

gebraucht, und vor allem der, von Oulibicheff (II p . 59)

nach Verdienst gewürdigte, unvergleichliche Einfall die

Schlußsentenz des herzlosen Feiglings: onte, pericoli,

vergogna e morte col cuojo d'asino fuggir si può durch eine Art

von militärischem Triumphmarsch zu parodiren, geben

der Arie ein so ganz eigenthümliches Gepräge, daß sie

mit Humor und seiner Mimik vorgetragen in der That zu

einem Charakterbild des Basilio wird, dem eben jede

wahre gemüthliche Regung fremd bleibt.

Die Nebenpersonen des betrunkenen Gärtners

Antonio und des stotternden Richters Don Curzio hätten

unter Umständen zu Karikaturen im Sinne der opera buffa

werden können, allein sie treten in Situationen auf, deren

Charakter so bestimmt nach einer andern Seite hin

ausgeprägt ist, daß sie sich demselben fügen müssen, soll



nicht die Harmonie des Ganzen gestört werden, die

Niemand schöner zu bewahren gewußt hat als Mozart.

Recht bedeutungsvoll ist es daß die kleine Cavatine

(IV, 1) der Barberina (bei Beaumatchais Fanchette ) zwar

nicht eigentlich karikirt ist, aber doch die Farben stärker

aufträgt, als sonst geschieht. Diese Kleine ist in ihrer

Neigung zu Cherubin, wie in der Offenherzigkeit, mit

welcher sie Alles heraussagt und dadurch für den Grafen

zum wahren enfant terrible wird, völlig kindlich, und nicht

blos naiv sondern auch ungebildet. Es ist daher nur der

Wahrheit gemäß daß sie ihren Schmerz als sie die Nadel

verloren hat, ihre Angst, ihre Furcht vor der Strafe mit

aller Stärke eines Kindes ausspricht, und wenn man sie

jammern, seufzen, weinen hört, so macht das denselben

komischen Eindruck, dessen sich ein Erwachsener kaum

erwehren kann, wenn ein Kind sich seinem

Herzenskummer völlig hingiebt und ihn mit einer

Energie ausdrückt, welche zu der geringfügigen

Veranlassung in gar keinem Verhältniß steht. Daß die

starken Accente, welche Mozart hier gehäuft hat um das

Unverhältnißmäßige des kindischen Affects

auszudrücken, später vielfach zum Ausdruck wahrer

Empfindung verwendet worden sind, kann der Wahrheit

seiner Charakteristik keinen Eintrag thun.

Nahe verwandt ist es, wenn der Ausdruck der

Empfindung da in ähnlicher Weise übertrieben wird, wo

sie als eine unwahre, verstellte charakterisirt werden soll,

wie wenn Figaro im letzten Finale der angeblichen

Gräfin, die er als Susanne erkannt hat, seine

Liebeserklärung macht, und absichtlich noch gesteigert,

als er die Eifersucht des Grafen erregen will. Hier sind



die schärfften Accente der Leidenschaft parodirend

gehäuft. Wie ganz anders spricht derselbe Figaro seine

Gefühle aus, wie einfach, wie herzlich und warm

empfunden ist der Ausdruck seiner Liebe sowohl im

ersten Duett (I, 1), wenn er sich im Messen unterbricht

und mit herzlicher Freude an seiner hübschen Braut sagt:

si, mio core, or è più bello , als im letzten Finale, wo er der

Verstellung ein Ende macht und in höher gehobener

Stimmung, im vollen Gefühl seines neu gewonnenen,

nun ihm ganz gesicherten Glücks ihr zuruft: pace! pace, mio

dolce tesoro! Da ist keine Uebertreibung irgend welcher Art,

sondern der reine volle Klang wahrer Empfindung. Nicht

anders spricht derselbe Figaro sich aus, wo ihn das aus

seiner Liebe hervorgehende, deshalb eben so ernsthafte

Gefühl der Eifersucht erregt. Anfangs zwar ist dies

Gefühl eigenthümlich gemischt. Durch Susanne selbst

gewarnt, weiß er sich ihrer sicher und fühlt sich dem

Grafen, mit dem er es jetzt zu thun hat, geistig überlegen,

er betrachtet daher seine Situation mit Freiheit und einem

Humor, welchen die berühmte Cavatine (I, 3) herrlich

wiedergiebt. So heiter sie beginnt, so mischen sich doch

in den Ausdruck des Uebermuths und der Beweglichkeit

auch Züge von Bitterkeit und Ingrimm, die deutlich

verrathen, wie sehr ihm die Sache zu Herzen geht, die er

so leicht zu nehmen scheint. Später, als er sich getäuscht

glaubt, wie wahr spricht er seinen Schmerz und Unwillen

schon in dem der Arie (IV 4) vorangehenden Recitativ

aus. Aber seine Eigenthümlichkeit verläugnet sich auch

hier nicht, das Bewußtsein des Lächerlichen welches

seine Situation hat verläßt ihn nicht, und der Zorn gegen

das ganze weibliche Geschlecht, in den er sich immer



eifriger hineinredet, nimmt daher unwillkührlich einen

komischen Charakter an

18

, in den sich aber, sowie das

Gefühl lebhafter wird, daß er selbst der leidende Theil ist,

wieder Züge dieses Schmerzes und Kummers mischen.

Diese Mischung warmer Gemüthserregung und

unwillkührlicher Reaction des Verstandes durch das

Komische ist psychologisch vollkommen wahr und bei

einem Charakter, wie Figaro gedacht ist, nothwendig;

ihren Ausdruck hat sie erst durch die Musik erhalten,

welche hier ein von einer gewöhnlichen Buffoarie sehr

unterschiedenes Kunstwerk geschaffen hat. Nicht minder

wahr und menschlich befriedigend ist es aber auch, daß

Figaro später, als er sich mit eigenen Sinnen von

Susannes Untreue überzeugt zu haben glaubt, so daß ihm

kein Zweifel mehr bleibt, nur ganz einfach den

resignirten Schmerz getäuschter Liebe ausdrückt (S. 457

tutto è tranquillo ); eine Stimmung, wie sie bei Figaro nicht

lange anhalten kann und daher ganz naturgemäß durch

Susannes Auftreten rasch umgewandelt wird

19

.

Die Sicherheit und Schärfe dieser individuellen

Charakteristik tritt noch mehr hervor, wenn man andere

Personen in verwandten Situationen daneben stellt.

Unmittelbar auf die Arie, in welcher Figaro dem Grafen

den Krieg erklärt (I, 3), folgt die Arie Bartolos (I, 5)

20

, in

welcher dieser seinen nahen Sieg über Figaro verkündigt.

Auch ihm ist es vollkommen Ernst, Figaro hat ihn

grausam betrogen, der lang ersehnte Augenblick ist

gekommen, wo er sich an ihm rächen kann und rächen

wird: tutta Sevilla conosce Bartolo, il birbo Figaro vinto sarà . Er

ist voll Stolz und Selbstgefühl:

 

la vendetta è un piacer serbato ai saggi,



l'obliar l'onte, gl'oltraggi

è bassezza, è ognor viltà

 

und so beginnt die Arie mit dem kräftigen und sogar

schwunghaften, durch die rauschende Instrumentation

noch besonders hervorgehobenen Ausdruck dieses

stolzen Selbstvertrauens; er fühlt die ihm angethane

Kränkung und die Ehrenpflicht der Rache

21

aufrichtig

und dies Gefühl giebt ihm eine gewisse Würde. Aber

Bartolo ist weder ein großer Charakter noch ein großer

Geist; sowie er sich weiter ausläßt über die Art wie er

Figaro zu überwinden gedenkt, kommt der Rabulist

heraus, welcher sich über seinem eigenen Geschwätz

erhitzt und dann erfreut Triumph ruft. Ernst ist es ihm

auch damit, und nichts kann verkehrter sein als diese Arie

in einer Weise zu karikiren als parodire Bartolo sich selbst

mit seiner Würde; das Komische liegt auch hier, wie

schon in einem ähnlichen Fall angedeutet wurde (S.

175f.), in dem Widerspruch der an sich unverächtlichen,

stolzen Gesinnung, die ihrer Natur nach auf Würde

Anspruch macht, und der Kleinlichkeit, welche sie

nothwendig verscherzt; beide in ihrem Gegensatz und in

ihrem innigen Zusammenhang wahr und treffend zu

charakterisiren war die Aufgabe, wenn Bartolo nicht als

eine karikirte Fratze sondern als ein Mann erscheinen

sollte, der unter veränderten Umständen auch mit

Vernunft und Gefühl handeln kann, und Mozart hat sie

mit großer Feinheit gelöst

22

.

Und nun wiederum der Graf !

23

In dem Augenblick,

wo ihn Susanne erhört hat, glaubt er aus einem Wort von

ihr abzunehmen daß sie, um desto sicherer ans Ziel zu

gelangen, ihn hintergangen hat. Gekränkter Stolz sich so



überlistet zu sehen, getäuschte Hoffnung des so glühend

ersehnten Genusses, Eifersucht auf den glücklichen

Nebenbuhler, der sein Diener ist, alles dies regt ihn zur

heftigsten Leidenschaft auf, die in die echt

cavaliermäßigen Worte ausbricht (III, 2): Vedrò, mentr' io

sospiro, felice un servo mio!Welchen Ausdruck hat Mozart

denselben zu geben gewußt! Während die getäuschte aber

nicht besiegte Leidenschaft noch ihren bittersten Stachel

tief ins Herz drückt, flammt der verletzte Stolz hoch auf

um kein anderes Gefühl mehr aufkommen zu lassen als

das der Rache

24

. Es ist vor allem der vornehme Herr,

der seine Ehre empfindlich gekränkt fühlt, weil er die

seiner Diener nicht verletzen kann – damals durfte ein

vornehmer Herr dies Gefühl als berechtigt ansehen und

aussprechen –, daher mischt sich auch in den Ausdruck

seines Rachedurstes und seines Siegesgefühls nichts von

der seinen Verschlagenheit Figaros oder der Rabulisterei

Bartolos, die leidenschaftliche Erregung allein ergießt sich

im vollen Strom, nur die vornehme Haltung des Grafen

giebt ihr eine bestimmte Fassung. Hier tritt die

idealisirende Kraft der musikalischen Darstellung

besonders hervor; Beaumatchais legt den

Hauptnachdruck auf den guten Ton im Benehmen

25

,

Mozart läßt uns die Leidenschaft des Grafen als eine in

der menschlichen Natur tief begründete und von ihm

wahr und innerlich empfundene mitempfinden und

dadurch unwillkührlich einen Theil der Schuld auf die

Verhältnisse übertragen, man fühlt sich eher geneigt ihn

wegen seiner Schwäche zu bedauern als zu verachten

oder gar zu verlachen. Wie in dieser Arie der Ausdruck

des verletzten Stolzes vorwiegt vor dem der getäuschten



Neigung, so ist mit richtigem Takt die musikalische

Darstellung des Grafen überhaupt fast ausschließlich

nach dieser Seite gewendet; Stolz, Eifersucht, Zorn, so

wenig gerechtfertigt auch ihre Ausbrüche sein mögen,

sind immer würdigere und edlere Motive als eine Liebelei,

welche nur sinnliche Regung zum Grunde und frivole

Denkart zur Entschuldigung hat. Allerdings in dem

hinreißenden Duett mit Susanne (III, 1)

26

findet auch

dieses Gefühl seinen Ausdruck; allein wie die Situation

dadurch für den Zuschauer erträglich gemacht ist daß er

weiß, Susanne spielt nur auf den Wunsch der Gräfin

diese Rolle, so hat Mozart durch die Feinheit, mit welcher

er die kühle, berechnete Mischung von

Entgegenkommen und Zurückhaltung in Susannes

Benehmen so wiederzugeben wußte, daß der Zuhörer

ebenso klar über den wahren Grund desselben ist als er

das Mißverstehen des Grafen begreift, in diesem kleinen

Duett ein dramatisches Kunstwerk ersten Ranges

geschaffen. Gleich die harmonischen Wendungen ihrer

ausweichenden Antwort auf seine leidenschaftliche Frage:

Signor, la donna ognora tempo ha di dir sì sind ein

Meisterstück musikalischer Diplomatie, und der pikante

Einfall daß sie auf seine sich drängenden Fragen verrai?

non mancherai? wie in der Verwirrung si statt nò und

umgekehrt zu seiner großen Bestürzung antwortet, hat

mehr als einen komischen Effect zu bedeuten

27

; er

charakterisirt mit einem treffenden Zug die Sicherheit mit

welcher sie mit seiner Leidenschaft spielt, die grade in

diesen schmeichelnd sich andrängenden Fragen einen

sinnlichen Ausdruck gewinnt, wie sonst nirgend. Denn

im Ganzen tritt doch auch hier die Freude über den



endlich gewonnenen Sieg vor der sinnlichen Regung

entschieden in den Vordergrund.

Das sinnliche Element der Liebe spielt aber im Figaro

eine so große Rolle, daß es zu verwundern wäre, wenn

die Musik es nirgend wiederzugeben suchte. Wie weit

und in welcher Weise die Musik fähig ist, nicht etwa

direct oder pathologisch auf die sinnliche Empfindung

des Hörers zu wirken, sondern diese Seite der Liebe

künstlerisch in Tönen zur Darstellung zu bringen, wie es

die bildende und die Dichtkunst vermögen, wird schwer

zu bestimmen sein; daß es Mozart gelungen sei mit den

Schwesterkünsten erfolgreich zu wetteifern wird

Niemand bezweifeln. In der sogenannten Gartenarie der

Susanne
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(IV, 5) ist die Sehnsucht der Braut nach dem

geliebten Manne mit der größten Zartheit und Innigkeit

in der reinsten Schönheit ausgesprochen, aber diese

einfachen wie in seliger Ruhe sich wiegenden Töne, die

man wie die »gewürzte sommerliche Abendluft«

einzuathmen glaubt, sind von einem geheimnißvollen

milden Feuer durchglüht, das die Seele im Innersten

erbeben macht, berauschend, lockend wie das Lied der

Nachtigall

29

. Mozart hatte Recht die Empfindung der

liebenden Braut voll und rein ausklingen zu lassen, denn

Susanne hat nur ihren Figaro im Sinn und spricht ihr

wahres Gefühl aus; die Situation, welche diesen im

Versteck mit dem Argwohn zuhören läßt daß sie den

Grafen erwarte, bringt das schillernde Streiflicht hervor,

aber auch diese wird dramatisch erst durch die Wahrheit

im Ausdruck der Gefühle Susannes völlig wirksam. So

wie man nun die Erscheinung Susannes ohne sinnlichen

Reiz sich nicht denken kann, so ist auch für ihre



Empfindung dieser Schimmer von Sinnlichkeit ein

wesentliches Element; nur hat Mozart dasselbe zu einer

so edlen Reinheit verklärt, wie es uns nur in den

herrlichsten Werken griechischer Plastik entgegentritt.

Indessen ist damit der Charakter der Susanne keineswegs

erschöpft, und es ist ein Beweis von klarer Einficht, daß

diese Seite desselben sich erst dann vor uns so unverhüllt

offenbart, nachdem wir die nicht minder wesentlichen

Eigenschaften ihrer seinen und heiteren Schalkhaftigkeit,

und ihrer aufrichtigen Neigung und treuen

Anhänglichkeit haben kennen lernen. Die an sich nicht

unbedenkliche Scene, in welcher die Damen den Pagen

verkleiden, wird durch die Fröhlichkeit, mit welcher

Susanne das Ganze als eine Neckerei behandelt, zu einem

heiteren Spiel, dem die Grazie mit der es getrieben wird

einen unwiderstehlichen Reiz giebt, wenn nicht etwa die

Darstellerinnen durch Koketterie verderben was der

Componist gut gemacht hat. Denn diese Arie der

Susanne (II, 3) ist schon in technischer Hinsicht ein

wahres Kabinetsstück, indem das Orchester ein wohl

angelegtes mit dem feinsten Detail sauber ausgearbeitetes

Musikstück ausführt, welches in sich abgerundet ein

selbständiges Ganze bildet, das aber nicht allein die

Situation charakteristisch wiedergiebt, sondern, wenn

man es genauer darauf ansieht, in der That nur die Folie

für die Singstimme bildet, welche durchaus frei und

selbständig in ihrem Gebiete schaltet. Ungleich

bewundernswürdiger aber ist die schalkhafte, heitere

Laune, welche das ganze ziemlich lange Stück von

Anfang bis zu Ende durchweht, ohne sich je zu einer

höher erregten Gemüthsstimmung zu erheben noch



durch pointirtes Wesen zu reizen: es ist lediglich die

Fröhlichkeit der Jugend, welche in Scherz und Tändeln,

ohne noch etwas anderes zu suchen, ihre Luft und ihre

Befriedigung findet, die mit aller Frische und Anmuth der

Jugend ihren Ausdruck gefunden hat. Dieser jugendliche

Sinn schließt aber inniges Gefühl keineswegs aus, wo es

ernste Dinge gilt: in dem Terzett (II, 4), wo Susanne

verborgen dem Wortwechsel zwischen dem Grafen und

der Gräfin zuhört, zeigt sie sich tief ergriffen und spricht

ihr Mitgefühl ebenso ernst als wahr aus; wie denn diese

peinliche Situation von Mozart durchaus nicht mit

leichtem Scherz sondern mit tiefem Gemüth erfaßt und

dargestellt ist, mit einer inneren Wahrheit die über die

Schablone der eigentlichen opera buffa weit hinausgeht

30

.

In ihrem Verhältniß zu Figaro kehrt Susanne wie billig

beide Seiten ihres Wesens hervor und es ist sehr

verständig so angeordnet daß, nachdem gleich zu Anfang

(I, 1) ihre Liebe, zwar in keiner Weise sentimental, aber

recht herzlich und wahr sich ausgesprochen hat,

unmittelbar darauf in dem zweiten Duett (I, 2) ihre

heitere Laune sich äußert. Die Ueberlegenheit welche sie

Figaro gegenüber fühlt, der durch sie zuerst von den

Nachstellungen des Grafen etwas erfährt, verbunden mit

der Sicherheit, welche ihr das Bewußtsein ihrer treuen

Neigung beiden gegenüber giebt, läßt sie auch diese

schwierige Situation mit Humor auffassen und ihre

jugendliche Heiterkeit trägt den Sieg davon, während bei

Figaro der Eindruck natürlich ein tieferer ist. Mit der

unbefangensten Fröhlichkeit beginnt Figaro, aber wie

neckisch verkehrt sich dasselbe Motiv in Susannes

Munde zur bedenklichen Warnung, deren Wirkung auf



ihn so ernst ist, daß auch ihr herzliches Zureden nicht alle

Wolken von seiner Stirn verscheucht

31

. Die

Grundstimmung, wie sie dem Verkehr zwischen

Brautleuten zu Grunde liegt, kann nicht lebendiger und

wärmer ausgedrückt werden als in diesen Duetts, durch

die man sogleich in das richtige Verständniß eingeführt

wird. Zum Schluß aber sehen wir noch dies Paar wie im

Wetteifer einander zu versuchen und die geistige Kraft zu

messen sich gegenübergestellt, als im letzten Finale

Susanne in den Kleidern der Gräfin Figaro auf die Probe

stellt und dieser, der sie erkennt, mit Humor darauf

eingeht: in diesem Duett sprudelt ein Leben und eine

Jovialität, wie nie vorher, welche dann nach der

Aufklärung sich in den herzgewinnenden Ausdruck der

zärtlichen Liebe zu voller Befriedigung auflösen.

Sehr viel einfacher als der complicirte Charakter

Susannes ist der der Gräfin und Cherubins. Die Gräfin
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ist allein als die liebende, durch Untreue und Eifersucht

gekränkte Gattin dargestellt; das Motiv einer

erwachenden, im Keim erstickten, halben Neigung zu

dem Pagen ist für die musikalische Charakteristik ganz

außer Spiel geblieben, vielmehr ist es die Reinheit und

Hoheit ihres Gefühls welche diese so schön zum

Ausdruck bringt. Sie leidet, aber sie ist noch nicht

hoffnungslos, und die ungeschwächte Empfindung ihrer

eigenen Liebe giebt ihr Kraft auf die des Grafen zu

hoffen. So tritt sie uns in den beiden schönen Arien

entgegen. Die Klarheit und Ruhe einer edlen, in sich

gefaßten Seele, über welche Kummer und Sehnsucht erst

einen leichten Schatten zu werfen anfangen, ohne ihre

Schönheit zu trüben, spricht sich mit dem innigsten



Gefühl in der ersten Arie (II, 1) aus; während die zweite

(III, 4) dem Moment, wo sie einen gewagten Schritt thun

will um den Grafen wieder an sich zu fesseln, gemäß

etwas bewegter gehalten ist und trotz der bangen

Besorgniß, welche sie nicht zu unterdrücken vermag,

doch die freudige Hoffnung auf wiederkehrendes Glück

lebhaft ausspricht. Die Reinheit und Wahrheit dieses

Gefühls, wie es die Musik ausdrückt, kann denn auch die

bedenkliche List, zu welcher sie sich dem Grafen

gegenüber berechtigt hält, einigermaßen motiviren. Nicht

so scharf gehalten ist die Charakteristik in der großen

Arie der Gräfin Al desio di chi t'adora , welche Mozart als

man im Sommer 1789 den Figaro in Wien wieder auf die

Bühne brachte für die Ferrarese del Bene schrieb

33

.

Offenbar hatte diese eine glänzendere Partie gewünscht

und Mozart willfahrte ihr, indem er diese Arie in zwei

breit angelegten und in großem Stil ausgeführten Sätzen

componirte, welche in ihrer Haltung den großen Arien in

Così fan tutte und im Titus verwandt ist. Es ist nicht

sowohl die in der Singstimme wie im Orchester

hervortretende Bravur, als der viel größere Aufwand von

sinnlicher Kraft und Fülle, mit welchem die

Grundstimmung der auf die Rückkehr des Geliebten

harrenden Sehnsucht ausgedrückt ist, wodurch diese Arie

den Charakter der Gräfin nicht wiedergiebt, so wohl sie

auch der Situation im Allgemeinen entspricht

34

. Denn

die Gräfin erscheint als die sanfte Dulderin, ihre Liebe ist

von einer idealen Reinheit und äußert sich nicht mit

Leidenschaft sondern einer süßen Schwermuth; nur die

Beleidigungen des Grafen können ihren Zorn und die

Verlegenheiten, in die sie sich gebracht sieht, ihre



jugendliche Lust an Neckereien und Täuschungen wieder

etwas aufregen. In dieser Arie aber spricht eine

warmblütige, stark und kräftig fühlende Natur das tief

erregte Verlangen einer unbefriedigten Leidenschaft aus,

welches die lange Vernachlässigung des Gemahls nur

gesteigert hat, ganz verschieden auch von der bräutlichen

Empfindung der Susanne. Sieht man von dem

besonderen Charakter der Gräfin ab, so ist die Arie dem

Ausdruck wie dem Klange nach von wundervoller

Wirkung, die noch ganz besonders durch die

eigenthümlich schöne Orchesterbehandlung gehoben

wird
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.

Eine der eigenthümlichsten musikalisch-dramatischen

Schöpfungen ist Cherubin
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. Beaumarchais hat einen

Knaben geschildert, der eben zum Jüngling heranreifend

die ersten Regungen der Liebe in sich erwachen fühlt, die

in ihrer seltsamen Mischung von Sinnlichkeit und

Schwärmerei ihm selbst ein Räthsel sind, dessen Lösung

ihn unaufhörlich beschäftigt und in Spannung hält. Das

Schloß des Grafen Almaviva ist kein der Unschuld

günstiger Aufenthalt, so ist denn auch der schöne Knabe,

der allen Frauen gefällt, von Lüsternheit und Vorwitz

nicht mehr frei; tu sais trop bien, sagt er zu Susanne, que je

n'ose pas oser . Es ist natürlich daß die musikalische

Charakteristik sich nur an seine Gefühle hält, die in

verschiedenen Nuancen ihren Ausdruck finden. Susanne

gegenüber, wo er sich frei gehen läßt, spricht er

rückhaltslos die Erregtheit seines ganzen Wesens in der

berühmten Arie (I, 6) aus, welche die fieberhafte Unruhe,

das tiefe Sehnen nach einem unbestimmten, nicht zu

erfassenden Gegenstand so einfach und wahr ausdrückt.



Das Schwankende der Gefühle, die noch zu keiner

bestimmten Leidenschaft sich gestalten können, aber in

rastloser Bewegung derselben entgegenstreben, die Qual

und der Genuß dieser nie befriedigten Erregung haben

einen wunderbar schönen, auch das sinnliche Element

hervorhebenden Ausdruck gefunden. Merkwürdig ist die

Einfachheit der Mittel, durch welche diese

außerordentliche Wirkung erreicht wird. Eine nicht

ungewöhnliche Begleitungsfigur, welche von den Geigen

festgehalten wird, dient wesentlich den Charakter der

unruhigen Bewegung hervorzubringen, die Harmonie ist

überhaupt einfach gehalten und macht nie auffallende

Rückungen, starke Drucker und Accente jeder Art sind

äußerst sparsam angebracht, und doch ist diese

zerfließende Weichheit mit einer verzehrenden Gluth

gepaart. Von besonderer Wirkung ist dabei die

Instrumentation, die einen ganz neuen Charakter

annimmt; die Saiteninstrumente sind gedämpft, die

Clarinetten treten zum erstenmal, und sehr bedeutend,

sowohl für sich als durch die Mischung mit Hörnern und

Fagotts hervor. Eine merklich unterschiedene Schattirung

zeigt die Romanze im zweiten Act (II, 2). Cherubin

spricht hier nicht unmittelbar seine Empfindung aus,

sondern er trägt eine Romanze vor, in welcher sie schon

in eine bestimmte Form gekleidet ist, und in Gegenwart

der Gräfin, zu der er mit der ganzen Schüchternheit

knabenhafter Schwärmerei aufblickt. Die Form ist der

Situation gemäß die des Liedes, die Singstimme trägt die

schöne, klar dahinfließende Melodie in stetigem

Zusammenhang vor, die Saiteninstrumente führen

pizzicato eine einfache die Guitarre nachahmende



Begleitung durch; allein diese edlen, schön

geschwungenen Umrisse werden durch das seine Spiel

der Solo-Blasinstrumente wunderbar schattirt und belebt,

welche für den Gang der Melodie und die Vollständigkeit

der Harmonie an sich entbehrlich sind, aber in den

zartesten Zügen das ausführen, was man in der Romanze

zwischen den Zeilen lesen soll, was im Herzen dessen

vorgeht, der sie vorträgt. Man weiß nicht, was man mehr

bewundern soll, die Anmuth der Melodie, die Feinheit

der Stimmführung, den Reiz der Klangfarbe, die Zartheit

im Ausdruck: das Ganze ist von hinreißendem Zauber.

Der Ausdruck der Stimmung ist gehaltener, klarer als in

jener Arie, obgleich die Melodie freier geführt, die

Harmonie reicher und bewegter ist; allein eine

schmachtende Zärtlichkeit, die sich nur in Seufzern zu

äußern wagt, verbreitet einen feuchten Glanz über das

Ganze.

Leider sind wir durch einen nicht bekannten Umstand

um eine dritte Arie Cherubins gekommen. Nach der

sechsten Scene des zweiten Akts, in welcher Barberina

den Pagen auffordert sie zu begleiten findet sich in der

Originalpartitur die Bemerkung: Segue Arietta di Cherubino;

dopo l'Arietta di Cherubino viene scena 7ma ch'è un Recitativo

istromentato con Aria della contessa . Diese Ariette ist nicht

vorhanden und vermuthlich in Folge einer scenischen

Veränderung gar nicht geschrieben. Das ist sehr zu

bedauern; denn Cherubin der Barberina gegenüber, das

gäbe einen wesentlichen Zug, der jetzt im Bilde desselben

fehlt. Aber auch so ist dieses Bild ein so anziehendes,

eigenthümliches, daß man Cherubin unbedenklich zu den

genialsten Schöpfungen Mozarts rechnen darf
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So sehen wir diese ganze Reihe der handelnden

Personen als menschlich fühlende Wesen vor uns, wir

verstehen aus dem innersten Kern ihrer Natur heraus ihr

Handeln und Benehmen, jeder stellt sich als ein bestimmt

ausgeprägtes, von den übrigen unterschiedenes

Individuum dar. Es ist begreiflich daß der Meister

psychologischer Charakteristik kein Bedürfniß empfand

derselben noch durch ein äußerliches Costum zu Hülfe

zu kommen und darauf verzichtete durch Anwendung

bestimmter musikalischer Formen daran zu erinnern daß

das Stück in Spanien spielt. Nur an einer und zwar der

passendsten Stelle ist auch dieses Mittel benutzt. Der

Tanz, welcher im dritten Akt bei der Hochzeitsfeier

aufgeführt wird (III, 8 S. 377), erinnert so bestimmt an

die noch jetzt in Andalusien übliche Melodie des

Fandango
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, daß man nicht zweifeln kann, dieselbe sei

damals in Wien bekannt gewesen; und dies wird noch

dadurch bestätigt daß auch Gluck in seinem Ballet Don

Juan
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dieselbe Tanzmelodie benutzt hat. Vergleicht man

Mozarts Tanz mit den beiden andern
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, so ergiebt sich

daß er aus einigen charakteristischen melodiösen und

rhythmischen Elementen des Originals durchaus frei und

selbständig ein neues Musikstück gebildet hat, in

welchem Würde und Grazie eigenthümlich gepaart sind;

die Behandlung der Bässe und Mittelstimmen, das

abwechselnde Eingreifen der Blasinstrumente erhöhen

das fremdartige Colorit desselben
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. Der schöne Marsch,

welcher dem Ballet vorangeht, dessen allmähliches

Herankommen eine sehr wirksame Steigerung

hervorbringt
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, erhält besonders durch die bei der

häufigen Wendung nach Moll in den Blasinstrumenten



abwechselnd durchklingende

 

eine etwas fremdartige Färbung (III S. 115), ohne

übrigens einen bestimmt ausgesprochnen nationalen

Charakter zu tragen. Auch die Chöre, welche bei dieser

Gelegenheit, von Frauen- oder gemischten Stimmen

gesungen werden, machen so wenig als der Chor im

ersten Akt (I, 8) Anspruch auf spanische Nationalität, sie

sind munter, frisch, sehr anmuthig und entsprechen

dadurch auch ohne bestimmte Charakteristik

vollkommen der Situation.

Bisher ist hauptsächlich eine Grundlage der

musikalischdramatischen Charakteristik ins Auge gefaßt

worden, die Tiefe und Wahrheit der psychologischen

Auffassung, welche jede Person ihre Empfindungen und

Gefühle als Bedingungen ihres Handelns ihrer

individuellen Natur gemäß darlegen läßt. Nicht minder

bedeutsam als die Individualität der einzelnen Personen

sind die eine Situation herbeiführenden Umstände und

Verhältnisse, durch welche die Handlung, an der sich

verschiedene Personen in mannigfacher Weise

betheiligen, bestimmt wird; in der musikalischen

Darstellung gehen daraus die Ensemblesätze hervor.

Auch hier bleibt die Wahrheit im Ausdruck des Gefühls

oberster Grundsatz, aber das Zusammenstoßen

verschiedener Personen verlangt auf der einen Seite ein

schärferes Hervorheben der individuell charakteristischen

Eigenthümlichkeiten, während die Aufgabe ein Ganzes

zu schaffen an den einzelnen die Forderung stellt sich



diesem Ganzen unterzuordnen. Das ist ohne ein gewisses

ausgleichendes Temperament nicht möglich, dieses aber

kann wiederum nur in den Bedingungen begründet sein,

auf welchen die Möglichkeit des musikalischen

Kunstwerks als solches beruht. Gehalt und Form dieser

Ensemblesätze ist natürlich mannigfachen

Modificationen unterworfen. Manche derselben sind nur

eine ausgeführtere, durch Vertheilung unter mehrere

Personen reicher gegliederte Exposition einer

bestimmten Situation oder Stimmung und daher ihrer

ganzen Anlage nach einfach, mag nun der Gegensatz der

verschiedenen Personen oder ihre Einigung nach einer

bestimmten Richtung mehr hervorgehoben werden.

Hieher gehören die ersten Duetts zwischen Figaro und

Susanne (I, 1. 2), Susanne und Marcelline (I, 5), das

Schreibduett (III, 5), auch das Duett zwischen dem

Grafen und Susanne (III, 1); sie unterscheiden sich von

den Arien mehr der Form als dem Wesen nach. Wenn

während der Ankleidescene Cherubin auf die

Aeußerungen Susannes sich einließe, wenn auch die

Gräfin sich unmittelbar daran betheiligte, so würde ein

solches Duett oder Terzett die Situation mannigfaltiger in

den einzelnen Zügen darstellen, die Form würde durch

contrastirende Elemente reicher werden, der dramatische

Gehalt würde aber von dem, welchen jetzt die Arie

wiedergiebt, nicht wesentlich verschieden sein. Auch das

Terzett im zweiten Akt (II, 4) hat diesen Charakter: eine

Situation, eine Stimmung ist festgehalten, nur in den

verschiedenen Personen verschieden wiedergespiegelt.

Hier ist also der Ausgangspunkt um die Einheit in der

Haltung des Ganzen zu gewinnen bestimmt gegeben und



nicht schwer aufzufinden, auch die Forderungen der

musikalischen Formgebung z.B. die Wiederholung eines

Motivs an verschiedenen Stellen, die Bearbeitung

desselben, die Combination verschiedener Motive

erweisen sich meist als mit den Forderungen der

Situation unschwer in Einklang zu bringen; obwohl ein

genaueres Eingehen ins Detail schon hier immer

deutlicher zeigen wird, wie nur ein Verein genialer

Auffassung und meisterlicher Formgewandtheit eine so

völlige Congruenz der musikalischen und dramatischen

Gestaltung hervorbringen konnte.

Die Schwierigkeit der Aufgabe steigert sich, je mehr

die Musik an der fortschreitenden Handlung sich

betheiligen soll. Schon das Duett zwischen Susanne und

Cherubin (II, 5), während dessen er zu entkommen sucht

und endlich aus dem Fenster springt, giebt hiervon

Probe. Obgleich Situation und Stimmung wesentlich eine

sind, drückt sich doch die Unruhe und das

Hinundherschwanken in so vielen einzelnen, zum Theil

widersprechenden kleinen Motiven aus, daß als das

eigentlich Charakteristische eine Bewegung hervortritt,

die einer wirklich fortschreitenden Handlung sehr nahe

kommt. Diese Bewegung aber giebt die Musik mit allen

ihren schwankenden Wendungen so charakteristisch

wieder, daß sie nur diesem einen Impuls in einer rastlosen

Strömung zu folgen scheint; um so mehr erstaunt man

daß dies nur die Wirkung einer bestimmt ausgebildeten

musikalischen Formung ist, welche ein bezeichnendes

Motiv in der entsprechenden Weise durchführt. Die

Orchesterpartie des Duetts bildet ein abgeschlossenes,

wohlgegliedertes Musikstück, das an sich befriedigt und



einen sehr entschiedenen Charakter ausdrückt, der durch

die Singstimmen und die Action seine bestimmte

Deutung erhält; auch hier sind die Bedingungen der

musikalischen Formgebung die maßgebenden, welche die

des dramatischen Ausdrucks nicht sowohl sich

unterordnen als vielmehr in sich aufgenommen haben
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Mitten in die Handlung gestellt ist das Terzett im

ersten Act (I, 7). Hier sind nicht allein drei Personen von

verschiedenartiger Natur einander gegenübergestellt,

sondern im Moment der Handlung sind ihre Interessen

und Empfindungen völlig getheilt, jede von ihnen wird

durch andere Voraussetzungen bestimmt. Die Handlung

selbst aber schreitet vorwärts und mit der Entdeckung

des Pagen auf dem Lehnfessel tritt eine vollständige

Wendung ein, sämmtliche Personen haben nun eine

veränderte Stellung zu einander erhalten. Auch hier hat

man zunächst zu bewundern, wie treffend und im

Einzelnen sein nuancirt der musikalische Ausdruck ist,

was besonders da hervortritt, wo die Stimmen

zusammengehen z.B. gleich Anfangs (S. 80f.) wo der

Zorn des Grafen: tosto andate e scacciate il seduttor! die

verlegene Entschuldigung Basilios: In mal punto son qui

giunto, die Angst Susannes: che ruina, me meschina ! jede

individuell scharf charakterisirt zu einem Ganzen

verschmolzen sind; dann der Schluß, bei welchem die

durch die Ueberraschung hervorgerufene ironische

Wendung eine eigenthümliche Steigerung bewirkt, indem

des Grafen Unmuth sich gegen Susanne wendet:

onestissima signora, or capisco come và , die nun ihrer selbst

wegen in Besorgniß ist: accader non puo di peggio , während

Basilio seinem Spott freien Lauf läßt: così fan tutte le belle ,



wo die Charakteristik des Einzelnen nur der Harmonie

des Ganzen zu dienen scheint. Aber auch hier finden wir,

während die Musik allein der Handlung zu folgen scheint,

ein nach den Bedingungen der musikalischen Form wohl

angelegtes, streng gegliedertes und durchgeführtes

Ganze, und so leicht fügt sich alles zusammen daß man

sich über ein glückliches Zusammentreffen dramatischer

und musikalischer Effecte freuen möchte, wo man die

höchste künstlerische Einsicht zu bewundern hat. Es ist

schon darauf hingewiesen, welche komische Bedeutung

es gewinnt, wenn Basilio ironisch seine früheren Worte

eine Quinte höher wiederholt, was durch die musikalische

Form nothwendig bedingt ist; ganz ähnlich ist es, wenn

da, wo bei der Rückkehr in die Tonart die

Wiederaufnahme des Hauptmotivs erwartet wird, der

Graf dieselben Noten, mit welchen er voller Entrüstung

auf Susannes Fürbitte ausgerufen hatte: parta, parta il

damerino! gegen Susanne selbst wendet: onestissima Signora,

or capisco come va – und welche Wirkung macht dabei der

Wechsel zwischen f und pp beim Vortrag; oder wenn

dasselbe Motiv, welches das Mitleid des Grafen und

Basilios mit Susannes Verlegenheit ausdrückt, später zum

Ausdruck der Verzweiflung und des Hohns gesteigert

wird. Diese und ähnliche Züge der feinsten dramatischen

Charakteristik gehen unmittelbar aus der musikalischen

Gestaltung hervor, sie gehören auch ganz und gar dem

Componisten an, denn der Text giebt dazu gar keine

directe Veranlassung.

Ungleich höher gesteigert ist die dramatische

Bewegung in den beiden großen Finales . Mit richtigem

Takt ist das Finale des zweiten Akts aus den bei



Beaumarchais vorhandenen Elementen, abweichend von

dessen Aktschluß, den musikalischen Bedürfnissen

gemäß construirt. Schon insofern ist es zweckmäßig

aufgebauet, als die Zahl der an der Handlung

theilnehmenden Personen allmählich zunimmt und

dadurch eine wirksame Steigerung der Mittel, die zugleich

auf die musikalische Gestaltung Einfluß übt, erreicht

wird. Wichtiger ist die Steigerung des dramatischen

Interesses, indem aus jeder Losung eines Knotens sich

eine neue Verwickelung ergiebt, welche die Handelnden

in stets verschiedene Stellungen zu einander bringt. Die

einzelnen Situationen bieten die lebendigste Abwechslung

dar ohne durch Einmischung fremdartiger Elemente die

Einheit zu zerstören, sie bewegen sich in strengem

Zusammenhang vorwärts und jede einzelne hält in einer

Grundstimmung lange genug an um der für die

musikalische Darstellung unentbehrlichen Ausführung

Raum zu geben
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. So ergeben sich den bestimmt

gezeichneten Situationen gemäß acht ausgeführte Sätze

nach Anlage und Charakter verschieden, welche das

Finale bilden. Daß die bereits hinreichend

hervorgehobenen Vorzüge der Wahrheit im Ausdruck

und der Schärfe in der individualisirenden Charakteristik

sich hier in gesteigertem Maaße bewähren bedarf kaum

der Erwähnung. Anstatt einzelne Züge hervorzuheben

mag hier vielmehr darauf hingewiesen werden, wie

treffend in den einzelnen Sätzen der Gesammtcharakter

bezeichnet und festgehalten ist. Das Finale beginnt mit

dem Ausdruck der gespanntesten Leidenschaft, der Graf

glüht vor Zorn und Eifersucht, die Gräfin im tiefsten

Herzen gekränkt durch den ungerechten und so



rücksichtslos geäußerten Verdacht zittert und weint, weil

sie durch eigene Unvorsichtigkeit für sich und den Pagen

das Aeußerste fürchten muß: nirgends in der Oper tritt

das pathetische Element in gleichem Maaß hervor, der

Conflict ist so stark, das erregte Gefühl von beiden Seiten

mit solcher Energie und Lebhaftigkeit ausgesprochen,

daß eine ernsthafte Katastrophe bevorzustehen scheint.

Aber Susannes unerwartete Erscheinung bringt eine

völlige Enttäuschung hervor, die nicht treffender

ausgedrückt werden kann als durch das rhythmische

Motiv, mit dem der zweite Satz
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beginnt. Die spöttische

Heiterkeit der Susanne, welche augenblicklich die

Situation beherrscht, schlägt den Ton an, aber durch die

Unsicherheit der beiden andern wird er in eigener Weise

gemildert. Unruhe ist wieder die Grundstimmung des

folgenden Satzes, aber diese hat einen ganz veränderten

Charakter, da die Hauptpersonen in eine völlig veränderte

Stellung zu einander getreten sind, in die sie sich selbst

erst finden müssen. Der Graf muß sich gefangen geben,

seine Gemahlin versöhnen ohne innerlich überzeugt zu

sein, die Gräfin sucht sich zu fassen, ihr Zürnen und

Vergeben kommt ihr zwar von Herzen, aber sie fühlt

doch daß sie in diesem Augenblick nicht mehr ganz in

ihrem Recht ist, Susanne ist bemüht Verständniß und

Versöhnung herbeizuführen, wobei sich die Gräfin ihrer

Ueberlegenheit und Sicherheit wie unwillkührlich

unterordnet: es ist ein kleiner Krieg, der hier mit den

artigsten Manieren geführt wird, alle Empfindungen sind

gebrochen, keine kommt rein und klar zum Vorschein.

Und nun sehe man das Musikstück an. Eine ganze Reihe

einzelner kleiner Motive, deren jedes ein eigenthümliches



Element der Situation sehr bestimmt charakterisirt, sind

locker zusammengefügt, wie in scheinbarer Unordnung

durcheinander geworfen, keins wird selbständig

ausgeführt, eins treibt das andere fort. Sieht man aber

genauer zu, so gewahrt man bald daß theils die einzelnen

Motive immer da eintreten, wo der dramatische

Ausdruck sie erfordert, und zwar so daß auch hier die

Wiederholung derselben ganz eigenthümliche

Schlaglichter auf die Situation wirst, theils, ganz

abgesehen von diesem Interesse, die scheinbare

Unordnung den ganz bestimmt gegliederten Bau einer

selbständigen musikalischen Durchführung verbirgt.

Eben dadurch wird der merkwürdige Totaleindruck einer

trüben, in stetem Bestreben sich aufzuraffen unruhig

schwankenden Empfindung hervorgebracht, die auch in

den Momenten einer gewissen Beruhigung welche in der

Mitte (S. 194ff.) und zum Schluß (S. 204ff.) eintreten –

wo dann das herrliche Motiv

 

zu seiner eigentlichen Geltung kommt – nicht bloß in

den einzelnen scharf schmerzlichen Accenten

hervorbricht, sondern die mit einem wahrhaft

himmlischen Wohllaut ausgedrückte innere Sehnsucht

nach Versöhnung wie mit einem milden Schleier verhüllt.

Mit der unbefangensten Fröhlichkeit tritt Figaro in diese

Atmosphäre
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und seine frische Lustigkeit wirkt wahrhaft

erquicklich, aber bald wird er auch in diesen Nebel

gezogen. In der That fühlt er sich sogleich unsicher, da er

merkt daß sein Geheimniß verrathen ist ohne daß er den

Grund einsieht; der Eifer mit dem der Graf auf ihn



eindringt, die Lebhaftigkeit mit der die Frauen ihn auf

den rechten Weg zu bringen suchen, sein Zurückhalten

und Nachgeben geben dieser Scene etwas wahrhaft

Diplomatisches das die Musik durch einen Ausdruck von

Würde, die nur mitunter wie unwillkührlich lebhaftere

Regungen verräth, und zuletzt in dem köstlichen

Ensemble aller vier Stimmen völlig den Charakter des

Geheimnißvollen annimmt, wunderbar wiedergiebt. Den

vollständigsten Gegensatz zu diesem seinen Spiel macht

dann der halbbetrunkene Gärtner mit seiner

Denunciation, welche die Handlung belebt und neue

Schwierigkeiten hervorruft; dieser Gegner aber verlangt

eine ganz andere Behandlung. Dem völlig entsprechend

ist auch die musikalische Charakteristik nicht bloß

lebhafter sondern auch derber, die einzelnen Züge sind

schärfer, stärker markirt; es geht lauter zu, so lange der

Gärtner im Vordergrunde steht. Sowie der Graf wieder

das Examen mit Figaro beginnt, ändert sich auch der

Ton. Das merkwürdige Andante

6

/

8

, in welchem das

Motiv

 

fast unausgesetzt rastlos in den verschiedensten

harmonischen Wendungen durchgetrieben wird, drückt

eine Ungeduld aus, die sich kaum zu bezwingen im

Stande ist und eine heftige Explosion mit Mühe

zurückhält, wie es der Spannung, mit welcher alle dem

Gange der Entwickelung folgen, die schließlich doch zu



keiner befriedigenden Lösung gelangt, aufs treffendste

entspricht. Da tritt zuletzt Marcelline mit ihren

Verbündeten auf; an dem festen, kräftigen Schritt den die

Musik annimmt, merkt man sogleich, daß ein ganz

anderer Kampf beginnt: jetzt wird die Gefahr ernstlich,

die Situation verändert sich, es tritt eine andere

Gruppirung ein. Marcelline, Basilio, Bartolo stehen auf

der einen Seite zusammen, die Gräfin, Susanne, Figaro

auf der andern, beide Parteien schlagfertig und

kampfgeübt, fest zusammenhaltend, zwischen ihnen der

Graf bald hierhin bald dahin gewandt. Als die

Verhandlung geendigt, Marcellines Recht anerkannt ist,

hat sich das frühere Verhältniß umgekehrt: Marcelline mit

den Ihrigen ist im Vortheil, Figaro mit den Seinigen im

Nachtheil. Durch eine seine Charakteristik ist es die

unterliegende Partei, welche jetzt außer Fassung gesetzt

eine ungleich lebhaftere Aufregung äußert, während die

obsiegende mit einer Ruhe und Sicherheit, die den

Gegner durch Hohn erbittern soll, sich ihres Triumphes

erfreuet; in zweimaliger Steigerung des Tempo schließt

das Finale in breiter Ausführung dieser endlich

gewonnenen, zwar zwiespältigen, aber auf jeder Seite

entschieden ausgesprochenen Stimmung, und bringt

damit nach dem langen Ringen und Kämpfen die

Beruhigung
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Ganz verschieden ist der Bau des zweiten Finales.

Hier werden wir gleich anfangs in die lebendigste Intrigue

eingeführt, in Folge deren eine Verwechslung und

Ueberraschung die andere drängt. Die Gräfin als Susanne

verkleidet erwartet den Grafen, Figaro und Susanne

lauschen, da kommt der Page, dann der Graf und nun



geht das Spiel an, wo jeder an den Platz kommt, auf den

er nicht gehört, das erhält was ihm nicht bestimmt war,

und mit einem anderen zu thun hat als er glaubt. Mozart

hat allein das Unterhaltende was in dieser stets

wechselnden Täuschung liegt aufgefaßt, und die Musik

hält den Charakter des heiteren Spiels mit der

anmuthigsten Feinheit fest, den Ausdruck der

Empfindung, oder auch nur des sinnlichen Reizes hat er

hier möglichst zurückgehalten. Dadurch erreicht er daß

das Bedenkliche der Situation nicht als dasjenige

hervortritt worauf es eigentlich ankomme, sondern

gewissermaßen nur als die unvermeidliche factische

Grundlage, auf welcher das Spiel sich entwickelt. Daß die

Musik nun im Stande ist diesem flüchtigen Spiel auf

Schritt und Tritt zu folgen, in allen Wendungen sich

demselben anzuschließen ist an sich staunenswerth; die

höchste Kunst des Meisters bewährt sich aber auch hier

darin, daß ein musikalisch concipirtes und ausgeführtes

Ganze, dessen Umrisse sehr bestimmt gezeichnet sind,

während das Detail mit großer Freiheit und Leichtigkeit

behandelt ist, zugleich das dramatische Leben im Ganzen

und Einzelnen zur Darstellung bringt. Nirgends vielleicht

tritt das was Zelter (Briefwechsel m. Goethe V S. 434)

den Stil der Intrigue nennt, den er als den

eigenthümlichen des Figaro lobt, seiner und geistreicher

hervor als in diesem Ensemble. Er ist die Wirkung der

Kunst nicht allein jede Person ihre Empfindungen und

Absichten wahr und treffend ausdrücken zu lassen,

sondern zugleich den Charakter und Gang der

Situationen, welche jenen von außen her ihre nicht selten

ganz abweichende Bestimmung geben, so darzustellen,



daß von daher erst das richtige Licht auf jene einzelnen

Aeußerungen fällt, endlich aber dem Ganzen eine heitere

Färbung zu geben; alles dies ist hier im seltensten Maaße

vereinigt. Sowie Figaro und Susanne einander

gegenübertreten ändert sich mit Recht Haltung und Ton.

Wir haben es hier mit ernsten und wahren Gefühlen zu

thun, die durch die augenblickliche Verstellung hindurch

sich verrathen und in ihrer Echtheit anerkannt und zur

Geltung gebracht werden sollen, hier tritt daher Kraft

und Feuer ebensowohl wie Innigkeit der Empfindung als

maßgebend für die Darstellung in ihr Recht. Erst mit

dem Auftreten des Grafen beginnt wieder das Spiel um

ihn zu täuschen, das zu einer Reihe von Ueberraschungen

führt, welche in der Erscheinung der Gräfin ihren

Gipfelpunkt findet. Die Musik giebt den versöhnenden

und beruhigenden Eindruck ihrer Sanftmuth und Güte

so innig und bezaubernd wieder, daß man an den Ernst

der Aussöhnung glauben muß, und so auch gern die

Heiterkeit theilt, mit welcher das Fest nach so vielen

Störungen endlich beschlossen wird
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Neben diesen beiden Finales nimmt einen ganz

eigenthümlichen Platz das Sextett (III, 3) ein, welches

nach Kellys Angabe ( Remin. I p . 260) Mozart das liebste

Stück in der ganzen Oper war; diese Vorliebe ist sehr

bezeichnend, denn in keinem anderen Stück spricht sich

in gleicher Weise sein liebenswürdiger Charakter aus.

Während in der Oper die Gerichtsscene weggelassen ist,

welche bei Beaumarchais eine bedeutende Stelle

einnimmt, ist die Wiedererkennung des Figaro durch

Marcelline und Bartolo in den Vordergrund gebracht.

Diese hat bei Beaumarchais durch den kühl sarkastischen



Ton in dem sie gehalten ist und durch die lange

Weigerung Bartolos etwas Peinliches, welches durch die

ganze Haltung des Lustspiels in etwas bedingt wird. Das

Hervortreten der gemüthlichen Seite, welches die

musikalische Fassung überhaupt bewirkte, ließ nun auch

in dieser Scene das menschliche Gefühl zur Geltung

kommen und derselben wesentlich das Gepräge des

Gemüthlichen geben; sie würde rührend sein, wenn nicht

die Verhältnisse, aus welchen sie hervorgeht, so

eigenthümlicher Art wären. Die Eltern geben sich wie der

Sohn dem Gefühl herzlicher Freude und Zärtlichkeit

aufrichtig und unbefangen hin
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, als Susanne herbeieilt

um Figaro loszukaufen; die Heftigkeit, mit welcher sie bei

diesem unerwarteten Anblick ihren Zorn über Figaros

vermeintliche Untreue ausläßt, ist ganz ernsthaft gemeint

und nothwendig, um zu zeigen wie sehr ihr Herz dabei

betheiligt ist. Als sie nun unter Liebkosungen derer, die

sie für ihre Gegner halten muß, die Wahrheit erfährt
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die der Ueberraschten so unglaublich vorkommt, daß sie

Jedem die Bestätigung abfrägt, da nimmt die Situation

allerdings etwas Komisches an, das aber lediglich in der

plötzlichen und ganz unerwarteten Verrückung aller

Verhältnisse liegt, nicht in der Empfindung der

Betheiligten, die nur ihrer Sache gewiß sein wollen um

sich der innigsten Freude hinzugeben. Und nun quillt die

tiefste Befriedigung des Herzens über die Fülle seines

Glücks, nickt im lauten Jubel der Begeisterung, sondern

mit der stillen Innigkeit eines dankerfüllten Gemüths, wie

in einem klaren silberhellen Strom mit bezaubernder

Anmuth hervor, daß die Gruppe der Glücklichen, die

sich in Liebe gefunden haben, wie von einem milden



Lichte verklärt erscheint
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. Aber die Glücklichen sind

nicht allein und der Contrast der beiden noch

gegenwärtigen Personen, sowie er dieses

Familiengemälde um so deutlicher hervortreten läßt,

bringt auch ein Temperament hervor, welches den

Charakter einer rührenden Idylle aufhebt, die hier nicht

am Ort wäre. Die eine Person ist der Graf, der seine

Pläne scheitern sieht und mit Mühe Zorn und Schmerz

soweit zurückhält, daß er sich nicht verräth und

bloßstellt. Die andere ist der einfältige, stotternde Richter

Don Curzio, der als ein Werkzeug des Grafen seine

Sentenz gesprochen hat und nun mit Staunen sieht was

um ihn vorgeht; unfähig eines andern Gedankens als daß

aus der Hochzeit nun nichts werden kann, spricht er bald

diesem bald jenem nach, hält sich dabei hauptsächlich an

seinen Herrn und Meister und weiß zuletzt nichts

Besseres zu thun als mit diesem einzustimmen. Dieser

merkwürdige musikalische Effect, wenn der Tenor in der

höhern Octave mit dem Baß des Grafen geht, macht den

Eindruck der schneidendsten Ironie, indem dieser

dumme Mensch, der nichts von dem empfindet was den

Grafen im Innersten aufregt, während er ihn anstarrt

unwillkührlich ihm nachbetet. So dient er, wie im Terzett

des ersten Acts Basilio, obgleich in ganz anderer Weise,

dazu dem Ausdruck der Gemüthsbewegung der übrigen

Personen ein komisches Element beizumischen, das den

Grundton des Ganzen nicht beeinträchtigt, sondern nur

modificirt. Diese Gestalt aber gehört wiederum ganz

Mozart an, und wie er eine so durchaus komische Figur

so in die wesentlich rührende Situation hineinstellt, daß

sie ihre volle Wirkung thut ohne die Wahrheit im



Ausdruck der herzlichen Empfindung zu stören,

vielmehr durch sie erst die rechte Gesammtwirkung

erzielt wird, das ist ein neuer Beweis für Mozarts

unendlich tiefe Auffassungs- und Darstellungskraft des

Dramatischen.

Kelly, der diese wie er sagt hervorragende Partie gern

neben der des Basilio übernahm, erzählt ( Remin. I p .

260ff.) daß Mozart ihn gebeten habe während des

Singens nicht zu stottern um den Eindruck der Musik

nicht zu stören. Er habe ihm entgegnet, daß es

unnatürlich sei wenn ein Stotterer plötzlich ohne Anstoß

singe und daß er seine Partie so auszuführen denke daß

die Musik in keiner Weise beeinträchtigt werden solle; er

habe endlich erklärt daß er lieber die Rolle abgeben wolle,

wenn er sie nicht nach seinem Willen spielen könne.

Darauf habe Mozart denn auch nachgegeben, und der

Erfolg sei glänzend gewesen, das ganze Publicum, Mozart

selbst habe unendlich gelacht, der Kaiser Bravo! gerufen

und das Sextett habe wiederholt werden müssen. Nach

der Vorstellung sei Mozart zu ihm auf die Bühne

gekommen, habe ihm beide Hände geschüttelt und

gesagt: »Bravo, junger Mann, Sie haben mich zum Dank

verpflichtet, und ich gestehe, daß Sie Recht hatten und

ich Unrecht.« Das war gewiß liebenswürdig von Mozart,

aber ohne Zweifel war seine erste Ansicht richtig. Einem

Meister in der Mimik mochte ein solches Kunststück

gelingen, aber Don Curzio darf auf keinen Fall im Sextett

durch karikirte Komik zur Hauptperson gemacht werden
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Das Sextett ist namentlich geeignet uns über die Weise

in welcher Mozart seine Darstellungsmittel anwendete



manchen Aufschluß zu geben. Vor allem tritt uns hier

seine Kunst die einzelnen Elemente zu gruppiren und

dadurch ein in jedem Moment klares übersichtliches

Ganze herzustellen glänzend entgegen. Das Verständniß

und die Wirkung der Musik beruht wesentlich, wie dies

von der Architektur gilt, auf der Eurhythmie der

Verhältnisse; ist auch ein eigentlicher strenger

Parallelismus der einzelnen Glieder nur unter gewissen

Verhältnissen anwendbar, so muß die Symmetrie

derselben doch dem Gefühl des Hörers stets gegenwärtig

sein. Dies gilt wie von der Bildung der einzelnen

Perioden so auch von der Composition eines größeren

Ganzen; je reicher die Mittel sind, je complicirter die

Aufgabe ihrem Inhalte nach ist, um so wichtiger wird ein

fest umrissener Grundplan, der für die Freiheit der

lebendigsten Durchbildung des Einzelnen erst die rechte

Sicherheit bietet. Bei einer dramatischen Aufgabe muß

natürlich die Charakteristik der Situation in gleicher

Weise maaßgebend für diese Gliederung sein als das

Gesetz der musikalischen Formgebung. Den

Einigungspunkt dieser verschiedenen Potenzen mit

sicherem Gefühl zu finden und von diesem Mittelpunkt

aus das Ganze fest und klar zu organisiren ist eine von

Mozarts bedeutendsten künstlerischen Eigenschaften. In

unserm Sextett bilden zunächst Marcelline, Bartolo und

Figaro eine natürliche Gruppe, sie kündigen sich gleich

als musikalisch zusammengehörig an und bleiben

meistens zusammen, wobei wiederum der Sache

angemessen Marcelline und Bartolo einander genauer

entsprechen, während Figaro das verbindende Glied

dieser kleinen Gruppe bildet. Ihnen gegenüber stehen der



Graf und Don Curzio, die wiederum zusammenhalten,

aber mit größerer Freiheit in der Bewegung des

Einzelnen. Mit Susanne tritt ein neues Element ein; da sie

anfangs Figaro feindlich entgegentritt, so gesellt sie sich

in der musikalischen Gestaltung dem Grafen zu: es

stehen jetzt zwei scharf charakterisirte Gruppen von je

drei Personen einander gegenüber, deren jede in sich

wieder bestimmte Gliederung und lebendige Bewegung

hat. Die darauf erfolgende Aufklärung löst das Ensemble

zunächst in ein Einzelgespräch auf, nach derselben ist die

Situation verändert. Susanne ist jetzt zu Figaro,

Marcelline und Bartolo getreten, diese bilden nun eine

Gruppe, deren Hauptperson zwar Susanne ist, doch ohne

daß die anderen ihre Selbständigkeit aufgeben. Dieser

concentrirten Hauptmacht gegenüber gewinnt der

Ausdruck der unzufriedenen Minorität an Schärfe und

Energie, der sich schließlich zum Unisono steigert. Diese

Andeutungen werden genügen um zu zeigen, mit welcher

architektonischen Festigkeit ein Tonstück aufgebauet ist,

das den Hörer zunächst nur die völlige Freiheit einer

lebendigen dramatischen Bewegung wahrnehmen läßt. Es

verhält sich nicht anders in den andern Ensemblesätzen,

und namentlich in den lang ausgedehnten Finales beruht

das klare Verständniß, die Leichtigkeit mit welcher man

überall folgt, die Steigerung des Interesses wesentlich auf

dieser strengen Gesetzmäßigkeit der Composition,

welche die einzelnen Glieder im richtigen Verhältniß zu

einander und zum Ganzen hält, ohne die Freiheit das für

jeden Moment Passende auszudrücken irgend zu

beschränken. Auch in den Duetts und Arien ist dieselbe

Sicherheit der festen Umrisse, verbunden mit gleicher



Beweglichkeit in der Detailausführung, um so leichter zu

erkennen, je einfacher und knapper die Form ist.

Das vorherrschend dramatische Element auch in der

musikalischen Gestaltung hat im Allgemeinen die

Anwendung einfacher Formen und eine gewisse

Beschränkung in der Ausführung bedingt. Nur

ausnahmsweise ist in den Arien die hergebrachte Form in

zwei ausgeführten Sätzen angewendet, meistens ist die

Cavatinen- oder Rondoform zu Grunde gelegt und mit

aller Freiheit aber in der Regel nach knappem Zuschnitt

behandelt, auch die Mehrzahl der Duetts ist in ähnlicher

Weise angelegt. Mozart hat sie deshalb auch gewöhnlich

Duettino, Arietta überschrieben. Aber weder die engen

Raumverhältnisse noch das lebendigste dramatische

Interesse haben ihm je einen Vorwand gegeben, auf eine

fest gegliederte, abgerundete Form zu verzichten; es ist

vielmehr im höchsten Grade zu bewundern, wie er

immer den Punkt zu treffen weiß, von wo aus ein Ganzes

sich organisirt. Namentlich tritt dies in den einzelnen

Sätzen der Finales hervor, deren jeder im vollständigen

Verlauf eine naturgemäße Steigerung erfährt, welche zu

einem beruhigenden Abschluß führt, der aber zugleich

auf das neu eintretende Element vorbereitet und den

Contrast um so wirksamer macht.

Was von den musikalischen Formen im Allgemeinen

gilt findet natürlich auch Anwendung auf die Behandlung

des Einzelnen, zunächst der Singstimmen. Die

dramatische Charakteristik erfordert die vollkommenste

Freiheit jeglicher Mittel; breit ausgesponnene Cantilenen,

kürzere melodiöse Phrasen, scharf ausgeprägte Motive,

die erst in der Verarbeitung ihre volle Geltung erlangen,



vorwiegend declamatorischer Vortrag, der sich bis zum

leichten Gesprächston herabstimmt – alles kommt an

seinem Platz zur Verwendung, oft in raschem Wechsel

und in bunter Mischung. Die Hauptsache ist auch hier

wieder, daß nicht allein das rechte Mittel da angewendet

wird, wo es die rechte Wirkung macht, sondern daß alle

zu einander ins gehörige Verhältniß gesetzt werden, daß

eins das andere nicht störe sondern hebe, und vor allem

daß sie zu einer Totalwirkung zusammengreifen, daß ein

einheitliches Ganzes von bestimmtem Charakter und

übereinstimmender Färbung herauskommt. Je

complicirter die Aufgabe ist, um so schwieriger wird sie,

und die Feinheit im Gebrauch der Gesangsmittel wie die

Harmonie der Wirkung tritt daher in den großen

Ensemblesätzen am bewundernswürdigsten hervor; allein

wer darauf Acht geben will, wird sich an derselben

vollendeten Kunst auch im kleinsten Gesangstück

erfreuen; man betrachte nach dieser Nichtung hin, um

nur dies anzuführen, das Sextett und das zweite Duett,

welche beide so sehr verschieden und doch durch

Feinheit des Details und schlagende Wirkung in ihrer Art

gleich ausgezeichnet sind. Im Allgemeinen aber tritt als

die natürliche Wirkung des consequenten Verfolgens

jener beiden Gesichtspunkte die große Einfachheit in der

Behandlung der Singstimmen sehr bemerkenswerth

hervor.

Der Gesang ist hier lediglich das Mittel um die innere

Empfindung auszudrücken; und nicht nur der Wahrheit

wird die größte Einfachheit am besten dienen, sie ist

ebenfalls durch die vielseitige Combination

verschiedenartiger Motive geboten, welche einfache



Grundelemente voraussetzt um zu klarem Verständniß

zu gelangen. Diese Einfachheit aber ist keine abstracte,

weder zur nichts bedeutenden Charakterlosigkeit

verflacht, noch auf jeden Reiz und Schmuck

verzichtende, es ist die Einfachheit einer tiefen und edlen

Natur, die sich unbefangen giebt wie sie ist. Aber alle

Virtuosität, welche die Kunst des Singens als solche

geltend machen will, ist ausgeschlossen
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Ein wesentliches Mittel sowohl die Charakteristik

schärfer auszuführen als dem Colorit Haltung zu geben

fand Mozart im Orchester. Nach dem was über seine

Meisterschaft in der Behandlung der Instrumente schon

wiederholt bemerkt wurde, ist es überflüssig noch

besonders darauf hinzuweisen, daß ihm alle Mittel,

welche die reichste und mannigfachste Mischung der

Klangfarben eines vollen Orchesters für

charakteristischen Ausdruck und Reiz des Wohllauts

darbietet, völlig zu Gebote standen und daß er davon den

freiesten Gebrauch macht. Auf die Zeitgenossen machte

auch hier die glänzende und seine Benutzung der

Blasinstrumente einen außerordentlichen Eindruck und

in der That etwas dem leichten zarten Gewebe der

Blasinstrumente bei Cherubins Romanze (II, 2)

Aehnliches hatte man so wenig gehört, als den weichen

schmelzenden Klang in der Arie desselben (I, 6).

Heutzutage würde man freilich eher das seine Maaßhalten

in der Verwendung der Blasinstrumente
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, und die

meisterhafte Behandlung der Saiteninstrumente

bewundern, welche durchweg den Grundton des

Orchesters bilden und dabei eine aus der selbständigen

Bewegung der einzelnen Instrumente hervorgehende



stets frische und lebendige Vielseitigkeit entwickeln; vor

allem aber die tüchtige Gesundheit der Klangwirkung im

Allgemeinen, welche im Kräftigen wie im Zarten gleich

wohllautend bleibt, die Einheit in der Gesammthaltung,

welche nicht durch stets wechselnde Combinationen zu

blenden und weder durch massenhaftes Verschwenden

noch raffinirtes Aufsparen der Mittel einzelne glänzende

Effecte zu erreichen strebt, sondern alles mit Einsicht

und Maaß zusammenhält, und indem sie auf die

einfachste Weise am rechten Ort das Rechte zu thun

weiß nie um die nöthige Steigerung verlegen ist. Die oben

berührte Einfachheit in der Behandlung der Singstimmen

bedingt von selbst eine entsprechende Einfachheit der

Instrumentalpartien, was sich am deutlichsten da zeigt,

wo sie obligat auftreten. Vergleicht man in dieser

Beziehung Idomeneo und die Entführung , so fällt der

Unterschied sehr in die Augen; und wenn schon in der

Entführung im Verhältniß zu Idomeneo das Orchester

überhaupt leichter, durchsichtiger behandelt ist, so wird

auch nach dieser Seite hin im Figaro eine größere

Sicherheit offenbar.

Aber die Stellung welche hier dem Orchester in der

gesammten musikalischen Gestaltung gegeben ist darf

man nicht bloß als einen Fortschritt gegen frühere Opern

ansehen, sie ist eine wesentlich neue Leistung
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zueist tritt in der Oper das Orchester nicht nur als ein

integrirender Theil des Ganzen auf, sondern als ein

gleichberechtigter, der mit allen seinen Kräften, in

Gemäßheit der Bedingungen seiner künstlerischen

Existenz und Wirksamkeit durchaus selbständig für die

musikalisch-dramatische Darstellung thätig ist. Diese



Aufgabe konnte erst gestellt werden, nachdem für die

Instrumentalmusik eine Ausdrucksfähigkeit, für das

Orchester eine Durchbildung gewonnen war, wie Haydn

und Mozart sie demselben gegeben hatten. In dieser

seiner Selbständigkeit stellt es sich weder über noch

gegen die Singstimmen, beide gehören nothwendig

zusammen, eins ist in keinem Moment ohne das andere

gedacht; beiden ist ein gemeinsames Ziel gesteckt, die

lebendige, ins Einzelnste durchgebildete,

charakteristische Wiedergabe der dramatischen Situation

durch die musikalische Darstellung. Dieses wollen sie

gemeinsam erreichen, jede Kraft ihrer individuellen Natur

gemäß; die wahrhafte Verschmelzung beider zu einer, in

dieser Einheit erst vollkommen wirksamen Kraft ist

durch das richtige Verhältniß bedingt, welches jeder

einzelnen die größte Wirksamkeit möglich macht. Nur in

diesem Sinne kann von einer Unterordnung die Rede

sein, welche immer nur eine momentane, durch die

Rücksicht auf die individuelle Natur der Mittel im

Verhältniß zu einem bestimmten zu erreichenden Zweck

gebotene sein kann. So gefaßt dient das Orchester nicht

mehr den Singstimmen zur Begleitung, sondern es ist ein

selbständiges mit ihnen zusammenwirkendes

Darstellungsmittel. Und so tritt uns das Orchester im

Figaro durchaus entgegen.

In manchen Sätzen theilt die Instrumentalpartie mit

den Singstimmen die Aufgabe in einer Weise daß sie den

Vorrang zu behaupten scheint, z.B. in der Arie der

Ankleidescene (II, 3), wo das lebendige, im Detail sein

ausgeführte und anmuthige Orchesterspiel nicht allein

den Faden festhält, sondern auch die Charakteristik



durchführt; in anderen ist dem Orchester die

Durchführung eines oder mehrerer Hauptmotive

übertragen, wodurch die feste Grundlage gewonnen wird

auf der die Singstimmen sich frei bewegen, wie in dem

Duett zwischen Susanne und Cherubin (II, 5), in

einzelnen Sätzen der Finales z.B. dem Andante

6

/

8

im

ersten (S. 241ff.), dem ersten des zweiten Finale; und es

wird wenig Nummern geben, wo nicht vorübergehend

das Orchester die eine oder andere Function übernimmt,

um die Charakteristik näher auszuführen, wie in Basilios

Erzählung von der Eselshaut (IV, 3) und in Figaros Arie

(I, 9), wo das Orchester die Schilderung des militärischen

Lebens auf seine Weise ausdrückt. Artiger ist in diesem

Sinn das Orchester wohl nie verwendet worden als in

dem sogenannten Schreibeduett (III, 5). Zum Schluß des

Recitativs
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dictirt die Gräfin die Ueberschrift: canzonetta

sull' aria , und sowie Susanne anfängt zu schreiben,

beginnen Oboe und Fagott das Ritornell und führen von

da an die Rolle durch zu erzählen was Susanne schreibt,

während sie schweigen, so oft die Gräfin dictirt
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diese und viele ähnliche Züge, wie sein und bedeutend sie

sein mögen, machen nicht den eigentlichen Charakter

aus, Einzelnheiten der Art waren früher und von

Anderen mit Glück versucht. Das Wesentliche besteht

darin daß durch die Oper hindurch, fast unausgesetzt das

Orchester seinen eigenen Weg verfolgt, auf eigene Hand

möchte man sagen mitspielt, so daß meistentheils die

Instrumentalpartie auch ohne die Singstimme ein

vollständiges, befriedigendes Ganze ausmacht. Und zwar

beruht dies nicht darauf daß die Motive der Singstimmen

auch dem Orchester gegeben sind, was natürlich häufig



der Fall ist, sondern darauf daß dasselbe theils dieselben

Motive mit den Singstimmen, aber in eigenthümlicher

Weise behandelt, wodurch ein fortwährender Wechsel,

eine beständige Kreuzung dieser Darstellungsmittel

hervorgebracht wird, theils aber auch selbständig eigene

Motive in der mannigfachsten Weise neben den

Singstimmen durchführt und dadurch nach allen Seiten

hin das ausführt und detaillirt, was der Gesang in einer

bestimmten Weise andeutet. Es ist nicht zu sagen, in

welchem Grade durch diese Führung des Orchesters das

dramatische Leben erhöhet, das Interesse der Handlung

gesteigert wird, indem ebensowohl die Grundstimmung

festgehalten als eine continuirliche Rührigkeit und

Beweglichkeit von da ausgeht, die den sinnlichen

Eindruck der Handlung um vieles verstärkt.

Was in dieser Beziehung die Instrumentalmusik zu

leisten fähig ist beweist am schlagendsten die Ouverture,

bei welcher Mozart der von Beaumarchais gewählte

Nebentitel La folle journée vorgeschwebt zu haben scheint.

Charakteristisch ist gleich eine Aenderung, welche

Mozart mit derselben vorgenommen hat. Von Anfang

her war das rasch hinströmende Presto von einem

langsameren Mittelsatz unterbrochen. In der

Originalpartitur findet sich an der Stelle, wo der

Rückgang ins erste Thema gemacht wird (S. 13) ein Halt

auf der Dominantseptime, welchem ein Andante 6/8 in

D-moll folgte, von dem aber nur ein Takt erhalten ist



 

Das Blatt, auf welchem der Verlauf desselben und der

Uebergang ins Presto skizzirt war, ist ausgerissen und die

durch vi-de eingeschlossene Stelle durchstrichen. Man

sieht daß Mozart, als er die in gewohnter Weise in den

Hauptstimmen skizzirte Ouverture instrumentirte,

anderen Sinnes wurde. Vielleicht hat ihm der nach Art

eines zarten Siciliano beginnende Mittelsatz nicht

gefallen, jedenfalls hat er es für die Einleitung zu seiner

Oper passender gefunden den Ausdruck der heitersten

Rührigkeit durch nichts Fremdartiges zu stören. Und was

für ein fröhliches lebendiges Treiben herrscht auch in

diesem Satz von dem ersten neugierigen Murmeln der

Geigen bis zur jubelnden Schlußfanfare! Eine schöne,

muntere Melodie treibt die andere vor sich hin, das perlt

und rauscht und schäumt von Lust und Behagen, wie ein

frischer Bergquell der im Sonnenschein lustig über die

Steine hüpft; einzelne starke Schläge reizen elektrisirend

die Bewegung und als einmal eine leise Wehmuth



durchzuschimmern scheint, da verklärt sich die lustige

Fröhlichkeit zum innigsten Ausdruck des Glücks und der

Befriedigung. Leichter und loser gefügt kann kaum ein

Musikstück sein, von Arbeit und Durchführung ist gar

nicht zu reden; wie die Regungen einer heiteren, poetisch

angeregten Stimmung unvermerkt entstehen und in

einander übergehen, so schlingt sich ein Motiv ins

andere, das Ganze wächst vor uns auf: es ist da; und wie

eine schöne Natur durch ihre bloße Gegenwart beglückt

und erfreuet, so wirkt auch diese Musik unmittelbar auf

den Zuhörer und hebt ihn unvermerkt zu jener lichten

olympischen Heiterkeit der homerischen leicht lebenden

Götter empor.

Eine andere nicht minder wichtige Function erfüllt

das Orchester, indem es sich an der psychologischen

Charakteristik betheiligt, nicht allein insofern es durch

den Wechsel der Klangfarben und andere ähnliche Mittel

einzelne Züge hervorhebt und dadurch Licht und

Schatten und Colorit hervorbringt, wie der Gesang allein

es nicht vermag, sondern durch positives Eingreifen.

Keine Empfindung ist so einfach daß sie durch einen

bestimmt gefaßten Ausdruck auf einmal erschöpfend

dargestellt werden könnte; während nun der Singstimme

die wesentlichen Hauptzüge zugewiesen werden,

übernimmt es das Orchester die zarten Nebenregungen

des Gemüths auszudrücken, ja die streitenden

Widersprüche im Innern der Seele, aus welchen die

Empfindungen sich entwickeln, bloßzulegen, wie es von

allen Künsten allein die Musik vermag. Durch diese

Ausführung erhält die psychologische Charakteristik eine

so tief begründete Wahrheit, einen so vielseitigen



Reichthum des individuellen Lebens, daß sie ganz

wesentlich beiträgt Personen und Situationen den Zauber

des unmittelbar und unwiderstehlich Ergreifenden zu

verleihen, auf dem die eigentlich dramatische Wirkung

beruht. Den Eindruck empfindet Jeder der Mozarts

Musik empfindet; wer demselben in seinen Einzelnheiten

nachgehen will, der wird nicht nur über den Reichthum

und die Feinheit der Detailzüge, welche aus dem

innersten Seelenleben geschöpft sind, sowie über die

Meisterschaft mit welcher die Mittel der Instrumentation

zu ihrer Darstellung verwandt sind erstaunen, sondern

ebensosehr über das richtige Maaßhalten, über den

sicheren Takt in der Behandlung dieser Feinheiten, ohne

welche wie in einem Portrait die Wahrheit unlebendig

bleibt, während sie unpassend hervorgehoben zur

Unwahrheit und Karikatur führen. Ueberhaupt hat sich

Mozart durch die Herrschaft über das Orchester und

durch die genaue Kenntniß der Wirkungen, welche er

dadurch hervorbringen konnte, nie verleiten lassen

dasselbe ungebührlich hervorzuheben; so wenig er

materiell die Singstimmen dadurch beeinträchtigt, so

wenig giebt er durch geistiges Interesse demselben das

Uebergewicht. Er hat stets im Auge behalten, daß alle

Factoren eines Kunstwerks in jedem Moment

zusammenwirken müssen, jedes nach seiner Art und dem

Zweck gemäß, wenn ein Ganzes entstehen soll. Daß die

Zeitgenossen diese Leistung nicht durchaus richtig

würdigten, daß die für sie neue und überraschende

Wirkung des Orchesters ihr Urtheil gefangen nahm kann

nicht Wunder nehmen
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, so wenig als daß die

Nachahmer sich zunächst an die materiellen Effecte und



nicht an die geistige Bedeutung der gesteigerten

Instrumentirung hielten.

Es ist kaum nöthig darauf hinzuweisen daß die

Freiheit mit welcher die Singstimmen mit einander, das

Orchester für sich und beide zu einem Ganzen vereinigt

verwandt werden um in den Formen eines musikalischen

Kunstwerks der dramatischen Charakteristik lebendigen

Ausdruck zu geben, der höchste Gewinn künstlerischer

Einsicht und Meisterschaft ist. Die vollkommene

Selbständigkeit, mit welcher jedes Element an seiner

Stelle wie bewußt zum Ganzen mitwirkt, setzt nicht bloß

die feinste Empfindung und Beobachtung des wahren

Ausdrucks, sondern eine völlige Freiheit in der

Anwendung aller musikalischen Formen voraus; diese

echte Polyphonie, aus welcher alles wahre Leben

hervorgeht, ist begründet auf contrapunktische Studien,

deren reife Früchte uns überall geboten werden, so selten

auch die strengen Formen der contrapunktischen

Schreibweise uns unmittelbar entgegentreten.

Bisher ist Mozarts Musik von uns wesentlich aus dem

Gesichtspunkt betrachtet worden, wie sie mit allen ihr zu

Gebote stehenden Mitteln und aus den inneren

Bedingungen musikalischer Formgebung heraus die

Empfindungen und Gefühle der handelnden Personen in

lebendiger Wahrheit, der Individualität der Personen und

Situationen gemäß charakteristisch auszudrücken mit

Erfolg bestrebt ist
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. Damit ist allerdings die Grundlage

jeder dramatischen Darstellung gewonnen, allein es

kommt hier noch ein anderes wesentliches Moment in

Betracht. Es genügt nicht Leidenschaft und Empfindung

wahr, individuell charakteristisch auszudrücken, es muß



der allgemeine Ton gefunden werden, welcher für jede

einzelne Aeußerung das richtige Maaß und Verhältniß

bestimmt, und dieser ist hier durch die komische

Behandlung des Stoffes gegeben. Eben diese aber bietet

der musikalischen Darstellung ungewöhnliche

Schwierigkeiten, weil ihr ursprüngliches Interesse das der

Satire und Ironie als unmusikalisch beseitigt, das Element

der Intrigue aber, welches als Haupthebel des komischen

Effects zurückbleibt, an sich ebenfalls wenig musikalisch

ist. Die handelnden Personen sind ihrer Grundanlage

nach, wie wir sahen, nicht eigentlich komisch und die

musikalische Charakteristik hat dadurch daß sie das

Element der Empfindung zum maaßgebenden gemacht

das komische keineswegs begünstigt; auch die Situationen

sind großentheils von der Art daß sie die Empfindungen

und Interessen der handelnden Personen in sehr

ernsthafter Weise erregen. Auf der anderen Seite aber

sind weder Charaktere noch Handlungen so geartet daß

sie ein wahrhaft tragisches Interesse in Anspruch

nehmen, daß in der Handlung ein wirkliches Pathos sich

entwickeln könnte; der Versuch, die musikalische

Darstellung dieser Sphäre zu nähern, wäre daher ein

entschieden verfehlter. So blieb also dem Componisten

nur übrig theils die einzelnen komischen Züge des

ununterbrochenen Intriguenspiels, welche sich

musikalisch wiedergeben ließen, hervorzuheben und

soweit thunlich als Motive zu verwerthen – und es ist

wiederholt darauf aufmerksam gemacht, mit welcher

Feinheit und Laune Mozart dergleichen wirksam zu

machen weiß –, theils die Charakteristik der Personen in

einer Weise zu halten, daß die Komik der Intriguen, in



deren vielverschlungene Irrgänge sie verwickelt werden,

völlig frei sich entfalten und an ihnen wirksam werden

kann, ohne daß das Interesse welches man an der

gemüthlichen Darstellung nimmt dadurch beeinträchtigt

werde. Dies ist die wichtigere Aufgabe – denn auch die

reichste Fülle einzelner Züge bringt kein Ganzes hervor –

und die bei weitem schwierigere. Die wunderbare Kunst

mit welcher Mozart sie gelöst hat ist das glänzendste

Zeugniß seiner Genialität und macht vor allem den

Figaro zu einem der größten und staunenswerthesten

Meisterwerke, die es überhaupt in aller Kunst aller Zeiten

giebt. Eine Reihe individueller Charaktere, Stimmungen

und Empfindungen in den verschiedensten Nuancen so

darzustellen, daß das Gebiet der eigentlichen

Leidenschaften, der heftigen und gewaltigen

Gemüthserregungen nie oder nur ausnahmsweise und

vorübergehend berührt wird, ohne je zur Monotonie,

Mattigkeit, Schwäche herabzusinken, sondern stets das

Interesse gespannt zu halten und zu steigern – das ist nur

einem großen Meister gegeben. Die ganze Haltung der

Oper mußte, um eine schon gebrauchte Bezeichnung

anzuwenden, mehr ethisch als pathetisch sein. Der

Charakter, das Gemüth in den seinen, leiseren

Wellenschlägen seiner Empfindungen, die kaum

merklichen Gefühlsregungen, in denen das Leben der

Seele sich unausgesetzt offenbart sind das eigentliche

Object der musikalischen Darstellung, und die

psychologische Detailcharakteristik, auf welche so

vielfach hingewiesen ist, ergiebt sich als mit

Nothwendigkeit bedingt durch die Haltung welche dem

Ganzen zukam. Daher sind es vorzugsweise die zarteren



Empfindungen, welche angedeutet werden um den

Grundzügen des Charakters eine feinere Schattirung zu

geben; durch die Liebe zieht sich ein leiser Hauch von

Sehnsucht, Zorn und Eifersucht werden durch einen Zug

des Schmerzes als Seelenleiden charakterisirt
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: wir

sollen ihnen als menschlich fühlenden Naturen unsere

Theilnahme schenken. Man sehe nur wie sein und edel,

wie maßvoll gehalten der Ausdruck der Gefühle im

Terzett des zweiten Acts ist, so daß die Situation unsere

ganze Theilnahme in Anspruch nimmt; allein von einer

Erregung des Gefühls, wie eine verwandte Situation in

der Tragödie sie hervorrufen würde, kann dennoch

ebensowenig die Rede sein, als man bei dem darauf

folgenden Duett zwischen Susanne und Cherubin, so

lebhaft auch die Angst und Spannung ausgedrückt ist,

ernstlich afficirt wird.

Nur bei dieser Anlage der psychologischen

Charakteristik war es möglich nicht allein die edelste

Schönheit und die feinste Anmuth der Form zu wahren,

sondern alles mit einer jugendfrischen Heiterkeit zu

erfüllen, welche nach allen Seiten hin Licht und Klarheit

ausstrahlt, daß es dem Zuhörer in dem glücklichen

Behagen, mit welchem er sich dem künstlerischen Spiel

hingiebt, frei und leicht wird. Wer kann, um auf wenige

Beispiele hinzudeuten, das Schreibduett, dies Kleinod der

süßesten Anmuth und Lieblichkeit, die Romanze

Cherubins, die Gartenarie Susannes oder, um auf das

Gebiet der guten Laune und Jovialität überzugreifen,

Figaros Non più andrai
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hören, der nicht – ganz

abgesehen von den gemüthlichen Saiten welche dabei in

ihm wiederklingen – von einem unwiderstehlichen



Gefühl stiller Befriedigung, ich möchte sagen

Glückseligkeit beschlichen wird? Es ist nicht der

sinnliche Wohllaut, die Schönheit der Form allein, welche

diese Wirkung hervorbringt, es ist die vollendete

künstlerische Harmonie, welche auch den Zuhörer

harmonisch stimmt. Darin erkennt man aber den

Abglanz von Mozarts eigenthümlichster Natur; weich

und theilnehmend für Anderer Leiden und Freuden, glitt

er gern und leicht über ihre Schwächen und Fehler

hinweg, auch wo sie ihn hart berührten, im Innersten

glücklich, wenn er den edlen Regungen seines Herzens

nachgeben konnte und stets geneigt in unbefangener

Fröhlichkeit dieses Glückes zu genießen. Diese

Eigenschaften des Menschen wirkten auch im Künstler;

die heitere Laune, welche den Figaro beherrscht, würde

uns nicht so innerlich erfassen, wenn wir sie nicht als die

schöne Wirkung der Seelengüte empfänden, die sich

künstlerisch in der wunderbaren psychologischen

Charakteristik ausspricht, welche eben die Bedingung

jener Heiterkeit ist
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. Diese eigenthümliche Mischung

der anerkennenden Theilnahme für die menschliche

Empfindung mit der das Gemüth befreienden Heiterkeit,

auf welcher die edelste und höchste Komik beruhet
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,

darf man als etwas echt Deutsches in Mozart in

Anspruch nehmen, und es ist bezeichnend genug daß

Italiäner und Franzosen jenes ihnen fremde Element,

wenn auch einseitig aufgefaßt, als das für Mozart

charakteristische hervorheben, während sie das komische

eben jener Mischung wegen nicht als vollgültig

anerkennen

64

.

Faßt man alles zusammen, so leuchtet ein daß



Mozarts Figaro vor den Leistungen der opera buffa nicht

etwa nur durch ein interessanteres Textbuch, durch einen

größeren Reichthum und höhere Schönheit der

Melodien, durch sorgfältigere und kunstvollere Factur

qualitative Vorzüge besaß. Indem die Wahrheit der

dramatischen Charakteristik auf den mit tiefer

psychologischer Einsicht gewonnenen Ausdruck der

inneren Seelenzustände der Handelnden begründet und

zur lebendigsten Individualität ausgebildet als das oberste

Princip der musikalischen Darstellung geltend gemacht

wurde, dessen Anwendung eine Verschmelzung der

gemüthlichen Theilnahme an menschlichen

Empfindungen und Gefühlen mit der Wirkung des

Lächerlichen, mithin eine höhere Auffassung des

Komischen bedingt, war ein wesentlich Neues

gewonnen, das die opera buffa mit ihren Karikaturen und

Possen nicht einmal angestrebt hatte. Haben wir hier

vielmehr den Einfluß der französischen Oper zu

erkennen

65

, wie Gluck
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und Gretry
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sie gestaltet

hatten
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, so offenbart sich dem letzteren gegenüber, der

hier zunächst in Betracht kommt, auf den ersten Blick die

ungleich tiefere und vielseitigere musikalische

Durchbildung Mozarts, welche ihm nicht allein den

ganzen wirklichen Besitz der italiänischen Oper, von dem

Gretry nur ein geringes Theil herübergenommen hatte,

zu neuem Gewinn zu verwerthen sondern alle Mittel

musikalischer Kunst frei zu verwenden gestattete. Aber

auch was die dramatische Charakteristik und den

Ausdruck des Gefühls anlangt, wo Gretrys Verdienste

unleugbar sind, bewährt sich Mozart als die ungleich

tiefere, reifere und edlere Natur. Nichts wäre verkehrter



als die Meinung, Mozart habe mit einem geschickten

Eklekticismus verschiedene Vorzüge der italiänischen

und französischen Oper zu vereinigen gewußt: vielmehr

hat er, nachdem von hier und von da einseitig die

entgegenstehenden Eigenschaften entwickelt worden

waren, kraft der Genialität seiner universalen Natur es

vermocht eine Oper zu schaffen, welche die dreifache

Aufgabe der dramatischen Darstellung des Komischen

durch die Musik als eine ihrem innersten Wesen nach

einige auffaßt und löst. Wenn es ein Zufall ist daß Figaro

nach einem französischen Lustspiel zu einer der Sprache

und Form nach italiänischen Oper bearbeitet und von

einem Deutschen in Musik gesetzt wurde, so ist doch

dieses Zusammentreffen nicht ohne Bedeutung: auch die

nationalen Gegensätze erscheinen hier zu einer höheren

Einheit verschmolzen.

Wirst man einen vergleichenden Blick auf die

italiänischen Opern jener Zeit, welche dem Figaro zum

Theil siegreiche Concurrenz machten, auf Sartis Fra i due

litiganti il terzo gode , auf Paisiellos Barbiere di Seviglia und Re

Teodoro , auf Martins Cosa rara und Arbore di Diana , auf

Salieris Grotta di Trofonio , so ist der erste Eindruck

vielleicht der der Ueberraschung so manches dort zu

finden was an Mozart erinnert, und was der

gegenwärtigen Zeit als specifisch Mozartsch erscheint,

weil sie es durch ihn kennt. Bei genauerer Prüfung ergiebt

sich aber daß diese Aehnlichkeiten sich auf Formales,

meistens auf gewisse Wendungen beschränken, welche

das Wesentliche nicht treffen, welche mehr als

Individuen den der Zeit angehören, die ja auch in Sitten

und Sprache Erscheinungen hervorruft, die Jedermann



als bequemes Verkehrsmittel sich aneignet. In allem

Wesentlichen und Bedeutenden wird ein sorgfältiges

Eingehen die Eigenthümlichkeit und Ueberlegenheit

Mozarts nur um so sicherer herausstellen. Ohne Zweifel

haben alle diese Opern Vorzüge, welche noch heute alle

Anerkennung verdienen. Sie sind mit Geschick und

Leichtigkeit, mit voller Sicherheit des theatralischen

Effects und der musikalischen Factur gemacht, voll

Lustigkeit und Leben, es fehlt weder an hübschen

Melodien, noch an prächtigen Einfällen – es würde zu

weit führen das im Einzelnen zu belegen und

nachzuweisen –, allein von allen diesen Vorzügen geht

Mozart keiner ab, und immer sind es nur Einzelnheiten

jener Opern, welche man Mozartschen an die Seite setzen

oder vielleicht ihnen vorziehen kann; in manchen

einzelnen Leistungen aber – ich erinnere nur an die

Behandlung des Orchesters und die Gliederung der

Ensembles – kommt keiner von ihnen Mozart gleich.

Allein, was viel wichtiger ist, es fehlt ihnen im Ganzen

was Mozart groß macht über alle, weil es ins Ganze geht,

die geistige Organisation aus dem innersten Wesen

heraus, die psychologische Tiefe, die Innigkeit der

Empfindung, die darauf beruhende Charakteristik, die

aus dieser hervorgehende Einheit in der Handhabung der

Mittel und Formen, der Adel und die Anmuth welche

einen tieferen Grund als die sinnliche Schönheit haben.

Jene Opern sind längst von den Bühnen verschwunden,

weil die gelungensten Einzelnheiten kein Ganzes auf die

Dauer halten, sie haben nur noch ein vorwiegend

historisches Interesse
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: Mozarts Figaro ist lebendig auf

den Bühnen und in jedem musikalisch gebildeten Kreise,



unsere Jugend wird daran herangebildet, unser Alter

erfreuet sich nicht nur seiner Jugenderinnerung wegen

mit steigendem Genuß, es bedarf keiner äußeren

Vermittlung zu seinem Verständniß: es ist der Pulsschlag

unseres eigenen Lebens den wir fühlen, die Sprache des

eigenen Herzens die wir vernehmen, der

unwiderstehliche Zauber unvergänglicher Schönheit der

uns fesselt – es ist die echte, ewige Kunst, die uns frei

macht und glücklich.



 Fußnoten

 

1 Auch Kelly ( Remin. I p . 257) bestätigt es daß Mozart

selbst den Stoff ausgewählt habe.

 

2 Beaumarchais hatte seine Komödie bereits gegen Ende

des Jahrs 1781 vollendet und beim théâtre français

eingereicht, wo man sie bereitwillig zur Aufführung

annahm. Allein nachtheilige Gerüchte veranlaßten

Ludwig XVI sich das Stück vorlesen zu lassen, er fand es

abscheulich und erklärte daß es nie gespielt werden solle.

Die Aufmerksamkeit auf dasselbe wurde nur um so

größer, man drängte sich dazu es im Mannscript vorlesen

zu hören; eine Partei am Hofe interessirte sich für die

Aufführung, die Schauspieler wünschten sie, das

Publicum verlangte sie immer dringender: sie wurde ein

Gegenstand des öffentlichen Interesses. Beaumarchais

verstand es alle Umstände geschickt zu seinem Vortheil

zu benutzen: im Juni 1783 sollte sein Lustspiel bei Hofe

aufgeführt werden, das Publicum war versammelt, da

kam unmittelbar vor dem Anfang ein neues Verbot des

Königs. Jetzt murrte man laut über Tyrannei und

Unterdrückung, das Stück erhielt schon vor der

Aufführung eine politische Bedeutung. Endlich gelang es

bei Hofe den König zu überreden, daß er eine

Privataufführung bei einem Fest gestattete, welches Hr.

v. Vaudreuil dem Grafen Artois im September 1783 gab,

und Beaumarchais wußte die Sachen so zu wenden, daß

auch die öffentliche Aufführung im April 1784 erfolgte.

Die Wirkung war außerordentlich und durch das



Zusammentreffen aller Umstände erhielt das Lustspiel

einen unbestreitbaren Platz unter den Vorbedeutungen

der Revolution. Eine ausführliche Darstellung giebt L. de

Lomenin Beaumarchais et son temps II p . 293ff.

 

3 Das Stück wurde in verschiedenen Uebersetzungen

sehr bald auf allen Bühnen Deutschlands heimisch.

Neuerdings hat A. Lewald eine neue Uebersetzung

desselben gegeben (Beaumarchais, Stuttg. 1839).

 

4 Im Jahr 1793 hatte man in Paris den unglücklichen

Einfall Mozarts Musik mit dem vollständigen Dialog von

Beaumarchais zur Aufführung zu bringen (Castil-Blaze

l'acad. imp de mus II p. 19); Beaumarchais war mit dieser

Einrichtung nicht unzufrieden, wohl aber mit der

Darstellung (Lomenin Beaumarchais II p . 585ff.). In einem

Bericht über die Aufführung (Berl. mus. Ztg. 1793 S. 77)

heißt es: »Die Musik hat uns schön, reich an Harmonie

und mit vieler Kunst gearbeitet geschienen. Die Melodie

ist angenehm, ohne eben pikant zu sein. Einige

Ensemblestücke darinnen sind von der höchsten

Schönheit. Viele Arien haben aber nicht die Wirkung

gethan, die man davon erwarten darf, wenn sie in ihrer

rechten Bewegung ausgeübt werden. Diejenigen welche

die Partitur kennen versichern, daß fast alle Satze zu

langsam vorgetragen worden seien.«

 

5 Deutsch ist die Oper mehrmals, aber immer sehr

mittelmäßig bearbeitet. Von wem die zuerst übliche

Uebersetzung, nach der sie z.B. in Berlin 1790 aufgeführt

wurde (Schneider Gesch. der Oper in Berlin S. 59),



herrührt weiß ich nicht; im Jahr 1791 bearbeitete Knigge

die Oper für Schröder in Hamburg (Aus einer alten Kiste

S. 177. Meyer, Schröder II S. 55); 1792 gab man sie in

Wien nach einer Uebersetzung von Gieseke , den wir

noch kennen lernen werden; 1794 erschien die

Bearbeitung von Vulpius . Eine neue Bearbeitung welche

nicht allein da Pontes Versen, sondern dem was Mozart

aus denselben gemacht hat, gerecht zu werden suchte,

wäre ein dringendes Bedürfniß; sie würde vielleicht die

Darsteller veranlassen Auffassung und Spiel aus der

musikalischen Gestaltung abzuleiten und vielmehr

Mozarts Charakteristik zur Geltung zu bringen als

Beaumarchais Eigenthümlichkeiten in die Oper

hineinzutragen. Für die Einführung der Seccorecitative

statt des gesprochenen Dialogs sprach sich Hoplit aus

(N. Ztschr. f. Mus. XLI S. 113f.), der wohl nie die

gedruckte Partitur des Figaro gesehen hat, da er meint die

Recitative seien nur noch in Mozarts Original zu finden.

Allerdings sind durch den Dialog nicht allein manche

hübsche Einzelheiten weggeschnitten, wie die allerliebste

kleine Ensemblestelle nach dem Sextett (S. 339), sondern

auch Unzuträglichkeiten entstanden. So nimmt es sich

ziemlich ungeschickt aus, wenn Figaro im zweiten Akt (S.

132) den Anfang seiner Cavatine in das Gespräch

hineinsingt; noch übler ist es, wenn gegen den Schluß des

dritten Akts (S. 362) das Gespräch, welches in vollem

Gange ist, ohne allen inneren Grund mit dem

herannahenden Marsch als Recitativ fortgesungen wird.

Manches der Art ließe sich mit einiger Aufmerksamkeit

beseitigen, und ob die Einführung der Recitative nicht

dem Verständniß der Handlung erheblich schaden würde



ist wohl zu überlegen.

 

6 Sainte-Beuve causeries du lundi VI p . 188.

 

7 Man kann den Unterschied nicht besser erkennen als

wenn man den berühmten Frondeur-Monolog des Figaro

im fünften Akt mit der Eifersuchtsarie der Oper

vergleicht. Auch die Anspielungen auf das Herrenrecht

hätte man füglich ganz weglassen können, da ihr

wesentliches Interesse ein politisches ist; noch heute

würde man, wenn man sie striche und irgend ein

einfaches, leicht zu findendes Motiv statt dessen

einführte, der Oper ein unser Gefühl sehr verletzendes

Element nehmen.

 

8 Was kann von unseren Sitten mehr abstechen als wenn

ein junges Mädchen ihrem Bräutigam schreibt: »Ich

wünsche Ihnen bald den neuen Amadis in die Hände, das

lustigste, launigste Buch. Wie wird Ihnen Olinde darin

gefallen? Herr Amadis ist ein wenig zu butterartig, er

schmelzt bei jedem Sonnenblick.« Und dieses junge

Mädchen ist Caroline Flachsland , und der Bräutigam ist

Herder . S. Aus Herders Nachlaß III S. 67.

 

9 Auch im Figaro findet sich ein oft bemerkter

musikalischer Scherz der Art. In der Cavatine (I, 3) und

der letzten Arie (IV, 4) Figaros treten die Hörner sehr

auffallend hervor, und in der letzteren ergänzen sie die

Worte il resto non dico, già ognuno lo sà so vernehmlich daß

kein Zweifel über die Anspielung bleiben kann, welche

Mozart damit machen wollte. Man erzählt sich sogar, er



habe in seiner Partitur hinzugeschrieben corni obligatissimi ,

allein dies ist nicht wahr. Man mag über einen solchen

Spaß urtheilen wie man will; die Wirkung des

Musikstücks wird in keiner Weise dadurch bestimmt, ob

man ihn beachtet oder nicht.

 

10 Die geistige Umwandlung, welche Mozart mit dem

französischen Lustspiel in diesem Sinne vornahm, ist oft

hervorgehoben, z.B. von Beyle ( vies de Haydn, Mozart et de

Métastase p . 359ff.), welcher bei bewundernder

Anerkennung Mozarts meint, Fioravanti oder Cimarosa

würden die leichte Heiterkeit des Originals vielleicht

noch besser wiedergegeben haben. Oulibicheff, der

hierüber neben manchen schiefen auch sehr treffende

Bemerkungen macht, scheint doch auch die

Umwandlung für nicht ganz vollendet zu halten (II p .

48). Rochlitz äußerte sich dahin (A. M. Z. III S. 594f.):

»Figaro ist bekanntlich gar kein Sujet für die Oper, eben

darum, weil er ein vortreffliches Lustspiel ist. Die

Charaktere des Grafen und der Gräfin sind meines

Erachtens die in sich selbst musikalisch vollendetsten.

Figaro hat natürlich in einer Kunst welche keine Begriffe

darstellt verlieren müssen; ebenso Susanne. Die süße,

leichtfertige, gar zarte Natur Cherubins hätte nicht

verlieren müssen, war aber für Mozarts Natur nicht ganz.

Cherubin ist reifer – wenn man ja will schwerer, Susanne

ernster, Figaro deutscher geworden. Aber wie es dem

Componisten gelungen ist die Charaktere, wie sie nun

sind, besonders in den hier überaus reichen und

ausgeführten Ensembles zu halten: das ist und bleibt ganz

meisterhaft.« Dagegen wird in einem begeisterten Aufsatz



in der revue de deux mondes (XVIII p . 844ff. übersetzt A.

M. Z. XLII p . 589ff.) Mozart als der Meister gepriesen,

der Beaumarchais Werk das gegeben habe, was ihm

mangelt, was nur Mozart in diesem Stoff habe ahnen

können, die Poesie . Vgl. Hotho, Vorstudien für Leben

und Knust S. 69ff.

 

11 Wenn man das bekannte sehr charakteristische und

unterhaltende Zankduett der beiden Frauen in Aubers

Maurer vergleicht, wird man eingestehen, daß dort der

unverkennbar größere Realismus der musikalischen

Darstellung der Feinheit und Grazie im Ausdruck und in

der Ausführung einigermaßen Abbruch gethan hat.

 

12 Die Besetzung des Figaro bei der ersten Aufführung

war nach Mozarts thematischem Verzeichniß folgende:

 

Il conte Almaviva Sgre. Mandini .

La contessa Sgra. Laschi .

Susanna Sgra. Storace .

Figaro Sgre. Benucci .

Cherubino Sgra. Bussani .

Marcellina Sgra. Mandini .

Brasilio Sgre. Ochelly .

So schreibt Mozart den Namen;

Kelly wurde, wie er selbst

erzählt ( Rem. I p . 139)

in Italien Okelly genannt.

Don Curzio Sgre. Ochelly .

So schreibt Mozart den Namen;

Kelly wurde, wie er selbst



erzählt ( Rem. I p . 139)

in Italien Okelly genannt.

Bartolo Sgre. Bussani .

Antonio Sgre. Bussani

Barberina Sgra. Nannina Gottlieb,

welche später die Pamina

in der Zauberflöte sang.

 

Oulibicheff behauptet (II p . 40): Très heureusement pour

nous et très malheureusement pour le pauvre maestro le sort se plut

à réunir dans la troupe italienne qui devait jouer Figaro des

chanteurs aussi médiocres qu'aucun de ceux qui se soient jamais

coalisés et entendus pour la ruine d'un chef-d'oeuvre . Das

widerspricht allen übereinstimmenden Berichten über die

ausgezeichneten Leistungen jener italiänischen

Operngesellschaft, »deren Vollendung sowohl des

Einzelnen als des Ensemble den Freunden keinen

Wunsch, den Feinden keinen Stoff zum Tadel übrig ließ«

(A. M. Z. XXIV S. 270), sowie dem was wir von

einzelnen Mitgliedern erfahren. Wenn er die Einfachheit

des Gesanges, das Fehlen der Coloraturen im Figaro dem

Unvermögen der Sänger zuschreibt, wodurch Mozart

gezwungen worden sei aus der Noth eine Tugend zu

machen, so hat er nicht bedacht daß dieselben Sänger in

vielen anderen italiänischen Opern Glück machten, die

nicht so einfach waren, und Mozarts Einsicht und

richtigem Gefühl offenbares Unrecht gethan. – Daß von

den deutschen Sängerinnen keine verwendet wurde,

weder die Lange , noch die Cavalieri oder die Teyber , auf

welche Mozart doch beim Sposo deluso selbst gerechnet

hatte (S. 173), ist auffallend und war wohl in den



Parteiungen bei der Oper begründet. Durch da Ponte (

mem. II p . 109. 110. 135f.) erfährt man daß die Cavalieri

von Salieri , dessen Schülerin sie war (Mosel, Salieri S.

184), in sehr auffallender Weise begünstigt wurde, also

natürlich zu ihm stand.

 

13 Michael Kelly – der uns in seinen Reminiscences (Lond.

1826) eine unterhaltende Darstellung seines Lebens

gegeben hat – ist in Dublin 1764 geboren. Er war in einer

musikalischen Familie erzogen und ging 1779 nach

Neapel, um sich dort hauptsächlich unter Apriles Leitung

zum Sänger zu bilden; er war schon auf mehreren

italiänischen Bühnen mit Beifall aufgetreten, als er 1783

in Wien engagirt wurde. Von da ging er im Februar 1787

nach London, anfangs mit Urlaub, nahm dann dort

seinen dauernden Aufenthalt und erwarb sich als Sänger

und später auch als Componist eine geachtete Stellung bis

zu seinem Tode im Jahr 1825.

 

14 Er erzählt, wie er durch seine Mimik Casti und

Paisiello so in Erstaunen setzte, daß sie ihm, einem sehr

jungen Menschen, die schwierige Rolle des Gafforio im

Re Teodoro übertrugen, in welcher er Furore machte ( Rem.

I p . 241ff.).

 

15 Die Wirkung wird dadurch noch erhöhet daß in der

Erzählung des Grafen, wie er den Pagen bei Barberina

entdeckt habe, dasselbe Motiv angewendet ist. Wenn man

nun sieht wie dieser überraschende Effect in der

einfachsten Weise durch den natürlichen

Entwickelungsgang der musikalischen Structur erreicht



ist, so kann dies die Bewunderung vor der Einsicht des

genialen Meisters nur steigern.

 

16 Man kann Aufführungen erleben, bei welchen diese

ganze Stelle als eine müssige Wiederholung gestrichen ist.

 

17 Das din din, don don im Duett zwischen Susanne und

Figaro (I, 2) kann man schwerlich zur Tonmalerei

rechnen, so wenig als man Wortmalerei darin finden

wird; es ist kaum mehr als eine Interjection, nur daß die

musikalische den Vorzug hat daß sie zu einem Motiv in

der Structur des Ganzen ausgebildet wird. Ebensowenig

gehört dahin der militärische Charakter in Figaros Arie

Non più andrai (I, 9); denn da sich in der Musik bestimmte

Formen und Wendungen ausgebildet haben um das

Kriegerische auszudrücken, so müssen dieselben

natürlich da zur Anwendung kommen, wo die

entsprechenden Ideen angeregt werden, und hier, wo

Figaro dem Pagen das Bild seines militärischen Lebens

ausmalt, wirst ihm das Orchester gewissermaßen das

Spiegelbild zurück. Sehr weislich hat sich aber Mozart

gehütet auch die Einzelnheiten dieser Schilderung

musikalisch wiederzugeben, was ihn zu einer verkehrten

Tonmalerei geführt hätte, sondern er beschränkt sich auf

die allgemeinsten, durch die nächste Ideenassociation

hervorgerufenen Anklänge. Wie weit der Einfluß solcher

Ideenassociationen reiche, um theils unwillkührlich theils

bewußt den musikalischen Ausdruck in bestimmter

Richtung zu gestalten, ist meistens schwer zu

entscheiden. So ist im ersten Duett zwischen Figaro und

Susanne (I, 1) das Motiv des Basses mit dem



entsprechenden der ersten Geige gewiß sehr passend für

den das Zimmer ausmessenden Figaro und besonders in

der Verkürzung

 

tritt das immer weitergreifende Spannen sehr deutlich

heraus. Daß die Situation das Motiv hervorgerufen habe

ist gewiß, ob Mozart dadurch die Handlung des Messens

habe ausdrücken wollen ist sehr zu bezweifeln, an

Tonmalerei ist aber dabei sicherlich nicht zu denken.

 

18 Hier einer von den vielen Zügen, welche Mozart dem

Text abzugewinnen wußte. Die wenig schmeichelhafte

Charakteristik der Frauen lautet: queste chiamate dee

 

son streghe che incantano per farci penar,

sirene che cantano per farci affogar,

civette che allettano per trarci le piume,

comete che brillano per toglierci il lume

 

und so fort bis es endlich heißt

 

amore non senton, non senton pietà –

il resto non dico, già ognuno lo sà.

 

Kaum hat er das fatale il resto non dico heraus, so ist es, als

könne er nicht wieder davon kommen; es heißt dann

 

son streghe che incantano – il resto non dico



sirene che cantano – il resto non dico

 

u.s.f., was nun auch zu einer entsprechenden

musikalischen Behandlung dieser Worte Veranlassung

giebt. Wie dann zuletzt die Hörner ihm in die Ohren

rufen was er selbst nicht sagen will, ist schon bemerkt

worden.

 

19 Benucci , welchen Mozart gleich anfangs auszeichnete

(S. 161. 172) und für den er mit sichtlicher Vorliebe den

Figaro schrieb, galt »in Ansehung des natürlichen Spiels

für den besten Buffo, den man in Wien gesehen hatte«

(Berl. Litt. u. Theat. Ztg. 1783 S. 313), seine

Stentorstimme preist Kelly ( Rem. I p . 259). »Er vereinigt

mit seinem ungezwungenen vortrefflichen Spiel eine

äußerst runde, schöne, volle Baßstimme. Er ist ein

ebenso vollkommner Sänger, als er ein trefflicher

Schauspieler ist. Er hat die seltne, so löbliche

Gewohnheit daß er nichts übertreibt« (Berl. mus. Ztg.

1793 S. 138f.).

 

20 Der bereits erwähnte Buffani , welcher Bartolo und

Antenio sang, scheint schon im Jahr 1772 bei der

italiänischen Oper in Wien gewesen zu sein, welche er im

folgenden Jahr verließ. Ihm wird eine »ausgebende

Baßstimme« nachgerühmt (Müller genaue Nachr. S. 73).

 

21 Ein seiner Zug ist in der gedruckten Partitur

verballhornt worden. Bei der Stelle S. 34

 



und der entsprechenden S. 58 ist schon Takt 2 und 4 f

statt fis gedruckt; aber dieses unmittelbare

Zusammenrücken von Dur und Moll ist von Mozart oft

und mit großer Feinheit angewendet worden und auch

hier charakteristisch, wie das Gefühl der erlittenen

Kränkung allmählich bitterer und schärfer wird.

 

22 Die deutschen Bearbeitungen haben leider auch hier

die einzelnen Züge der Charakteristik verwischt. Köstlich

ausgedrückt ist die Stelle: Coll' astuzia, coll' arguzia, col

giudizio, col criterio, si potrebbe ... hier nimmt das Orchester

das ebenangeführte Motiv auf, wie um ihn aufzustacheln,

wird aber bald abgeflacht, indem er sich besinnt: si

potrebbe, si potrebbe – plötzlich bricht es ab: il fatto è serio ,

wozu das ganze Orchester mit einem äußerst frappanten

Accord einfällt; darauf mit der Ruhe des Selbstvertrauens:



ma, credete, si farà , und nun ergießt sich der Platzregen von

Mittelchen, mit denen er sich zu helfen weiß.

 

23 Steffano Mandini – so nennt ihn da Ponte ( mem. II p .

67) – wird von Kelly ( Remin I p 121. 196) als einer der

ersten Buffosänger jener Zeit neben Benucci gepriesen.

Er ging 1789 nach Paris, wo er namentlich in Cosa rara

außerordentliches Glück machte, und überhaupt

hinsichtlich der Stimme und Gesangsbildung wie des

Spiels als einer der verzüglichsten Künstler galt, so daß

Choron ihn seinen Schülern als das Ideal eines Sängers zu

nennen pflegte ( P . Scudo, musique ancienne et moderne p .

22f.).

 

24 Auch in der wunderbaren Stelle, welche sich aus den

unmittelbar vorhergehenden scharf accentuirten

Klagetönen mit neuer Kraft emporschwingt

 

ist das durch den chromatischen Gang der Mittelstimmen

herbeigeführte nebeneinandergestellte Dur und Moll von

unnachahmlicher Wirkung.

 

25 La corruption du coeur , sagt er, ne doit rien ôter au bon ton

de ses manières. Dans les moeurs de ce temps-la les grands traitaient

en badinant toute entreprise sur les femmes .

 

26 Kelly erzählt ( Rem. I p . 258f.), als er eines Abends zu



Mozart gekommen sei, habe der ihm gesagt, so eben habe

er ein kleines Duett (das oben genannte) für den Figaro

vollendet, das sie dann am Klavier zusammen gesungen

hätten; und noch im Alter sei es ihm eine freudige

Erinnerung, daß er zuerst dies Duett gehört habe, durch

welches nachher so Viele entzückt worden wären.

 

27 Rochlitz A. M. Z. III S. 395.

 

28 Anna Selina (Nancy) Storace , für welche diese Rolle

geschrieben ist, wurde 1761 in London geboren, wo ihr

Vater, ein geborner Neapolitaner, als tüchtiger

Contrabassist und Musiklehrer geachtet war. In jungen

Jahren genoß sie den Unterricht von Sacchini und

Rauzzini und vollendete ihre Bildung im Conservatorium

von S. Onofrio in Neapel. Sie betrat die Bühne zuerst in

Florenz 1780 mit großem Beifall, sang dann in Lucca und

Livorno (Kelly Rem. I p . 96ff.), und machte besonders in

Venedig Furore (Kelly Rem. I p . 190), von wo sie 1783

nach Wien kam. Auch dort war sie außerordentlich

beliebt; »indem sie, wie damals keine in der Welt, und wie

nur wenige jemals, alle Gaben der Natur, der Bildung und

der Geschicklichkeit, die man sich nur für die

italiänisch-komische Oper wünschen mag, in sich

vereinigte« (A. M. Z. XXIV S. 284). Im Jahr 1787 ging sie

nach London und hat dort mit Ausnahme der Jahre 1796

bis 1801, die sie in Italien zubrachte, bis zum Jahr 1808

als Primadonna geglänzt. Dann verließ sie die Bühne und

starb 1814 (Parke mus. mem. II p . 108ff.). Sie war edel und

freigebig, in ihrem Benehmen offen und unbefangen;

Kelly, der sie genau kannte, giebt für beides anziehende



Belege ( Rem. I p . 247. 268).

 

29 Die Arie erinnert sehr angemessen an ein Ständchen

schon durch die Pizzicaco-Begleitung, welche in der

Cavatine Figaros (I, 3) und der Romanze Cherubins (II,

2) ebenfalls die Guitarre repräsentirt. Sie giebt der

Stimme freien Spielraum, und die nur leicht

hineinspielenden Soloinstrumente (Flöte, Oboe, Fagott),

wie die zarte Figur der ersten Geige gegen den Schluß

dienen nur dazu den vollen Klang der Singstimme noch

schöner hervortreten zu lassen. Der Eindruck des

Genusses an der Sehnsucht wird ganz besonders auch

durch die einfache Harmonie hervorgebracht, deren

Bewegung man kaum spürt, als könnte jede Aenderung

diese stille Seligkeit nur stören. Doch welche Analyse

dringt in dies Mysterium des schaffenden Genius ein? –

Einem mitunter, zu meiner Verwunderung auch von

Koßmaly (Oulibicheff, Mozarts Opern S. 369f.)

ausgesprochenen Tadel daß diese Arie für Susanne zu

edel und sein gehalten sei, glaube ich im Text begegnet zu

sein.

 

30 Das Terzett ist interessant durch eine Aenderung,

welche Mozart damit vorgenommen hat. Ursprünglich

war allenthalben, wo die Stimmen zusammengehen, der

Gräfin die höchste gegeben, was darauf an allen Stellen,

wo es der dramatische Ausdruck gestattete, so abgeändert

ist, wie wir es kennen, daß Susanne die höchste Partie

singt; dabei sind hier und da kleine Modificationen in der

Stimmführung nöthig geworden. Ob Rücksichten auf

Sgra. Laschi oder auf die Storace Grund dieser



Aenderung waren ist unbekannt, ein rein persönlicher

war es wohl gewiß. In den beiden Finales war diese

Stellung der beiden Sängerinnen entschieden, als es an die

Ausarbeitung ging.

 

31 Beyle meint daß Mozart in diesem Duett allein den

eigentlichen Charakter des französischen Lustspiels

wiedergegeben habe, und selbst hier sei Figaros

Eifersucht gar zu ernsthaft genommen ( vies de Haydn,

Mozart et de Métastase p . 361f.).

 

32 Ueber Sgra. Laschi , welche die Gräfin sang, berichtet

der schon mehrfach erwähnte Reisende (Cramer Mag. f.

Mus. 1788 II S. 48) mit Erstaunen daß sie in Wien wenig

distinguirt werde, ob sie gleich in einer Manier und mit

einer Geschicklichkeit und Geschmack singe, dergleichen

in Italien unter die Seltenheiten gehöre.

 

33 Sie ist in seinem thematischen Verzeichniß im Juli

1789 eingetragen; gedruckt im Anhang der Partitur.

 

34 Sie muß damals an die Stelle von Susannes Gartenarie

gesetzt sein; auf diese Situation paßt der Text, und so

konnte ihr auch das Recitativ, welches ursprünglich jene

Arie einleitete, nicht unpassend vorgesetzt werden.

 

35 Es sind von Blasinstrumenten 2 Bassethörner, 2

Fagotts und 2 Hörner angewendet, die zum Theil

concertirend hervortreten, und überhaupt dem Ganzen

eine eigenthümlich volle und weiche Klangfarbe geben.

 



36 Sgra. Bussani war nach da Ponte, der freilich seinem

eigenen Geständniß zufolge ihr entschiedenster Gegner

war, keine Sängerin von großem Verdienst und habe sich

hauptsächlich durch ihre, wie er sagt, smorfie und

pagliacciate beim großen Publicum sehr beliebt gemacht (

mem . II p . 169 vgl. p . 136). Ein anderer Berichterstatter

(Berl. mus. Ztg. 1793 S. 134) lobt ihre schöne tiefe

Stimme, obwohl sie hinsichtlich des Vortrags nicht zu

den ersten Sängerinnen gerechnet werden könne; auch er

meint, ihr schöner Wuchs und ungezwungenes Spiel

käme ihr auf dem Theater sehr zu Statten. Dagegen fand

man, als sie 1808 aus Lissabon nach London kam, daß sie

eine starke Stimme habe, ihr Alter und Aeußeres sie nicht

mehr empfehle (Parke music. mem. II p . 25).

 

37 Dem oben angeführten, unbegreiflichen Urtheil von

Rochlitz kann man die der Franzosen gegenüberstellen,

von denen Beyle sagt: Beaumarchais a peint Chérubin d'une

manière charmante, Mozart, employant une langue plus puissante a

laissé bien loin d'arrière lui le charmant comique des Français; und

der Aufsatz in der revue de deux mondes behauptet, den

Cherubin, welchen alle Welt kenne und liebe, habe nicht

Beaumarchais sondern erst Mozart geschaffen.

 

38 Sie ist von Dohrn im Anhang einer Schilderung dieses

Tanzes mitgetheilt N. Ztschr. f. Mus. XI S. 168.

 

39 Dies Ballet wurde 1761 in Wien aufgeführt (Schmidt

Gluck S. 83); das fragliche Stück findet sich in Wollancks

Klavierauszug II, 17.

 



40 Sie sind in der Notenbeilage IV zusammengestellt.

 

41 Bei den Worten des Grafen, welcher sich mit der

Nadel gestochen hat, fällt das Fagott mit einigen

klagenden Tönen ein

 

die sehr komisch dazu passen. Sie sind aber nicht hier

erst angebracht um den Schmerz auszudrücken, sie

gehören zur Tanzmusik und sind schon vorher an der

entsprechenden Stelle gehört, so wie sie auch nachher

wieder vorkommen; der Scherz liegt eben in dem

scheinbar zufälligen Zusammentreffen der Tanzmusik

mit dem Moment der Situation.

 

42 Es ist schon darauf hingewiesen (II S. 469) daß man

von fern zuerst den zweiten Theil des Marsches hört, –

der Zug ist also schon einige Zeit in Bewegung.

 

43 Das Duett wie es gedruckt ist hat an drei Stellen eine

Abkürzung erfahren, nach S. 168, Takt 4 sind vier, S. 169

Takt 3 sind zwei und S. 169 Takt 10 wieder vier Takte

weggestrichen, die alle an ihrem Platz sind, da sie die

Handlung nicht aufhalten und das Ganze besser gliedern.

Die fehlenden Takte sind in der Notenbeilage V

mitgetheilt.

 

44 Dieser stetige Zusammenhang und die feste

Organisation der einzelnen Glieder des Finale ist selten

zu finden, meistens sind es nur locker zusammengereihte



Scenen; nicht nur die Scene wechselt öfters, sondern

auch die Handlung wird nicht zusammenhängend

fortgeführt z.B. selbst in Castis Re Teodoro . Da Ponte,

welcher sehr ergötzlich die Moth beschreibt, die einem

Dichter die Convenienz mache im Finale alle handelnden

Personen zusammenzubringen a dispetto del criterio, della

ragione e di tutti gli Aristotili della terra (mem. II p . 62), hat

hier wenigstens keine großen Schwierigkeiten gefunden.

 

45 Andante di molto hat ihn Mozart überschrieben und

nicht Andante con moto , wie gedruckt ist, wobei zu

bemerken ist daß Susanne aus dem Kabinet kommt tutta

grave . Beiläufig bemerke ich daß das von Mozart

bemerkte Tempo des Terzetts (II, 4) Allegro spirituoso; im

ersten Finale S. 207 Con spirito (ohne allegro ), S. 241

Andante (ohne ma non troppo ), S. 265 Più Allegro ist; und

im zweiten Finale S. 498 Più Allegro fehlt. Ohne alle

Tempobezeichnung sind II, 1. 2. III, 3.

 

46 Von großer Wirkung ist das auf den Schluß in Es-dur

unmittelbar eintretende G-dur; der einzige Effect der Art,

denn die folgenden Sätze bewegen sich ganz einfach

durch C, F, B-dur wieder nach Es-dur .

 

47 Holmes erzählt ( life of Mozart p . 269) ohne seine

Quelle anzugeben, die ich auch nicht nachweisen kann,

Mozart habe dies Finale in zwei Nächten und einem Tag

geschrieben, während deren er ohne Unterbrechung

gearbeitet habe; im Laufe der zweiten Nacht sei er von

einem Unwohlsein befallen worden, das ihn aufzuhören

zwang als nur noch einige Seiten zu instrumentiren



waren.

 

48 Da Basilio und Don Curzio, sowie Bartolo und

Antonio von je einem Sänger gegeben wurden, erklärt es

sich daß in der Partitur zwar alle vier Personen genannt,

aber nur zwei musikalische Partien geschrieben sind; es

traten also Statisten im entsprechenden Costum auf. In

den Klavierauszügen sind die Personen hier zum Theil

aufs unsinnigste angegeben.

 

49 Der italiänische Text ist einfach und verständig.

 

Marc . Riconosci in questo amplesso

una madre, amato figlio!

Fig . Padre mio, fate lo stesso,

non mi fate più arrossir .

Bart . Resistenza

la coscienza

far non lascia al tuo desir .

 

Statt dessen läßt Knigge Bartolo sagen:

 

Lange sprach zu deinem Vortheil

eine inn're Stimme schon

 

was in seinem Munde lächerlicher Unsinn ist.

 

50 Ein hübscher Zug ist es daß die herzliche Melodie, mit

der Marcelline den Sohn begrüßt, ins Orchester verlegt

ist, während sie sich Susanne gegenüber als seine Mutter

bekennt.



 

51 , Von wahrhaft ergreifender Wirkung ist es daß die

ganze schöne Stelle sotto voce vorgetragen wird, was

Mozart überhaupt nicht bloß als musikalisches

Effectmittel sondern mit tiefer psychologischer Wahrheit

anwendet. – Anfangs hatte er die reizende Melodie der

Susanne (S. 332f.) auch dem Fagott und der Flöte

gegeben, dann aber beide Instrumente (die Flöte ist in

der gedruckten Partitur geblieben) ausgestrichen um die

Singstimme frei walten zu lassen. Ueberhaupt ist die

Instrumentation im Sextett sehr mäßig gehalten.

 

52 Dagegen kommt es wohl vor daß man diese Person

als einen musikalischen Pleonasmus ganz streicht. Wenn

man doch wenigstens, wo man keinen eignen Sänger

daran wenden will, Basilio bei dieser Scene gegenwärtig

sein ließe und ihm diese Partie übertrüge. Versteht er

Ironie und Malice in seinen Vortrag zu legen, so wird

dieselbe freilich eine andere Färbung erhalten, aber sie

wäre auf diese Weise doch zu halten.

 

53 Es ist charakteristisch daß die Coloratur am Schluß

der Arie des Grafen (III, 2) nicht ursprünglich von

Mozart geschrieben war, sondern erst später, offenbar

auf den Wunsch des Sängers hinzugefügt ist (III S. 446).

Auch die bravurmäßige Arie der Gräfin in F-dur ist wie

wir sahen erst später einer Sängerin zu Gefallen eingelegt.

 

54 Daß Posaunen nie, Trompeten und Pauken außer der

Ouverture, dem Marsch mit Chor (III, 7) und den

Schlußsatzen der Finales nur in drei Arien – des Bartolo



(I, 4), Figaro (I, 9) und des Grafen (III, 2) – wo sie

durchaus charakteristisch wirken, angewendet sind, will

nicht viel sagen; die echte Sparsamkeit zeigt sich nicht im

bloßen Verzichten auf gewisse Mittel, sondern in der

Weise wie man die, welche zur Hand sind, zu Rathe hält.

 

55 Vgl. Koßmaly zu Oulibichef, Mozarts Opern S. 368.

 

56 Hier hat sich noch die Spur einer Redactionsänderung

erhalten. Anstatt der jetzigen Schlußtakte des Recitativs,

welche von fremder Hand in die Originalpartitur

eingetragen sind

 

standen dort ursprünglich folgende, später ausgestrichene

 



auf welche das kleine Duett in B-dur nicht unmittelbar

folgen konnte. Es scheint als ob anfänglich nach

Anleitung von Beaumarchais Dialog eine bewegte Scene

zwischen der Gräfin und Susanne vorangehen sollte, die

dann gewiß mit Recht aufgegeben wurde.

 

57 Dieser allerliebste Zug ist durch die deutschen

Uebersetzungen gänzlich verwischt, in welchen die

Gräfin erst nach dem Ritornell zu dictiren anfängt.

 

58 Die Aeußerung Kaiser Josephs ist schon S. 192

erwähnt. Carpani sagt ( Le Haydine p . 49): Legare il canto

collo strumentale in modo che udir non puossi una sol voce espressa

come sembra aver fatto tal volta qual rarissimo ingegno di Mozart è

non lodevole cosa ; und bestimmter an einer anderen Stelle

(p. 35): quello abuso di porre negli accompagnamenti cantilene

troopo diverse e distinte dalla cantilena principale della parte

cantante finirà col guastare totalmente la musica in Europa .

Gretrys in jeder Beziehung schiefes Urtheil, das er auf

eine Frage Napoleons ausgesprochen haben soll: Cimarosa

met la statue sur le théâtre et le piédestal dans l'orchestre; au lieu

que Mozart met la statue dans l'orchestre et le piédestal sur le

théâtre , ist von Fétis Biogr. univ. IV p . 414 richtig

gewürdigt.

 

59 Dies ist freilich auch gelegentlich geläugnet worden. In

der Uebersetzung von Gretrys Versuchen (S. 189) sagt K.

Spazier, ein Freund Reichardts und Bewunderer der aus



dessen Kreis hervorgegangenen Versuche, in

eigenthümlicher Weise Glucks Grundsätze über

dramatische Musik weiter auszubilden, übrigens

keineswegs ein Gegner Mozarts, den er vielmehr für ein

größeres musikalisches Genie als Gluck (S. 94), für einen

großen Instrumentalcomponisten (S. 184) erklärt:

»Abgerechnet daß unser Mozart überhaupt nicht viel

höhere Cultur und geläuterten Geschmack genug hatte,

um schlechte Verse für sein wahrhaft musikalisches

Genie zu verschmähen und die Weihe guter Gedichte mit

ganzer Seele zu empfinden, so ist zuverlässig gewiß, daß

der Zwang der Poesie überhaupt sein reiches üppiges

Genie genirt habe, und daß aus dem Widerstreben seines

Hanges zu freien genialen Ausflügen mit den Fesseln der

Gedichte sich die Anomalie in seinen dramatischen

Compositionen und das oft sehr mittelmäßige Verhältniß

einer schön und reich concertirenden Musik mit dem

Sinn und Bau der Verse sich größtentheils sehr gut

erklären lasse. Die Oper Figaro z.B. insonderheit das

unaussprechlich reiche und herrliche Finale des zweiten

Akts muß man größtentheils aus dem Gesichtspunkt der

Concertmusik betrachten wenn man es mit dem Sinne

derselben recht reimen will.« Rich. Wagner dagegen – der

von Gluck sagt, er gebe sich Mühe in der Musik richtig

und verständlich zu sprechen, während Mozart seiner

kerngesunden Natur nach gar nicht anders als richtig

sprechen könne (Oper u. Drama I S. 132f.) – behauptet

das Wichtigste und Entscheidendste für die Musik habe

Mozart in der Oper geleistet und hier »das

unerschöpfliche Vermögen der Musik dargethan jeder

Anforderung des Dichters an ihre Ausdrucksfähigkeit in



undenklichster Fülle zu entsprechen, und bei seinem ganz

unreflectirten Verfahren habe der herrliche Musiker auch

in der Wahrheit des dramatischen Ausdrucks, in der

unendlichen Mannigfaltigkeit seiner Motivirung, dieses

Vermögen der Musik in bei weitem reicheren Maaße

aufgedeckt als Gluck und alle seine Nachfolger« (a. a. O.

S. 53f.).

 

60 Diese allerdings sehr eigenthümlichen Züge sind nicht

selten als die eigentlichen Grundzüge von Mozarts

ganzem Wesen aufgefaßt. So nennt ihn Beyle ( vie de

Mozart, Haydn et de Metastase p . 87) ce génie de la douce

mélancolie , er vergleicht ihn mit Dominichino und setzt

hinzu ( p . 269): quant à Mozart, il faudrait que le Dominiquin

eût eu un caractere encore plus mélancolique pour lui ressembler

parfaitement. Dagegen verdient bemerkt zu werden, daß im

Figaro nur zwei Sätze in Molltonarten geschrieben sind,

die Arie der Barberina (IV, 1) und der erste Satz des

Duetts zwischen dem Grafen und Susanne (III, 1).

 

61 Diese Arie ist ebenso sehr durch die gutmüthige

Laune, welche sich darin ausspricht, als durch die frische

Lebendigkeit der Schilderung ausgezeichnet. Ohne eine

Spur von dem Sarcasmus, welchen Beaumarchais Figaro

verräth, hält er dem über seine Entfernung vom Schloß

niedergeschlagenen Cherubin eine ermunternde Lection

und sein Zuruf am Schluß Cherubin alla vittoria, alla gloria

militar! , der feurig genug herauskommt, wird erst dadurch

komisch daß dieser gar nicht in der Stimmung ist an

Kriegsruhm zu denken. Das alberne Spiel mit Susanne

welches Cherubin meistens vornimmt, so daß er auf



Figaros Worte nicht achtet und dieser die Arie wie zu

seinem eigenen Vergnügen singt, zerstört freilich die

beabsichtigte Wirkung gänzlich – aber was kümmert das

unsere gewöhnlichen koketten Cherubins?

 

62 Wenn es wahr ist, was man wohl gesagt hat (A. M. Z.

XXIV S. 282) daß Mozart den Figaro besonders

hochhielt, so kann man sich das recht gut erklären; diese

Musik ist der treueste Ausdruck seiner Natur.

 

63 Es ist klar, daß diese Auffassung des Komischen bis

zu der Tiefe hinabsteigt, in welcher das Tragische und

Komische ihre gemeinsame Wurzel haben. »Mozart war

vielleicht der einzige, der gleich groß im Komischen als

im Tragischen sein konnte« schreibt Körner an Schiller

(III S. 168); wie es Sokrates bei Plato vom dramatischen

Dichter verlangt, was aber nur die höchste Genialität

erreicht hat.

 

64 Carpani ( Le Haydine p . 202f.): Io credo, che debbasi a

Boccherini quella tinta di malinconico che il Mozart non seppe

nascondere nè meno nelle sue opere buffe, e che gli toglie di poter in

questo genere uguagliarsi ai Galuppi, ai Paesielli, ai Piccini, agli

Anfossi, ai Cimarosa, ai Guglielmi, ai Sarti ec. ec. per cui l'opera

buffa giunse a quel grado di perfezione che si desiderava ancora

nella seria . Beyle ( vie de Haydn, Mozart et de Métastase p .

362f.): L'opéra de Mozart est un mélange sublime d'esprit et de

mélancolie, tel qu'il ne s'en trouve pas un second exemple. La

peinture des sentiments tristes et tendres peut quelquefois tomber

dans l'ennuyeux: ici l'esprit piquant du comique français, qui brilla

dans toutes les situations, repousse bien loin le seul défaut possible



du genre. Pour être dans le sens de la pièce, la musique aurait du

être faite à frais communs par Cimarosa et Paesiello . – Comme

chef-d'oeuvre de pure tendresse et de mélancolie, absolument exempt

de tout mélange importun de majesté et de tragique, rien an monde

ne peut être comparé aux Nozze di Figaro . Auch der Verfasser

des oben erwähnten Aufsatzes in der revue de deux mondes

sagt, Mozart sei kein komisches Genie, seine Fröhlichkeit

gehe nie über ein unbeschreibliches Lächeln hinaus, das

auch Thränen nicht ausschließe.

 

65 Wir sahen schon daß Mozart besonders die

französischen Meister des Ausdrucks wegen studirte (III

S. 300).

 

66 H. Berlioz voy. mus. II p . 267f.: Chez les Allemands, je no

connais pas de compositeur dramatique qui se soit écarté d'une

manière sensible de la doctrine de Gluck; parmi ceux qui l'ont

adoptée et développée, il faut citer Mozart qui, dans Don Juan, le

Mariage de Figaro, la Flute enchantée et l'Enlèvement du Sérail,

n'a laissé échapper quelques rares vocalisations de mauvais goût et

d'une expression fausse, que lorsqu'il y a été contraint de vive force

par le caprice souvent irrésistible des chanteurs. On a dit que

Mozart avait beaucoup emprunté à l'ancienne école italienne, le fait

peut être vrai pour la coupe de quelques-uns de ses airs, encore la

beauté raphaélesque de son dessin mélodique, la variété de son

harmonie et son instrumentation si riche et si savante, ne

permettent-elles guère d'apercevoir ces prétendus emprunts; mais

quant à l'ordonnance générale du drame musical, à la profondeur

d'expression avec laquelle chaque caractère est trace et soutenu, il

faut bien reconnaître qu'il a suivi et accéléré le mouvement imprimé

à l'art, de ce côté, par la puissance du génie de Gluck .



 

67 Vgl. II S. 208ff.

 

68 Tieck Dramaturg. Blätter II S. 325: »Aus der opera buffa

bildete sich bei den Franzosen jene leichte und lichte

Gattung, in der Gretry, Dalayrac und andere so erfreulich

erschienen, eine bestimmte Annäherung zum wahren

Romantischen, und dieser komischen Oper haben wir die

unsterblichen Werke unseres Mozart zu danken, der die

Kunst gleich bis an ihre äußersten Gränzen geführt und

der Musik eine Form gegeben hat, in welcher sie, als in

einer wahren und nothwendigen immer dar fortwirken,

wachsen, sich neu verwandeln und unermüdet spielen

und ringen kann.«

 

69 Die einzige Oper jener Periode, welche sich neben

den Mozartschen erhalten hat, Cimarosas Matrimonio

segreto kann schon deshalb hier nicht in Betracht

kommen, weil sie nach Mozarts Tode im Jahr 1792 von

Cimarosa auf Veranlassung Leopolds II geschrieben ist;

das Libretto ist nicht von da Ponte, wie man gesagt hat,

sondern von Bertati verfaßt (da Ponte mem. II p . 160).

Aber wie hoch man auch die liebenswürdige, anmuthige

und lebendige Musik dieser trefflichen Oper über die

italiänischen Opern jener Zeit stellen mag, dem Figaro

kann sie nicht gleichgesetzt werden.

17.

 

Mozart wurde durch die Art, wie der Erfolg seiner Oper

abgeschwächt und verkümmert wurde, so daß auch für



seine Stellung in Wien gar keine Resultate daraus

hervorgingen, tief verstimmt. Zwar lebte er damals in

angenehmen geselligen Verhältnissen, namentlich durch

den freundschaftlichen Verkehr mit dem Jacquinschen

Hause (III S. 325ff.), allein daß er gezwungen war als

Klavierlehrer und Virtuose seinen Unterhalt zu suchen

konnte ihn nicht befriedigen

1

. Sehr begreiflich ist der

Stoßseufzer, mit welchem er von dem 1786 nach Italien

reisenden Gyrowetz Abschied nahm (III S. 192), und daß

er durch seine englischen Freunde veranlaßt selbst

ernstlich daran dachte Wien zu verlassen und nach

England zu gehen, ein Plan der nur auf den Widerspruch

des Vaters aufgegeben wurde (III S. 181ff.)

2

. Da kam

von auswärts eine ermunternde und folgenreiche

Anregung. Während an anderen Orten Mozarts Figaro

erst später zur Aufführung kam

3

, hatte man in Prag , wo

die Entführung in gutem Andenken geblieben war, die

Oper sogleich und mit dem größten Erfolg auf die Bühne

gebracht.

Die glückliche Anlage für Musik, welche die Böhmen

von jeher und bis auf den heutigen Tag auszeichnet, war

im Laufe des vorigen Jahrhunderts zu einer glänzenden

Entwickelung gelangt

4

. Theils war es die eifrige Pflege

der Kirchenmusik in den Städten und auf dem Lande, in

Kirchen und Klöstern, theils die Neigung der

Vornehmen zur Musik welche bewirkten, daß nicht leicht

ein Talent unbeachtet blieb und für Gesang, ganz

besonders aber für Instrumentalmusik die reichsten

Kräfte in Fülle ausgebildet wurden. Es war »Sitte und

Schulmeisterspflicht« daß der Vorsteher einer Schule alle

Jahr wenigstens eine neue Messe schrieb, wenn er nicht



für einen Pfuscher gelten wollte. Diese führte er mit

seinen Schülern und Lehrlingen auf; wer sich dabei

auszeichnete, den suchte man in eine Stiftung zu bringen,

wo er seine Studien fortsetzen und sich in der Musik

weiter ausbilden konnte; es fehlte nicht leicht an

Gönnern, die ihn durch mancherlei Beschäftigungen

unterstützten, bis es gelang ihm in einer Kapelle eine

feste Stellung zu geben

5

. Klöster, Prälaten, vornehme

Familien waren dazu stets bereit. »Das Morzinische,

Hartiggische, Ticherninische, Mannsfeldische,

Netolizkische, Pachtische Haus u.a. sind die Versorger

manches jungen Menschen geworden; sie zogen von

ihren Herrschaften dergleichen von den

Dorfschulmeistern abgerichtete Unterthanenkinder in die

Stadt und hielten sich eigene Hauskapellen, die in Livree

standen und einen Theil der Hausdienerschaft

ausmachten. Ihre Büchsenspanner durften nicht eher die

Livree anziehen als bis sie das Waldhorn vollkommen

blasen konnten. Manche Herrschaft in Prag forderte von

dem Livreebedienten daß er Musik verstände, wenn er als

dienstfähig angesehen werden wollte.« Unter solchen

Verhältnissen mußte die Musik in Prag, wo die

Aristokratie sich im Winter aufzuhalten pflegte, in der

Kirche, im Theater, in den geselligen Kreisen eine sehr

bevorzugte Stellung einnehmen. Eine stehende

italiänische Oper, besonders für die opera buffa , wurde

von dem Unternehmer Bustelli begründet, welcher seit

1765 auch in Dresden eine Concession erlangte, so daß er

bis zum Jahr 1776 an beiden Orten mit einer gewählten

Gesellschaft Vorstellungen gab, welche sehr gerühmt

wurden

6

. Sein Nachfolger wurde Pasquale Bodini , der



später auch in Leipzig während des Sommers

Opernvorstellungen gab

7

, und in Prag den alten Ruhm

der italiänischen Oper aufrecht zu erhalten wußte.

Vorzügliche Künstler wie Jos. Kucharz, Jos. Strobach

waren als Dirigenten bei der Oper beschäftigt; auch

außerdem fehlte es nicht an Männern, welche durch

gründliche Bildung wie durch ausgezeichnete Leistungen

als Componisten hervorragten z.B. Joh. Kozeluch (ein

Verwandter des in Wien lebenden Gegners Mozarts,

Leop. Kozeluch), Wenzel Praupner, Vincenz Maschek

und ein Künstlerpaar, das sowohl durch seine

einflußreiche Stellung als durch seine vertraute

Freundschaft mit Mozart besonderes Interesse hat, die

schon wiederholt genannten Duscheks .

Franz Duschek

8

erregte als ein armer Knabe durch

sein Talent die Aufmerksamkeit des Grafen Joh. Karl v.

Spork, der ihn anfangs im Jesuitenseminarium zu

Königgrätz studiren ließ und, nachdem er durch einen

unglücklichen Fall verunstaltet das Studium hatte

aufgeben müssen, ihn ganz der Musik bestimmte und

nach Wien sandte, wo er sich unter Wagenseils Anleitung

zu einem vorzüglichen Klavierspieler ausbildete

9

. Als

solcher behauptete er darauf in Prag lange Zeit den ersten

Rang und begründete nicht allein durch seinen

vortrefflichen, viel gesuchten Unterricht den Fortschritt

des Klavierspiels, da die bedeutendsten Virtuosen aus

seiner Schule hervorgingen, sondern gewann auf den

musikalischen Geschmack überhaupt einen wohlthätigen

Einfluß. Auch seine zahlreichen Compositionen, die man

hoch schätzte, mögen dazu beigetragen haben, ganz

besonders aber die persönliche Stellung, welche er



einnahm. Er war als ein Mann von biederem,

zuverlässigem Charakter allgemein geachtet, wohlthätig

und immer zu helfen und zu fördern bereit; fremde

Künstler fanden bei ihm stets freundliche Aufnahme und

durch seinen Einfluß bei den angesehenen

Musikliebhabern die beste Unterstützung. Sein Haus war

gastfrei geöffnet und bot für Einheimische und Fremde

nicht allein in den Tagen, wo dort regelmäßig Concert

war, einen willkommenen Mittelpunkt des musikalischen

Verkehrs dar. Das belebende Element desselben war

seine Frau Josepha , geb. Hambacher

10

, welche durch

ihn ihre musikalische Ausbildung erhalten hatte. Sie

spielte so fertig Klavier daß sie für eine Virtuosin gelten

konnte und versuchte sich selbst als Componistin nicht

ohne Glück; ihre Hauptstärke aber war der Gesang. Man

rühmte ihre schöne volle und runde Stimme ebenso sehr

als ihren Vortrag, der besonders im Recitativ

ausgezeichnet gewesen sei; mit Leichtigkeit überwand sie

die Schwierigkeiten des Bravurgesanges, ohne ein

schönes Portament vermissen zu lassen, und wußte Kraft

und Feuer mit Gefühl und Anmuth zu vereinigen; kurz

man glaubte sie unbedenklich den ersten italiänischen

Sängerinnen an die Seite stellen zu dürfen. Mit diesem

Urtheil war freilich Leopold Mozart nicht einverstanden;

als sie 1786 mit ihrem Manne in Salzburg war, berichtete

er seiner Tochter (18 April): »Mad. Duschek sang, wie? –

ich kann mir nicht helfen, sie schrie ganz erstaunlich eine

Arie von Naumann mit übertriebener expressions -kraft,

sowie damals – und noch ärger. Lieber Himmel! mit so

vielen anderen Singfehlern, daß es mir für ihre starke

Stimme sehr leid thut solche nicht besser brauchen zu



können; allein wer ist die Ursache? ihr Mann, der es nicht

besser versteht, sie gelehrt hat und noch lehrt und ihr

beybringt, daß sie allein den wahren Gusto hat.« Auch ihr

Aeußeres gefiel ihm nicht sonderlich; »mir scheint, man

sieht ihr schon das Alter an,« schreibt er (13 April) »sie

hat ein ziemlich breites Gesicht und war eben sehr

negligirt gekleidet.« Damit kann man die ungünstigen

Aeußerungen Schillers über sie bei einem Aufenthalt in

Weimar im Mai 1788

11

ganz wohl in Einklang bringen.

»Mad. Duschek hat hier ziemliches Glück gemacht«

schreibt er an Körner (Briefw. I S. 290f.). »Anfangs

wollte es nicht gleich gehen, weil ihre Stimme theils von

der Reise etwas gelitten hatte, theils auch, weil die

hiesigen Ohren nun einmal nicht ganz unbefangen sind.

Unter anderen macht die regierende Herzogin die

Bemerkung über sie, daß sie einer abgedankten Maitresse

nicht unähnlich sehe

12

. Ich muß Dir selbst gestehen, daß

mir die Duschek hier, wo ich sie öfter sah, viel weniger

gefallen hat als in Dresden: sie hatte soviel (Frechheit

möchte ich es nicht gern nennen), soviel Dreistigkeit, und

in ihrem Aeußern, worin man ihr vielleicht Unrecht thut,

soviel Moquantes. Weil aber die Herzogin Amalie artig

gegen sie war, so kam sie auf und hatte in drei Concerten

Gelegenheit, den ersten Eindruck zu verbessern und ihr

ganzes Talent sehen zu lassen, daß man hernach

allgemein davon erbaut wurde.« Darauf antwortet Körner

(I S. 294): »Die Duschek habe ich bei ihrer Durchreife

nicht gesehen. Was die regierende Herzogin von ihr

gesagt hat, ist wohl so unrichtig nicht. Mich hat sie nie

eigentlich recht interessiren können. Selbst als Künstlerin

ist mir ihr Ausdruck zu sehr Caricatur. Anmuth ist



meines Erachtens das erste Verdienst des Gesanges, und

dies fehlt ihr, wie mir scheint. Wenigstens steht sie darin

jeder guten Italienerin weit nach. Mir ist bei einer

Sängerin Kälte mit Feinheit lieber als Leidenschaft ohne

Grazie.« So strengen Urtheilen Fernerstehender

gegenüber schreibt Reichardt, als er im Jahr 1808 nach

Prag kam (Vertraute Briefe I S. 132): »Doch habe ich

noch eine liebe talentvolle Freundin jener frohen

Jugendzeit in Mad. Duschek wiedergefunden, und in ihr

die alte Herzlichkeit und den heißen Eifer für alles

Schöne. Auch ihre Stimme und ihr großer

ausdrucksvoller Vortrag hat mir noch recht erfreulichen

Genuß gegeben.« Eine treue Freundin hatte auch Mozart

in ihr gefunden. Im Jahr 1777 waren Duscheks nach

Salzburg gekommen, wo sie Familienverbindungen

hatten, und mit Mozarts bekannt geworden. Man kann

sich denken daß Wolfgang an der lebhaften, jungen Frau,

die mit ihm gleichen Alters war, großes Behagen fand,

und wenn sie Neigung hatte sich über die Leute

aufzuhalten, so gab er ihr darin nicht nach, sie fand sogar

daß er in dieser Beziehung »schlimm« sei. Daß er sie als

Sängerin zu schätzen wußte, beweisen die Arien, welche

er in jener Zeit für sie componirte (I S. 424f.). Duscheks

hatten damals Gelegenheit sich von der wenig

befriedigenden Lage in Salzburg zu überzeugen und als

der Vater sie benachrichtigte, daß Wolfgang von da habe

fortgehen müssen, da antwortete sie, wie er Wolfgang

schreibt (28 Sept. 1777) »daß ihr unser Verdruß von

Salzburg ebenfalls berichtet worden, daß er und sie den

empfindsamsten Antheil nehmen und unsere Verdienste

belohnet zu sehen wünschen; der nun noch schlimmere



Wolfgang möge nun gerade oder über die Quer nach

Prag kommen, so werde er allzeit mit dem

freundschaftlichsten Herzen empfangen werden.«

Im Frühjahr 1786 kamen sie nach Wien und waren

dort wiederum Zeugen der Kabalen, mit welchen Mozart

vor der Aufführung seines Figaro zu kämpfen hatte; die

Oper war vollendet, wurde einstudirt und sie konnten

sich überzeugen, was man von derselben zu erwarten

hatte. Kein Wunder, wenn sie in Prag das Interesse dafür

zu erwecken suchten und nach dem Erfolg, welchen die

Entführung gehabt hatte, war man dort ohnehin so

günstig für Mozart gestimmt, daß sie bereitwilliges

Entgegenkommen fanden. » Figaro wurde im Jahr 1786

von der Bondinischen Gesellschaft auf das Theater

gebracht« berichtet Niemtschek (S. 25f.) »und gleich bei

der ersten Vorstellung mit einem Beifall aufgenommen,

der nur mit demjenigen, welchen die Zauberflöte nachher

erhielt, verglichen werden kann. Es ist die strengste

Wahrheit, wenn ich sage daß diese Oper fast ohne

Unterbrechen diesen ganzen Winter gespielt ward und

daß sie den traurigen Umständen des Unternehmers

vollkommen aufgeholfen hatte. Der Enthusiasmus den

sie beim Publicum erregte war bisher ohne Beispiel, man

konnte sich nicht genug daran satt hören. Sie wurde bald

von einem unserer besten Meister, Kucharz, in einen

guten Klavierauszug gebracht, in blasende Partien, ins

Quintett für Kammermusik, in teutsche Tänze

verwandelt, kurz Figaros Gesänge wiederhallten auf den

Gassen, in Gärten, ja selbst der Harfenist bei der

Bierbank mußte sein Non più andrai ertönen lassen, wenn

er gehört sein wollte.« Glücklicherweise kam dieser



enthusiastische Beifall auch dem zu Gute, dem er galt.

Leop. Mozart schrieb seiner Tochter mit großer

Genugthuung (12 Jan. 1787): »Dein Bruder wird mit

seiner Frau bereits in Prag seyn, denn er schrieb mir daß

er verflossenen Montag dahin abreisen werde. Seine

Opera Le Nozze di Figaro ist mit so großem Beifall allda

aufgeführt worden, daß das Orchester und eine

Gesellschaft großer Kenner und Liebhaber ihm einen

Einladungsbrief zugeschrieben und eine Poesie, die über

ihn gemacht worden, zugeschickt haben.« Er vermuthete,

daß sie bei Duschek, dessen Frau damals auf einer

Kunstreise nach Berlin abwesend war, ihre Wohnung

nehmen würden; allein ihnen war eine größere Ehre

zugedacht: Graf Johann Joseph Thun , einer der edelsten

Beförderer der Musik in Prag, hatte Mozart eingeladen

sein Gast zu sein und ihm sein Haus zur Verfügung

gestellt. Mit Freuden folgte dieser, der in Wien nach

Anerkennung dürstete, einer solchen Aufforderung und

fand, als er im Januar 1787 nach Prag kam, dort einen

Enthusiasmus für seine Musik und eine herzliche

Theilnahme für seine Person, die ihn in die freudigste

Stimmung versetzte. Diese drückt sich unverkennbar in

dem folgenden Bericht aus, den er seinem Freunde

Gottfried v. Jacquin bald nach seiner Ankunft in Prag

abstattete

13

.

»Liebster Freund! Endlich finde ich einen Augenblick

an Sie schreiben zu können; – ich nahm mir vor gleich

bey meiner Ankunft vier Briefe nach Wien zu schreiben,

aber umsonst! nur einen einzigen (an meine

Schwiegermutter) konnte ich zusammenbringen, und

diesen nur zur Hälfte – meine Frau und Hofer mußten



ihn vollenden. Gleich bei unserer Ankunft (Donnerstag

den 11ten um 12 Uhr zu Mittag) hatten wir über Hals

und Kopf zu thun um bis l Uhr zur Tafel fertig zu

werden. Nach Tisch regalirte uns der alte Herr Graf

Thun mit einer Musik, welche von seinen eigenen Leuten

aufgeführt wurde und gegen anderthalb Stunden dauerte.

Diese wahre Unterhaltung kann ich täglich genießen. Um

6 Uhr fuhr ich mit dem Grafen Canal auf den

sogenannten Breitfeldischen Ball, wo sich der Kern der

Prager Schönheiten zu versammeln pflegt. Das wäre so

etwas für Sie gewesen, mein Freund! ich meyne, ich sehe

Sie all den schönen Mädchen und Weibern nach – –

laufen glauben Sie? – nein, nachhinken. Ich tanzte nicht

und löffelte nicht. Das erstere, weil ich zu müde war, und

das letzte aus meiner angebornen Blöde; ich sah aber mit

ganzem Vergnügen zu, wie alle diese Leute auf die Musik

meines Figaro, in lauter Contretänze und Teutsche

verwandelt, so innig vergnügt herumsprangen; denn hier

wird von nichts gesprochen als – Figaro, keine Oper

besucht als Figaro, und ewig Figaro; gewiß große Ehre

für mich. Nun wieder auf meine Tagordnung zu

kommen. Da ich spät vom Ball nach Hause gekommen

und ohnehin von der Reise müde und schläfrig war, so ist

nichts natürlicher auf der Welt als daß ich sehr lange

werde geschlafen haben; und gerade so war es. Folglich

war der ganze andere Morgen wieder sine linea: nach Tisch

darf die hochgräfliche Musik nie vergessen werden, und

da ich eben an diesem Tage ein ganz gutes Pianoforte in

mein Zimmer bekommen habe, so können Sie sich leicht

vorstellen, daß ich es den Abend nicht so unbenützt und

ungespielt werde gelassen haben; es giebt sich ja von



selbst, daß wir ein kleines Quatuor in caritatis camera (und

das schöne Bandl hammera )

14

unter uns werden

gemacht haben, und auf diese Art der ganze Abend

abermal sine linea wird vergangen seyn; und gerade so war

es. Nun zanken Sie sich meinetwegen mit Morpheus;

dieser ist uns beiden in Prag sehr günstig; was die

Ursache davon seyn mag das weiß ich nicht; genug, wir

verschliefen uns beide sehr artig. Doch waren wir im

Stande schon um 11 Uhr uns beim Pater Unger

einzufinden und die k.k. Bibliothek und das allgemeine

geistliche Seminarium in hohen niedern Augenschein zu

nehmen. – Nachdem wir uns die Augen fast aus dem

Kopf geschauet hatten, glaubten wir in unserm Innersten

eine kleine Magenarie zu hören; wir fanden also für gut

zum Grafen Canal zur Tafel zu fahren. Der Abend

überraschte uns geschwinder als Sie vielleicht glauben,

genug es war Zeit zur Opera. Wir hörten also Le gare

generose

15

. Was die Aufführung dieser Oper betrifft, so

kann ich nichts Entscheidendes sagen, weil ich

geschwätzt habe; warum ich aber wider meine

Gewohnheit geschwätzt habe, darin möchte es wohl

liegen – basta , dieser Abend war wieder al solito

verschleudert. Heute war ich so glücklich einen

Augenblick zu finden um mich um das Wohlsein Ihrer

lieben Eltern und des ganzen Jacquinschen Hauses

erkundigen zu können. – – Nun adieu; künftigen Freitag

den 19 wird meine Accademie im Theater seyn; ich werde

vermuthlich eine zwote geben müssen; das wird meinen

Aufenthalt hier leider verlängern. – –

16

« In der

Nachschrift heißt es noch: »In dem Briefe, so Sie mir

vielleicht schreiben werden, setzen Sie: im Graf



Thunischen Palais. Meine Frau empfiehlt sich bestens

dem ganzen Jacquinschen Hause, wie auch Hr. Hofer.

Mittwoch werde ich hier den Figaro sehen und hören,

wenn ich nicht bis dahin taub und blind werde. –

Vielleicht werde ich es erst nach der Opera.«

Bei der Aufführung des Figaro wurde Mozart von

dem zahlreich versammelten Publicum mit jubelndem

Beifallklatschen empfangen

17

; er selbst war durch die

Vorstellung, besonders durch die Leistungen des

Orchesters so befriedigt, daß er dem Director desselben

Strobach in einem Brief seinen Dank dafür aussprach daß

durch die treffliche Ausführung seiner Composition ein

so günstiger Erfolg bereitet wäre

18

. Das Prager

Orchester war nicht stark besetzt

19

und glänzte nicht

durch die Namen berühmter Virtuosen und Concertisten,

allein es war zusammengesetzt aus tüchtig geschulten

Musikern, welche mit gründlicher musikalischer Bildung

Feuer und Eifer für das Gute vereinigten – ungleich

bessere Garantien für das Gelingen der dem Orchester

gestellten Aufgaben als die Virtuosität Einzelner.

Strobach versicherte oft daß er sammt seinem Personale

bei der Vorstellung des Figaro so sehr in Feuer gerathe

daß er trotz der mühsamen Arbeit mit Vergnügen von

vorne anfangen würde

20

.

Auch die beiden Concerte, welche Mozart in Prag gab,

hatten den glänzendsten Erfolg. »Nie sah man das

Theater so voll Menschen«, berichtet Niemtschek (S. 27)

»nie ein stärkeres, einstimmiges Entzücken als sein

göttliches Spiel erweckte. Wir wußten in der That nicht,

was wir mehr bewundern sollten, ob die außerordentliche

Composition oder das außerordentliche Spiel; beides



zusammen bewirkte einen Totaleindruck auf unsere

Seelen, welcher einer süßen Bezauberung glich.« Wie

Mozarts freies Phantasiren endlich den höchsten

Enthusiasmus hervorrief, ist schon erzählt worden (III S.

463f.); auch die übrigen Compositionen, welche er

aufführen ließ, fanden allgemeinen Beifall, namentlich die

kürzlich geschriebene Symphonie in D-dur (S. 124ff.). Der

pecuniäre Gewinn entsprach dieser Theilnahme des

Publicums; die Storace konnte Leop. Mozart berichten,

daß sein Sohn in Prag 1000 fl. gewonnen habe (III S.

209).

Die gesellige Zerstreuung, welche Mozart seinem

Freunde so anschaulich macht, scheint fortgedauert zu

haben; wenigstens ist er zu keiner musikalischen Arbeit

gekommen außer den Contretänzen, welche er für den

Grafen Pachta improvisirte (III S. 457) und sechs

Teutschen für großes Orchester, offenbar auf eine

ähnliche Veranlassung componirt, die er unter dem 6

Febr. 1787 in sein Verzeichniß eingetragen hat

21

. Allein

als Mozart in der Freude seines Herzens äußerte, für ein

Publicum das ihn in der Weise verstehe und ehre wie das

Prager würde er gern eine Oper schreiben, nahm ihn

Bondini beim Wort und schloß mit ihm einen Contract,

nach welchem Mozart für den Anfang der nächsten

Saison gegen das auch sonst übliche Honorar von 100

Ducaten eine Oper zu componiren hatte.

Da Mozart mit dem Text des Figaro so zufrieden war,

hatte er da Ponte für das neue Libretto vorgeschlagen

und überließ ihm, als er im Laufe des Februar nach Wien

zurückgekehrt war die Wahl des Stoffes. Dieser, der wohl

erkannte daß Mozarts Genie ein vielseitiges bedeutendes



Gedicht verlange

22

, schlug ihm den Don Giovanni vor –

ein glücklicher Griff von größerer Bedeutung als ihm

ahnen mochte – und Mozart gefiel dieser Vorschlag

außerordentlich. Da Ponte erzählt mit ganz ergötzlichem

Renommiren ( mem. II p . 98ff.), wie er damals

übernommen habe zu gleicher Zeit für Salieri den Tarar

nach Beaumarchais zu bearbeiten, für Martin den Baum

der Diana und Don Giovanni für Mozart zu schreiben;

als ihm Joseph II vorstellte daß er damit nicht

durchkommen werde, habe er ihm kühn erwiedert: Forse

che no, ma mi proverò. Scriverò la notte per Mozart e farò conto di

legger l'inferno di Dante; scriverò la mattina per Martin, e mi parrà

di studiar il Petrarca; la sera per Salieri, e sarà il mio Tasso .

Darauf habe er sich an die Arbeit gemacht, eine Flasche

Tokayer und eine Dose mit spanischem Tabak vor sich,

die schöne Tochter seiner Wirthin als begeisternde Muse

neben sich, den ersten Tag die beiden ersten Scenen des

Don Giovanni, zwei Scenen zum Baum der Diana und

mehr als die Hälfte des ersten Akts vom Tarar

geschrieben, und in 63 Tagen die beiden ersten Opern

ganz, die letzte zu zwei Dritteln vollendet. Leider

erfahren wir über den Antheil, den Mozart ganz sicher

auch diesmal an der Gestaltung des Textes nahm ebenso

wenig etwas als von der Ausführung seiner Composition.

Die Aufnahme, welche er in Prag gefunden hatte, ließ

ihn seine gedrückte Stellung in Wien nur noch mehr

empfinden; wir wissen daß er seinen Plan nach England

zu gehen bei der Abreise von Storaces und Attwood sehr

ernstlich wieder aufgenommen hatte und die Ausführung

nur verschob, bis ihm diese Freunde dort eine Stätte

gesichert haben würden (III S. 183f.). Die Verse, welche



ihm der Bassist Fischer , der zum Besuch in Wien war

23

,

am 1 April 1787 ins Stammbuch schrieb, in denen von

dem Neide der Musensöhne die Rede ist, von deren

Lippen Honig fließe (III S. 405), die verständliche

Hindeutung in Barisanis am 14 April 1787 geschriebenen

Stammbuchsversen auf seine Kunst, um welche ihn der

welsche Componist beneide (III S. 242), lassen deutlich

erkennen, wie sehr und von wem er selbst sich und seine

Freunde ihn zurückgedrängt glaubten. Ein Musikfreund,

der auf seiner Rückreise aus Italien im Frühjahr 1787

nach Wien kam

24

, fand alles voll von Martins Cosa rara ,

die, weil man sie nach dem Abgange der Storace in der

italiänischen Oper nicht mehr aufführen konnte, in

deutscher Bearbeitung auf dem Marinellischen Theater

mit gleichem Zulauf gegeben wurde. In der deutschen

Oper aber sah Mozart sich durch Dittersdorfs Erfolge

ebenfalls gänzlich in den Schatten gestellt.

Dittersdorf

25

war, wie er selbst erzählt (Selbstbiogr. S.

228ff.), in den Fasten 1786 nach Wien gekommen um in

den Concerten der Societät sein Oratorium Hiob

26

aufzuführen und gab später zwei Concerte im Augarten,

in welchen er seine Symphonien nach Ovid (S. 141)

producirte. Der lebhafte Beifall, welchen diese

Compositionen allgemein fanden, gaben Veranlassung zu

der Aufforderung eine deutsche Oper zu schreiben.

Stephanie d.j., der damalige Regisseur, lieferte ihm den

Text zum Doctor und Apotheker , welcher am 11 Juli

1786 zum erstenmal und im selben Jahr zwanzigmal

gegeben wurde. Was der Erfolg der Entführung nicht

bewirkt hatte geschah diesmal, daß man Dittersdorf

sogleich eine zweite Oper auftrug, Betrug durch



Aberglauben, welche am 3 October 1786 aufgeführt

wurde; und da sie vom Publicum nicht minder günstig

aufgenommen wurde, so folgte alsbald eine dritte Die

Liebe im Narrenhause , welche zuerst am 12 April 1787

auf die Bühne kam und einen ähnlichen Beifall fand

27

.

Daß Dittersdorf gegenüber Componisten wie Umlauf,

Hanke, Ruprecht , deren Opern neben den

Bearbeitungen französischer damals in Wien gegeben

wurden, einen glänzenden Sieg davon trug war nicht zu

verwundern; rasch verbreiteten sich dann seine Opern

von Wien aus über alle deutschen Bühnen, und drängten

die meisten bis dahin gegebenen Operetten zurück, so

daß Dittersdorf sehr bald vor den meisten Componisten

eine große Popularität erlangte

28

. Daß diese auf

wirklichen Verdiensten beruhte kann Niemand leugnen

wollen

29

. Mit Geschick wußte er die Vortheile, welche

sowohl die italiänische opera buffa als die französische

komische Oper sich erworben hatte, namentlich die

Einführung lebendiger und ausgedehnter Finales und

bedeutende Ensemblesätze, wie die Freiheit in der

Anwendung und Behandlung der verschiedensten

Formen auch in der deutschen komischen Oper zur

Geltung zu bringen; er war nicht allein wohlerfahren in

der Behandlung der Singstimmen sondern hatte als

fruchtbarer Instrumtentalcomponist nach Haydns

Vorgang und Muster gelernt das Orchester selbständig

und wirksam zu verwenden. Er besaß eine leichte

Erfindung, die ihm stets angenehme fließende Melodien

zuführte, ein wahrhaft komisches Talent, welches sich in

drastischen Einfällen äußerte, und seine Musik hatte

durchgehends einen Charakter von Behagen und



Gemüthlichkeit, den man als wahrhaft deutsch

bezeichnen darf, vielleicht auch da wo er bis zum

Philisterhaften herabsinkt. Man möchte ihn in mancher

Hinsicht mit Gretry vergleichen; wie er hinter diesem an

Geist und Feinheit weit zurücksteht, so ist er ihm

dagegen an musikalischer Tüchtigkeit entschieden

überlegen. Wenn man ihm Originalität und Lebendigkeit

keineswegs absprechen kann, so darf man Tiefe der

Empfindung, Adel der Formgebung, überhaupt das

worin die höchste künstlerische Genialität begründet ist

bei ihm nicht suchen, und den Beweis für sein bestimmt

begränztes Talent legte jede neue Oper ab, in der sich im

Wesentlichen das wiederholte, was ihm zuerst gelungen

war; wie denn seine Bedeutung auch von Zeitgenossen

bereits richtig gewürdigt worden ist.

Joseph II theilte die Vorliebe des Publicums für die

leichtere Musik Dittersdorfs, er sprach es gradezu gegen

diesen aus, daß er ihn Mozart und Haydn vorziehe,

welche das Orchester den Sängern gegenüber zu sehr

bevorzugten, und belohnte ihn reichlich als er im

Frühjahr 1787 Wien verließ. Indessen konnte dennoch

die deutsche Oper ihm kein rechtes Interesse mehr

abgewinnen, schon im Herbst 1787 wurde den

Mitgliedern derselben gekündigt und mit Ende Februar

1788 hörten ihre Vorstellungen auf.

30

Mozarts eigenhändiges thematisches Verzeichniß zeigt

seit seiner Rückkehr nach Wien bis zur zweiten Reise

nach Prag nur weniger bedeutende Arbeiten, welche

offenbar fast alle durch gesellige Veranlassungen oder

den Unterricht hervorgerufen waren; die beiden

Quintetts, welche darunter den ersten Rang einnehmen,



waren ohne Zweifel auch auf Bestellung für gewisse

musikalische Cirkel geschrieben

31

. Und mit diesen

Compositionen drang er damals in Wien keineswegs

allgemein durch. Der schon erwähnte Reisende berichtet

32

: »Kotzeluchs Arbeiten erhalten sich und finden

allenthalben Eingang, dahingegen Mozarts Werke

durchgehends nicht so ganz gefallen. Wahr ist es auch,

und seine Haydn dedicirten Quartetten bestätigen es aufs

Neue, daß er einen entschiedenen Hang für das Schwere

und Ungewöhnliche hat. Aber was hat er auch große und

erhabene Gedanken, die einen kühnen Geist verrathen.«

Wie fleißig etwa Mozart auch schon am Don

Giovanni arbeitete davon ist nichts bekannt, aus seiner

sonstigen Weise zu schließen darf man wohl annehmen

daß er anfangs mit Lebhaftigkeit das neue Libretto

angegriffen habe und später ins Aufschieben mit dem

Niederschreiben gerathen sei; nach den bekannten

Traditionen scheint es sicher daß die Oper noch nicht

fertig war, als er im September 1787 nach Prag kam

33

,

sondern erst dort im Verkehr mit den Darstellern, in der

anregenden Gesellschaft enthusiastischer Freunde und

Verehrer und unter dem begünstigenden Drängen der

herannahenden Aufführung vollendet wurde

34

. Der

Impresario, welcher der damaligen Sitte gemäß dem

Componisten bis nach geschehener Aufführung der Oper

Wohnung geben mußte, hatte Mozart in einem Hause

»bei drei Löwen« auf dem Kohlmarkt (N. 420) Quartier

gemacht

35

; er hielt sich aber am liebsten auf dem

Weingarten seines Freundes Duschek in Kossir

(Kosohirz) auf, wo man noch das Zimmer, welches er

bewohnte und den steinernen Gartentisch zeigt, an



welchem er oft unter heiterem Geplauder der

Gesellschaft und während des Kegelspiels an seiner

Partitur schrieb (III S. 244)

36

. Was man erzählt von der

seinen Diplomatie, mit welcher Mozart die Vertheilung

der Rollen unter die darstellenden Künstler zu allseitiger

Zufriedenheit zu Stande gebracht habe, wie er L. Bassi

habe beruhigen müssen daß Don Giovanni gar keine

eigentliche große Arie zu singen habe, wie er ihm zu

Gefallen das Duett La ci darem la mano immer wieder von

Neuem componirt habe, bis beim fünftenmal der Sänger

endlich zufrieden gewesen sei

37

– das mag auf sich

beruhen

38

, wie die obligaten Erzählungen von Liebeleien

mit den Sängerinnen. Das Verhältniß zur Duschek

kennen wir schon; Teresa Saporiti soll geäußert haben, es

sei erstaunlich daß ein so bedeutender Künstler ein so

unbedeutendes Aeußeres habe, worauf Mozart an seiner

schwachen Seite getroffen seine Neigung von ihr

abgewendet und der Micelli oder auch der Bondini

geschenkt habe: – mehr Sängerinnen waren damals in

Prag leider nicht zu haben.

Leider sind wir über den Einfluß, welchen die

Eigenthümlichkeit der Sänger und andere zufällige

Umstände auch diesmal auf Einzelnheiten der

Composition ausgeübt haben werden, nicht näher

unterrichtet. Ein paar wohl beglaubigte und nach

verschiedenen Seiten hin charakteristische Anekdoten

beziehen sich auf die Proben der Oper, zu welchen auch

da Ponte von Wien gekommen war

39

, dem man seine

Wohnung im Hinterhause des Gasthofes »zum Platteis«

angewiesen hatte, so daß Dichter und Componist

bequem aus den Fenstern sich mit einander unterhalten



konnten.

Im Finale des ersten Akts mochte sich Ter. Bondini

als Zerlina nicht entschließen zur rechten Zeit und in

gehöriger Weise den verhängnißvollen Angstschrei

auszustoßen. Nach mehreren vergeblichen Versuchen

ging Mozart selbst auf die Bühne, ließ die ganze Stelle

wiederholen und packte im rechten Moment die Sängerin

unerwartet so derb an daß sie erschrocken aufschrie. »So

ists recht«, sagte er dann lachend zu ihr »so muß man

aufschreien!« Im Figaro konnte ihn die Micelli lange nicht

zufrieden stellen und er setzte ihr mit Wiederholen

dermaßen zu daß sie ihren Verdruß deutlich merken ließ.

Anstatt aber um Entschuldigung zu bitten, rief er als es

ihr endlich nach Wunsch gelungen war freundlich zu:

brava donnella! Dann zeigte er sich auch wiederum

nachgiebig gegen billige Forderungen. Die Worte welche

der Comthur in der Kirchhofsscene singt waren

ursprünglich nur von Posaunen begleitet. Da die Stelle

den Posaunisten nach wiederholten Versuchen nicht

gelingen wollte, ging Mozart zu ihren Pulten um zu

erklären, wie er sie vorgetragen wünschte, worauf ihm

einer derselben erklärte: »Das kann man so nicht blasen

und von Ihnen werde ich es auch nicht lernen.« Lächelnd

erwiederte Mozart: »Gott bewahre mich daß ich Sie die

Posaune lehren wollte; geben Sie nur die Stimmen her,

ich will sie ändern.« Er that es und setzte dann noch die

Holzblasinstrumente hinzu

40

.

Auch von seinem Gedächtniß gab er in einer der

Proben einen Beweis, indem er die Trompeten- und

Paukenstimmen zum zweiten Finale, ohne die Partitur

vor sich zu haben aufschrieb

41

und sie den Spielern mit



der Weisung gab an einer Stelle aufzumerken, wo

entweder vier Takte zu viel oder zu wenig sein würden,

was sich auch als richtig erwies

42

.

Eine gute Vorbedeutung für die Aufnahme der neuen

Oper war eine glänzende Aufführung des Figaro, welche

zu Ehren des Prinzen Anton von Sachsen und seiner

Gemahlin der Erzherzogin Maria Theresia von Toscana,

die auf ihrer Hochzeitsreise durch Prag kamen

43

, bei

beleuchtetem Hause unter Mozarts Direction Mitte

Octobers Statt fand und mit gewohntem Beifall

aufgenommen wurde. Indessen war Mozart selbst über

den Erfolg des Don Giovanni keineswegs ganz ruhig und

fragte nach den ersten Proben bei einem Spatziergang

den Orchesterdirector Kucharz im Vertrauen, was er von

der Oper halte, und ob sie wohl gleichen Beifall wie

Figaro finden werde, von dem sie so ganz und gar

verschieden sei. Auf dessen Versicherung daß er an dem

Erfolge einer so schönen und originellen Musik nicht

zweifle und daß alles was von Mozart käme vom Prager

Publicum mit Begeisterung aufgenommen werden würde,

erwiederte dieser daß ihn dies Urtheil eines Kenners

beruhige, daß er sich aber auch Mühe und Arbeit nicht

habe verdrießen lassen um für Prag etwas Vorzügliches

zu leisten. Dann fügte er jene merkwürdige Aeußerung

hinzu daß man sich irre, wenn man glaube daß ihm seine

Kunst so leicht geworden sei, daß Niemand soviel Mühe

auf das Studium der Composition verwendet habe und

daß es nicht leicht einen berühmten Meister gebe, den er

nicht fleißig studirt habe

44

.

So nahte der Tag der Aufführung, der 29 October

1787

45

, heran und die Ouverture wurde nicht



geschrieben, war am Abend vor der Aufführung noch

nicht fertig zur großen Beunruhigung der versammelten

Freunde, worüber Mozart sich sehr zu belustigen schien.

Es ist bereits (III S. 421f.) erzählt, wie er sich spät von

der lustigen Gesellschaft trennte und dann bei einem

Glas Punsch, während seine Frau ihm Geschichten

erzählte, sich aus Niederschreiben machte; wie ihn die

Müdigkeit so überwältigte, daß er einige Stunden schlafen

mußte, ehe er wieder an die Arbeit gehen konnte. Allein

um 7 Uhr morgens war der Copist bestellt, und zur

bestimmten Zeit wurde ihm die Ouverture übergeben

46

.

Es war die letzte Frist, wenn die Stimmen noch bis zum

Anfang der Oper ausgeschrieben werden sollten, der sich

auch aus diesem Grunde um etwas verzögerte. Vom Blatt

spielte nun das wohlgeschulte und begeisterte Orchester

die Ouverture so gut, daß Mozart während der

Introduction zu den ihm zunächst befindlichen

Instrumentalisten sagen konnte: »Es sind zwar viele

Noten unter die Pulte gefallen, aber die Ouverture ist

doch recht gut von Statten gegangen«

47

.

Der Erfolg der ersten Vorstellung war glänzend. Als

Mozart in dem zum Erdrücken vollen Theater am

Klavier als Dirigent erschien, wurde er mit

enthusiastischem Klatschen und dreimaligem Tusch

empfangen. Die Spannung, mit welcher die Ouverture

aufgenommen wurde, löste sich in einen wahren

Beifallsjubel auf, der die Oper bis zu Ende begleitete. Die

Aufführung wird, obgleich die Gesellschaft keine

Virtuosen vom ersten Rang und Namen aufzuführen

hatte, als eine sehr vorzügliche gepriesen; der

begeisternde Einfluß des Meisters wie die gehobene



Stimmung des Publicums waren wohl geeignet gute

Kräfte bei gutem Willen auch zu außerordentlichen

Leistungen zu steigern

48

. Ganz entzückt über diesen

Erfolg schrieb Guardasoni, der damals mit Bondini an

der Direction betheiligt war, die er später allein übernahm

49

, an da Ponte, welcher schon vor der Aufführung nach

Wien hatte zurückreisen müssen um den Axur auf die

Bühne zu bringen, die Worte: Evviva da Ponte, evviva

Mozart! Tutti gli impresarj, tutti i virtuosi devono benedirli; finchè

essi vivranno non si saprà mai cosa sia miseria teatrale

50

. Auch

Mozart theilte ihm sogleich den glücklichen Ausfall ihrer

gemeinsamen Bestrebungen mit, und an Gottfr. v.

Jacquin schrieb er (4 Nov. 1787)

51

: »Liebster, bester

Freund! Ich hoffe, Sie werden mein Schreiben erhalten

haben. Den 29 Oct. ging meine Opera D. Giovanni in scena

, und zwar mit dem lautesten Beyfall. Gestern wurde sie

zum viertenmal (und zwar zu meinem Benefice)

aufgeführt. Ich gedenke den 12ten oder 13ten von hier

abzureisen, bey meiner Zurückkunft sollen Sie also die

Arie gleich zu singen bekommen; NB . unter uns . – Ich

wollte meinen guten Freunden (besonders Bridi

52

und

Ihnen) wünschen, daß Sie nur einen einzigen Abend hier

wären, um Antheil an meinem Vergnügen zu nehmen. –

Vielleicht wird sie doch in Wien aufgeführt? ich wünsche

es. – Man wendet hier alles mögliche an um mich zu

bereden, ein paar Monate noch hier zu bleiben und noch

eine Oper zu schreiben; ich kann aber diesen Antrag, so

schmeichelhaft er ist, nicht annehmen«

53

.

Mozart, der in Prag wie Niemtschek sagt (S. 29), bei

jeder Gelegenheit große und unzweideutige Beweise der

Hochachtung bekam, welche nicht aus Vorurtheil und



Mode sondern aus wahrer Kunstliebe hervorgingen, ließ

es sich gern im Kreise seiner Freunde und Verehrer wohl

sein; und diese dachten noch später – so berichtet

Niemtschek (S. 60) mit Vergnügen an die schönen

Stunden, welche sie in seiner Gesellschaft verlebten. Er

wurde dann vertraulich wie ein Kind, arglos öffnete er

sein Herz und seine muntere Laune ergoß sich in den

drolligsten Einfällen; man vergaß ganz, daß man mit dem

bewunderten Künstler verkehrte.

Seiner Freundin, Mad. Duschek , hatte Mozart

versprochen eine neue Concertarie zu componiren; wie

gewöhnlich war er aber nicht dahinzubringen sie

niederzuschreiben. Da sperrte sie ihn endlich in einem

Gartenzimmer auf dem Weinberg ein und erklärte ihn

nicht eher herauslassen zu wollen als bis die Arie fertig

sei. Nun machte er sich zwar daran, erklärte aber nach

vollendeter Arbeit seinerseits, wenn sie dieselbe nicht

vom Blatt rein und richtig sänge, würde er sie ihr nicht

geben

54

. Im Andante dieser Arie Bella mia fiamma

55

sind

nämlich die Worte: questo affanno, questo passo è terribile per

me auf eine höchst charakteristische Weise und so

ausgedrückt, daß die an sich nicht leichten Intervalle der

Singstimme durch die harmonische Führung zu einer

wahren Probe reiner und sicherer Intonation werden.

Uebrigens ist diese Arie eine der schönsten unter den

Concertarien, und macht zwar an die Kehlfertigkeit der

Sängerin gar keinen Anspruch, verlangt aber eine große,

in der eigentlichen Sopranlage ausgiebige Stimme, und

einen freien, ausdrucksvollen Vortrag im großen Stil.

Interessant ist es zu beobachten, wie diese Arie bei sehr

energischem und lebendigem Ausdruck sich doch von



der eigentlich dramatischen Musik des Don Giovanni so

wesentlich unterscheidet. Aus dem Zusammenhang ihrer

Handlung genommen, nicht für die Darstellung auf der

Bühne berechnet nimmt die Situation einen modificirten

Charakter an, der Sänger im Concertsaal wird in ganz

anderer Art zum Darsteller derselben als auf der Scene;

demgemäß wird auch die Auffassung des Componisten,

die Form welche er dafür findet, eine andere.

Um die Zeit als Mozart wieder nach Wien zurückkam

starb Gluck (15 Nov. 1787); vielleicht trug der Erfolg des

Don Giovanni in Prag dazu bei, daß Kaiser Joseph, um

Mozart, der schon früher ernstlich an eine

Uebersiedelung nach London gedacht hatte, in Wien zu

halten, ihn durch ein Decret vom 7 Dec. 1787 zum

Kammermusikus ernannte (III S. 184ff.). Wahrscheinlich

wäre diesem damals mit der Aufführung des Don

Giovanni ebensosehr gedient gewesen, allein daran war

vorläufig nicht zu denken.

Salieri hatte im Juni 1787 die Oper Tarare in Paris zur

Aufführung gebracht, in welcher Beaumatchais nicht

allein durch eine reichbewegte, spannende Handlung,

durch Decorations- und Costumeffecte auf das Publicum

zu wirken suchte, sondern auch durch politische und

philosophische Doctrin, wie er in seinem wunderlichen

allegorischen Prolog den Genius des Feuers und die

Natur singen läßt:

 

Mortel, qui que tu sois, prince, brahme ou soldat,

Homme, ta grandeur sur la terre

N'appartient point à ton état,

Elle est toute à ton caractère.

 



Das Publicum war zuerst etwas betreten, und die Musik

fand man ungleich schwächer als die der vor drei Jahren

aufgeführten Danaiden , allein der Glanz der Aufführung,

unzweifelhaft auch das seltsame Gemengsel heterogener

Elemente, welche die augenblickliche Zeitströmung

zusammenbrachte, übten doch große Wirkung und

machten die Oper zu einem Zugstück

56

.

Der Kaiser, dem die Musik sehr gefiel, befahl daß die

Oper von da Ponte italiänisch bearbeitet zur Feier der

Vermählung des Erzherzogs Franz mit der Prinzessin

Elisabeth von Würtemberg in Wien gegeben werden

sollte. Diese italiänische Oper Axur behielt zwar den

Stoff in seiner wesentlichen Gliederung bei, war aber in

Hinsicht auf Text und Musik völlig umgestaltet. Alles

Tendentiöse fiel weg und die Elemente der Intrigue und

des Pathos in der Handlung, welche man festhielt,

wurden mit der sicheren Routine der italiänischen

Opernpraxis behandelt. Da Ponte bewies von Neuem

seine Geschicklichkeit und offenbar fand Salieri hier ein

ihm ungleich mehr zusagendes Feld und scheute die

Mühe der Umarbeitung nicht

57

. Da er alles daransetzte

den glänzenden Erfolg, welchen Martins Arbore di Diana

im Herbst gehabt hatte, zu verdunkeln, konnte er nicht

wünschen vor der Aufführung seiner Oper eine

ernstliche Concurrenz zu bestehen. L'amor costante von

Cimarosa machte kein Glück und war ihm nicht

gefährlich, aber Mozarts Don Giovanni, durch den

Enthusiasmus der Prager aufs günstigste angekündigt,

drohte den kaum zum Schweigen gebrachten Beifall des

Figaro wieder zu erwecken. Am 8 Jan. 1788 wurde,

nachdem die Trauung des hohen Paars durch den



Erzherzog Maximilian am 6 Jan. Statt gefunden hatte, die

Festoper Axur als »Freispektakel« aufgeführt

58

. Anfangs

stutzte das Publicum auch hier noch bei den Spuren des

französisch dramatischen Elements im Tarare, welche

dem italiänischen Axur einen immer noch von dem

hergebrachten Wesen der opera seria abweichenden

Charakter gaben, allein sehr bald empfand man die

lebendigere, mit glänzendem Pomp ausgestattete

Handlung und die freiere Entwickelung der

musikalischen Formen als einen angenehmen Reiz der

doch wesentlich italiänischen Musik, und viele rasch

aufeinander folgende Vorstellungen steigerten den

Beifall, den diese Oper in Wien

59

, namentlich beim

Kaiser Joseph

60

, und bald allgemein auf allen deutschen

Bühnen fand

61

. Jetzt war es aber rathsam die günstige

Stimmung des Publicums sich befestigen zu lassen und

nicht durch bedeutende Erscheinungen zu beirren. Don

Giovanni durfte daher noch nicht zugelassen werden;

Mozart mochte für die Unterhaltung der Wiener durch

die Tänze sorgen, welche er im Januar 1788 für die Bälle

im Redoutensaale schrieb, und seinen patriotischen

Gefühlen durch ein Lied auf den Türkenkrieg Luft

machen, welches der Komiker Baumann im

Leopoldstädler Theater vortrug (III S. 288); auch scheint

er in den Fasten eine Akademie gegeben zu haben, für

welche er das Klavierconcert in D-dur (S. 52, 16) schrieb.

Aber Joseph II, welcher mit dem Erfolg des Don

Giovanni in Prag sehr zufrieden war, hatte die

Aufführung angeordnet und so mußte sie endlich ins

Werk gesetzt werden

62

. Am 7 Mai 1788 wurde Don

Giovanni gegeben und gefiel nicht. Alle Welt, erzählt da



Ponte ( mem. II p . 104), außer Mozart glaubte, es sei

irgendwo versehen; man machte Zusätze, man änderte

Arien – er gefiel immer nicht. »Die Oper ist göttlich«,

sagte der Kaiser »vielleicht noch schöner als Figaro, aber

das ist keine Speise für die Zähne meiner Wiener.« Als da

Ponte Mozart diese Aeußerung hinterbrachte, antwortete

er: »Lassen wir ihnen Zeit zu kauen.« Auf seinen Rath

sorgte da Ponte dafür daß die Oper rasch hintereinander

wiederholt wurde, man gewöhnte sich an das

ungewohnte Phänomen und mit jeder neuen Vorstellung

wuchs der Beifall

63

.

Man hat die Ursache des Mißfallens auch darin finden

wollen daß die Oper weder so gut besetzt noch so gut

ausgeführt worden sei, als nöthig und gerecht gewesen

wäre (A. M. Z. XXIV S. 284). Die Hauptrollen aber

waren wenigstens in so guten Händen daß man schon

bösen Willen annehmen müßte, wenn die Ausführung

nicht vortrefflich war

64

. Leider erfahren wir von da

Ponte nichts Näheres über die Aenderungen, welche mit

der Oper vorgenommen wurden

65

; wir lernen nur aus

Mozarts thematischem Catalog die für die Wiener Sänger

geschriebenen Einlegestücke kennen, welche übrigens

schon vor der ersten Aufführung (24. 28. 30 April)

componirt worden sind.

Die Cavalieri – welche wie ein schon mehrmals

erwähnter musikalischer Reisender

66

im Jahr 1786

berichtet, ihre Talente in einer erstaunenswürdigen Weise

ausgebildet hatte, so daß sie den größten Sängerinnen

Italiens an die Seite gesetzt zu werden verdiene und in

Italien überall vergöttert werden würde, während in Wien

kein Mensch ein Zeichen seiner Bewunderung laut



werden lasse – verlangte für die Partie der Elvira eine

große Scene, mit der sie als Sängerin Ehre einlegen

könnte. So entstand die herrliche Arie Mi tradì quell' alma

ingrata

67

. Soviel wie einst bei der Entführung »der

geläufigen Gurgel der Mlle. Cavalieri aufzuopfern« (III S.

106) konnte sich Mozart jetzt zwar nicht entschließen,

allein offenbar ist das Interesse des Gesanges vor dem

dramatischen, die Individualität der Sängerin vor dem

Charakter der Elvira begünstigt. Es ist ein ähnliches

Verhältniß wie mit der nachcomponirten Arie der Gräfin

im Figaro (S. 231f.), nur nach einer andern Richtung hin.

Während dort die Empfindung mit stärkerer Gewalt und

in sinnlicherer Fülle sich ausspricht als es im Charakter

der Gräfin liegt, ist hier die leidenschaftliche Heftigkeit

der Elvira zu einer Gefaßtheit ermäßigt, welche man

derselben kaum zutrauen kann. Allerdings ist es ein

Moment der Ruhe, fast der Erschöpfung, in welchem sie

fast mehr beschaulich als aufgeregt bei sich selbst

einkehrt, und faßt man nur die Situation im Allgemeinen

auf, so ist die weiche Stimmung, in welcher das Gefühl

einer unauslöschlichen Liebe die Regungen des Zorns

kaum aufkommen läßt, – den richtigen Vortrag

vorausgesetzt

68

– sehr wohl ausgedrückt; allein die

Würde und der Adel, welche hier die Wogen des

Schmerzes und der Rache glätten, sind eben nicht die

bezeichnenden Eigenschaften der Elvira des Don

Giovanni, deren Arie (7) Ah! fuggi il traditor , trotz ihrer

fremdartigen Ausdrucksweise mehr Feuer und Kraft

entwickelt als diese ausgeführte Scene. Treten doch auch

die Accente einer schmerzlichen Sehnsucht, welche

Mozart mit solcher psychologischen Meisterschaft



hervorzuheben weiß, hier nur ausnahmsweise,

namentlich im Recitativ, hervor. Das war offenbar in der

Individualität der Sängerin begründet, der hier eine

Concession gemacht worden ist. Von der Stellung im

Drama abgesehen ist diese Arie freilich von der größten

Schönheit, und die Singstimme wird durch die obligaten

Soloinstrumente – die im Don Giovanni sonst nirgend in

dieser Weise benutzt worden sind – trefflich

hervorgehoben. Man sieht auch hier, jede Bedingung war

Mozart die rechte um ein schönes Musikstück zu

schaffen; in seinem Don Giovanni hätte aber diese Arie

schwerlich ihren Platz behauptet.

Ob dem Tenoristen, Sgn. Morella , die große Arie des

Ottavio zu groß war, oder ob er sich nicht damit

begnügte und schon im ersten Akt eine Arie verlangte ist

nicht bekannt. Die für ihn componirte Arie in G-dur

(Anhang 3) Della sua pace

69

folgt dem kleinen einleitenden

Recitativ nach unmittelbar auf die Rachearie der Donna

Anna

70

. In ihr spricht sich der zärtliche Liebhaber noch

ausschließlicher und weicher aus als in der des zweiten

Akts, der Aufschwung zum Heroischen fehlt ihr ganz,

den man der Situation nach hier noch eher erwartet, und

der edle Schwung in der Arie der Donna Anna läßt den

Contrast um so schärfer hervortreten. Wie weit die

Individualität des Sängers oder Rücksicht auf die

Vorliebe des Publicums für schmachtende Liebhaber auf

das starke Hervorheben dieser Seite eingewirkt haben,

mag dahin gestellt bleiben; dies zugegeben ist gegen die

Arie nichts einzuwenden. Sie ist einfach und wahr im

Ausdruck der Empfindung, weich und zart ohne

Süßlichkeit und vom reinsten Wohllaut; außer der



schönen klaren Hauptmelodie sind einzelne Stellen, wie

der Uebergang nach H-moll und der Rückgang nach D-dur

bei den Worten: e non ho bene, s'ella non l'ha und der Schluß

von überraschender Wirkung.

Drastischere Mittel auf das Publicum zu wirken

sollten in dem Duett zwischen Zerlina und Leporello Per

queste tue manine (Anhang 4) zu Geltung kommen. Die

Situation ist derb komisch – Leporello wird von Zerlina

arg mißhandelt und zuletzt festgebunden –; offenbar

sollte hier dem Publicum, das in einer opera buffa brav

lachen wollte, ein Opfer gebracht werden. Daß Benucci

ein ausgezeichneter Komiker in jeder Gattung war wissen

wir, von Sgra. Mombelli läßt dies Duett schließen daß sie

vorwiegend buffa war. Zerline äußert ihren Zorn und ihre

Rachlust mit großer Zungenfertigkeit lebhaft genug, aber

die Anmuth und Schalkhaftigkeit, welche sie sonst

auszeichnen, hat sie hier ganz abgestreift. Das Duett wäre

in einer eigentlichen Opera buffa vollkommen am Ort; in

den Don Giovanni gehört es nicht, weil es Leporello und

Zerline in einer Weise in den Vordergrund bringt, welche

mit der Haltung des Ganzen durchaus nicht

übereinstimmt und weil es beide Personen in ein zu

grelles und im Verhältniß zur übrigen Charakteristik

sogar falsches Licht setzt

71

.

Mozart hatte also wohl Recht, wenn er meinte

Aenderungen und Zusätze könnten seiner Oper nicht

aufhelfen; sie scheinen auch auf das Wiener Publicum

nicht sonderlich gewirkt zu haben, das sich in diese

ungewöhnliche Erscheinung nicht finden konnte. Wie

Haydn in einer großen Gesellschaft beim Fürsten

R[osenberg] die tadelnden Urtheile der Musiker und



Kenner durch die Aeußerung zum Schweigen brachte

daß nach seiner Ueberzeugung Mozart der größte

Componist sei

72

ist bereits erzählt worden (III S. 313).

In deutschen Bearbeitungen machte Don Giovanni

zunächst seinen Weg über die Bühnen Deutschlands. Im

October 1789 wurde er in Mannheim mit

außerordentlichem Beifall gegeben

73

, um dieselbe Zeit

führte ihn Schröder in Hamburg auf. Schink, der den

Text der Oper hart verurtheilt, äußert sich um so

enthusiastischer über die Musik

74

. »Wer hieß Mozart«

sagt er »zu einem so italiänisch wahren Opernthema eine

so unopernmäßige, schöne, große und edle Musik setzen?

Ist dieser prachtvolle, majestätische und kraftreiche

Gesang wohl Waare für die gewöhnlichen

Opernliebhaber, die nur ihre Ohren ins Singspiel bringen,

ihr Herz aber zu Hause lassen? – Das Schöne, Große und

Edle in der Musik zum Don Juan wird überall nur immer

einem kleinen Haufen Auserwählter einleuchten. Es ist

keine Musik für Jedermanns Geschmack, die bloß das

Ohr kitzelt und das Herz verhungern läßt. Man muß, sie

in ihrer ganzen Vortrefflichkeit zu fühlen, wahren

musikalischen Sinn, richtige, gebildete Begriffe von dem

ersten und höchsten Zweck der Tonkunst haben; muß

wissen, wozu Gesang da ist und was er wirken soll.

Mozart ist kein gewöhnlicher Componist. Man hört bei

ihm nicht bloß leichte gefällige Melodien aufs

Gerathewohl. Seine Musik ist durchdachtes, tief

empfundenes Werk, den Charakteren Situationen und

Empfindungen seiner Personen angemessen. Sie ist

Studium der Sprache, die er musikalisch behandelt,

richtige Kenntniß der Prosodie. Er beobachtet in der



Länge und Kürze der Silben, in dem Charakter des

Ausdrucks genau das Verhältniß, welches dem

natürlichsten Maaß am nächsten kommt, und die

möglichste Uebereinstimmung der musikalischen Töne

mit denen, durch die sich die Empfindung in der

Deklamation äußern würde. Seine Modulationen

stimmen, wenige Fälle ausgenommen, vollkommen mit

den Regeln einer richtigen Deklamation überein; seine

Interpunktionen sind wahr und seine Pausen mit weiser

Prüfung angebracht. Er legt nie Laufer und Triller in

Silben, die derselben nicht fähig sind, und verschnirkelt

überhaupt nie seinen Gesang mit unnöthigen und

seelenlosen Coloraturen. Das heißt den Ausdruck aus der

Musik verbannen und der Ausdruck liegt nie in einzelnen

Worten, sondern in der klugen, natürlichen Vereinigung

der Töne, durch die die wahre Empfindung spricht.

Diesen Ausdruck hat Mozart völlig in seiner Gewalt. Bei

ihm kommt jeder Ton aus Empfindung und geht in

Empfindung über. Sein Ausdruck ist glühend, lebhaft

und malerisch, ohne doch üppig und schwelgerisch zu

werden. Er hat die reichste und doch auch die mäßigste

Phantasie. Er ist der wahre Virtuos, bei dem nie die

Einbildungskraft mit dem Verstande davon läuft;

Räsonnement leitet seine Begeisterung und ruhige

Prüfung seine Darstellung.«

Schwieriger war die Kritik in Berlin , wo Don

Giovanni am 20 Dec. 1790 zum erstenmal in Gegenwart

des Königs aufgeführt wurde

75

. »Ist je eine Oper mit

Begierde erwartet worden«, heißt es in der Chronic von

Berlin (IX S. 132ff.) »hat man je eine Mozartsche

Composition schon vor der Aufführung mit



Posaunenton bis zu den Wolken erhoben, so war es eben

dieser Don Juan. Man ging sogar so weit und sagte, seit

Adam in den Apfel gebissen bis zum Reichenbacher

Congreß sei nichts Größeres, nichts Vortrefflicheres,

nichts so unmittelbar von Euterpe inspirirt worden als

eben dieser Don Juan. Auch ermangelten nicht

verschiedene von Mozarts warmen Freunden zu

behaupten daß seitdem Mozart seinen Don Juan

geschrieben, seien die Hippokrene und Aganippe so

ausgetrocknet daß für alle nachkommenden Tonkünstler

kein Tropfen Begeisterung auf dem Helikon mehr zu

holen wäre. – Daß Mozart ein vortrefflicher, ein großer

Componist ist wird alle Welt gestehen, ob aber nie was

Größeres vor ihm sei geschrieben worden und nach ihm

werde geschrieben werden als eben diese Oper quaestionis

daran erlaube man uns zu zweifeln. Pedanten und

Kleinigkeitskrämer mögen immer die Tonfolgen und ihre

nothwendig daraus entstehende Harmonie nach aller

Präcision und Regel taktisch auf-und abmessen, ihre

Grenzen und Verhältnisse bestimmen – das wir denn

beim Tänischen Choral und den Bachischen

Kirchenmusiken allenfalls billigen, damit so etwas nicht

ganz verloren geht; aber theatralische Musik kennt keine

andere Regel, keinen anderen Prüfungsrichter als das

Herz, ob und wie sie darauf wirkt bestimmt alsdann allen

Werth derselben. Nicht Kunst in Ueberladung der

Instrumente, sondern das Herz, Empfindung und

Leidenschaften muß der Tonkünstler sprechen lassen,

dann schreibt er groß, dann kommt sein Name auf die

Nachwelt und ein immer grünender Lorbeer blüht ihm

im Tempel der Unsterblichkeit. Gretry, Monsigny und



Philidor werden davon Beweise sein. Mozart wollte bei

seinem Don Juan etwas Außerordentliches,

unnachahmlich Großes schreiben; so viel ist gewiß, das

Außerordentliche ist da, aber nicht das unnachahmlich

Große! Grille, Laune, Stolz, aber nicht das Herz war Don

Juans Schöpfer, und wir wünschten lieber in einem

Oratorium oder sonst einer feierlichen Kirchenmusik die

hohen Möglichkeiten der Tonkunst von ihm zu

bewundern erhalten zu haben als in seinem Don Juan,

dessen Ausgang so ziemlich analog ist mit einer

Schilderung des jüngsten Gerichts, wo wie Seifenblasen

die Gräber aufspringen, Berge platzen und der

Würgengel des Herrn mit der Schrecktrompete zum

Aufbruch bläst. Bei alle dem hat diese Oper der

Direction gute Einnahmen geschafft, und die Gallerie,

die Logen und das Parket werden in der Folge nicht leer

sein; denn ein geharnischter Geist und feuerspeiende

Furien sind ein sehr starker Magnet. Ach, Verstand der

Abderiten!«

76

Den ganz ungewöhnlichen Erfolg bestätigt auch ein

Aufsatz in derselben Chronik (IX S. 316ff.), welcher mit

einer moralischen Entrüstung, die nur durch die

Geschmacklosigkeit desselben überboten wird,

nachweisen will daß in diesem Singschauspiel das Auge

gesättigt, das Ohr bezaubert, die Vernunft gekränkt, die

Sittsamkeit beleidigt wird und das Laster Tugend und

Gefühl mit Füßen tritt

77

. »In allen Gesellschaften« heißt

es »war Don Juan ein Theil der Unterhaltung; an allen

öffentlichen Orten, es mochte Ton oder nicht Ton sein

dahin zu gehen, Don Juan blieb nicht aus dem Gespräch,

und selbst da, wo man hätte glauben sollen daß Vulcans



treulose Gemahlin die Alleinherrscherin wäre, konnte sie

doch dem Namen dieses Wundermannes den Eingang

nicht verwehren.« Die Hauptursache der vollen Häuser

findet der Verfasser in der »über jeden Ausdruck

erhabenen« Musik. »Wenn je eine Nation auf einen ihrer

Mitgenossen stolz sein konnte«, sagt er »so sei es

Deutschland auf Mozart, den Musikverfasser dieses

Singspiels. Nie, gewiß nie wurde die Größe eines

menschlichen Geistes fühlbarer, und nie erreichte die

Tonkunst eine höhere Stufe! Melodien, die ein Engel

erdacht zu haben scheint, werden hier von himmlischen

Harmonien begleitet, und der dessen Seele nur

einigermaßen empfänglich für das wahre Schöne ist, wird

gewiß mir verzeihen, wenn ich sage: das Ohr wird

bezaubert.« Indessen kann er sich der stillen Wünsche

nicht entschlagen: »O daß du deines Geistes Stärke nicht

so verschwendet hättest! daß dein Gefühl vertrauter mit

deiner Phantasie gewesen wäre und diese dir nicht so

unsaubere Stufen zur Größe gezeigt hätte! – Nein,

theurer Mann, sei künftig nicht mehr so grausam gegen

deine so liebenswürdige Muse! – Was könnte es dir

frommen, wenn dein Name mit Diamantschrift auf einer

goldenen Tafel stände – und diese Tafel hinge an einem

Schandpfahl!«

Spazier, der den »wahren, unerborgten,

ungekünstelten Ideenreichthum eines Mozart«

anerkannte (mus. Wochenbl. S. 158) und von seinem

Don Giovanni sagte daß einzelne Arien desselben mehr

inneren Werth hätten als ganze Opern Paisiellos (mus.

Monatsschr. S. 122), bemerkt ein andermal (mus.

Wochenbl. S. 19): »Das Vergnügen ein Kunstgenie einen



seltenen Gang mit Leichtigkeit nehmen zu sehen, wobei

man die Ahnung habe daß es Anderen die ungeheuersten

Anstrengungen machen würde, wird Mühe und Arbeit,

die sich nur erst wieder durch den Umweg des Studiums

in Genuß verwandelt, wenn ein solcher Künstler sich

einmal von ganzer Seele anstrengt, wie dies sich

vorzüglich auf den Don Juan von Mozart anwenden läßt,

in welchem er dem Zuhörer seine Kunst in ganzen

Massen zuwirft, und wodurch das vortreffliche Ganze

beinahe unübersehbar wird.« Die verheißene ausführliche

Besprechung ist nicht erfolgt.

Aufrichtige, bewundernde Anerkennung sprach ein

Künstler aus, B. A. Weber , den wir bereits als Beurtheiler

Mozarts kennen (III S. 471), seit kurzer Zeit in Berlin

anwesend (mus. Wochenbl. S. 30f.): »Man vereinige tiefe

Kenntniß der Kunst mit dem glücklichsten Talent

reizende Melodien zu erfinden und verbinde dann beide

mit der größtmöglichsten Originalität, so hat man das

treffendste Bild von Mozarts musikalischem Genius. Nie

kann man in seinen Werken einen Gedanken finden, den

man schon einmal gehört, sogar sein Accompagnement

ist immer neu. Unaufhörlich wird man ohne Ruhe und

Rast von einem Gedanken zum anderen fortgerissen, so

daß die Bewunderung des letzten beständig die

Bewunderung aller vorhergehenden in sich verschlingt

und man mit Anstrengung aller seiner Kräfte kaum die

Schönheiten alle fassen kann, die sich der Seele darbieten.

Sollte man Mozart eines Fehlers zeihen wollen, so wäre

dies wohl das einzige: daß diese Fülle von Schönheiten

die Seele beinahe ermüdet und daß der Effekt des

Ganzen zuweilen dadurch verdunkelt wird. Doch wohl



dem Künstler, dessen einziger Fehler in allzugroßer

Vollkommenheit besteht!«

78

Indem es beinahe

unmöglich sei bei einer Mozartschen Oper ins Detail zu

gehen, weil man weder Anfang noch Ende finden könne,

hebt er als einige der vorzüglichsten Stücke vor allen die

Ouverture, das Quartett, das erste Finale, das Septett,

und den Schluß der Oper hervor, in welchem das

Grausende der Scene so richtig ausgedrückt sei, daß sich

wirklich beim Zuhören die Haare sträuben; sodann zum

Beweise daß Mozart auch das Heitere gelinge, den

Bauernchor und das allerliebste Duett La ci darem la mano

, welches eine bezaubernde Melodie habe.

Allein das wurde ihm streng verwiesen von einem

Leser des Blattes, der seine »freimüthigen Gedanken« in

demselben zu äußern pflegte. »Sein Urtheil über Mozart«

sagt er (mus. Monatsschr. S. 139) »ist höchst übertrieben

und einseitig. Niemand wird in Mozart den Mann von

Talenten und den erfahrnen, reichhaltigen und

angenehmen Componisten verkennen. Noch habe ich

ihn aber von keinem gründlichen Kenner der Kunst für

einen correcten, viel weniger vollendeten Künstler halten

sehen, noch weniger wird ihn der geschmackvolle

Kritiker für einen in Beziehung auf Poesie richtigen und

seinen Componisten halten«

79

.

Die verschiedenen Auffassungen, wie sie auch an

anderen Orten sich geltend machten, mögen hierin so

ziemlich ausgesprochen sein; Lob wie Tadel bekunden

deutlich, daß man von allen Seiten empfand, es handle

sich hier um eine neue Erscheinung von hoher

Bedeutung. Nach der Aufführung in Weimar schrieb

Goethe 30 Dec. 1797 an Schiller (403 I S. 432): »Ihre



Hoffnung, die Sie von der Oper hatten

80

, würden Sie

neulich im Don Juan auf einen hohen Grad erfüllt

gesehen haben; dafür steht aber auch dieses Stück ganz

isolirt und durch Mozarts Tod ist alle Aussicht auf etwas

Aehnliches vereitelt.« Sehr rasch wurde auch die

Anerkennung von Seiten des Publicums eine allgemeine;

es war bald keine deutsche Bühne von der Don Giovanni

nicht dauernd Besitz genommen hätte

81

.

In Paris lernte man die Oper zuerst im Jahr 1805

kennen, in einer wahrhaft entsetzlichen Entstellung und

Verstümmelung, deren Urheber C. Kalkbrenner war;

Text und Musik waren gleich jämmerlich mißhandelt.

Ganze Musikstücke waren gestrichen, wie die Rachearie

Donna Annas, andere in einen ganz anderen

Zusammenhang gebracht, z.B. das Duett O statua

gentilissima wurde in einem Wirthshause beim Wein ohne

die Statue, ja das Maskenterzett mit dem Text

 

Courage, vigilance,

Adresse, défiance;

Que l'active prudence

Préside à nos desseins

 

von drei Gensdarmen gesungen! Zu alle dem kam noch

eingelegte Musik von Kalkbrenner

82

und doch gefiel dies

Machwerk eine Zeitlang. Im Jahre 1811 wurde Don

Giovanni zuerst in seiner ursprünglichen Gestalt von den

Sängern der italiänischen Oper gegeben und seitdem

haben auf dieser Bühne die ausgezeichnetsten Künstler

Mozarts Meisterwerk in einer selten unterbrochenen

Folge auf dem Repertoire erhalten

83

. Endlich wurde

Don Juan französisch bearbeitet durch Castil-Blazes



Bemühung, der schon 1822 in Lyon, darauf 1827 in Paris

im Odeontheater damit einen Versuch gemacht hatte,

1834 auch in der Académie de musique mit trefflicher

Besetzung, in glänzender Ausstattung zur Aufführung

gebracht

84

.

In London , wo sich da Ponte 1792 vergebens

bemühete Mozarts Don Giovanni auf die Bühne zu

bringen, dem man den noch zu erwähnenden Don

Giovanni von Gazzaniga vorzog

85

, bahnte der große

Erfolg des Figaro im April 1817 auch dem Don Giovanni

den Weg, der seitdem auch hier zu den Hauptleistungen

der italiänischen Oper gezählt wird

86

. Der Beifall,

welchen die erste italiänische Vorstellung fand, war so

groß daß der Besitzer vom Covent Garden Theater eine

englische Bearbeitung veranlaßte, welche im Mai

desselben Jahrs in vorzüglicher Weise aufgeführt keinen

geringeren Erfolg hatte

87

.

Während Don Giovanni so im Norden, auch in

Petersburg, Stockholm und Kopenhagen , heimisch

wurde, hat er in Italien trotz wiederholter Versuche keine

allgemeine und warme Theilnahme beim Publicum

finden können, wenn gleich eine Anzahl von Kennern

ihm eine gewisse ehrende Anerkennung nicht versagten.

In Rom , wo Don Giovanni zuerst im Jahr 1811 gegeben

wurde, hatte man große Sorgfalt aufs Einstudiren

verwendet, auch nur wenig gestrichen oder geändert, und

an der Ausstattung nichts gespart. Das Publicum war

sehr aufmerksam und ließ es auch an Beifall nicht fehlen;

man fand, es sei una musica bellissima, superba, sublime, un

musicone – aber eigentlich nicht del gusto del paese , die vielen

stranezze mochten wohl bellissime sein, aber man sei eben



nicht daran gewöhnt

88

. In Neapel gelang im folgenden

Jahr der Versuch trotz der viel mangelhafteren

Ausführung besser; das Publicum blieb eine Zeitlang

aufmerksam und schien sich an die musica classica zu

gewöhnen, aber für die Dauer nachhaltig war der Erfolg

auch hier nicht

89

. Dagegen wurde in Mailand nach der

ersten Vorstellung im Jahr 1814 eben. soviel gepfiffen als

geklatscht, woran die mittelmäßige Ausführung freilich

ihren Antheil hatte, und bei wiederholten Vorstellungen

zeigte sich auch mehr Theilnahme im Publicum

90

; in

Turin soll sie im Jahr 1815 trotz der äußerst schlechten

Ausführung gefallen haben

91

. In Florenz wurde Don

Giovanni 1818 zuerst verstümmelt und durch fremde

Einlagen entstellt auf dem Theater della Pergola gegeben

und machte Fiasco, als man ihn aber darauf auf dem teatro

nuovo in seiner wahren Gestalt aufführte, fand er großen

Beifall

92

; im Jahr 1857 pfiff man dort, wie ein Freund

schrieb, »die veraltete hyperboreische Musik« so

nachdrücklich aus, daß sie nicht zum zweitenmal sich

vors Publicum wagen konnte. Auch in Genua gefiel Don

Giovanni 1824 freilich den Kennern, aber dem Haufen

gar nicht

93

, und in Venedig gewann 1833 das Publicum

erst allmählich einige Theilnahme

94

. Konnte doch noch

neuerdings eine berühmte italiänische Sängerin in einer

Probe des Don Giovanni unmuthig ausrufen: Non capisco

niente a questa maledetta musica!

95

Dem allen gegenüber darf

man den artigen Ausspruch Rossinis geltend machen, der

in einer Gesellschaft gefragt wurde, welche von seinen

Opern ihm die liebste sei, und als der eine diese, der

andere jene nahmhaft machte, endlich erklärte: Vous

voulez connaître celui de mes ouvrages que j'aime le mieux: eh bien



c'est Don Giovanni

96

.

Der Ruhm des Don Giovanni blieb nicht auf die alte

Welt beschränkt. Als Garcia mit seinen Töchtern im Jahr

1825 in Newyork italiänische Opernvorstellungen gab,

forderte ihn da Ponte auf Don Giovanni aufzuführen.

Garcia war gern bereit »die erste Oper der Welt« zu

geben, allein es war kein Sänger bei der Gesellschaft der

den Ottavio singen konnte; da Ponte machte einen

Tenoristen ausfindig, und veranstaltete eine Subscription

unter seinen Bekannten um das Honorar für denselben

zu bezahlen

97

. In der Vorstellung ging am Schluß des

ersten Finales alles drunter und drüber, vergebens

bemühte sich Garcia, der selbst den Don Giovanni

vortrefflich darstellte, Sänger und Orchester in Takt und

Ton zu halten, bis er endlich den Degen in der Hand

vortrat, Ruhe gebot und ausrief, es sei eine Schande ein

Meisterwerk so zu verhunzen; man fing wieder an, alle

nahmen sich zusammen und das Finale wurde glücklich

zu Ende gebracht

98

. Da Ponte wurde verjüngt bei dem

Beifall des Publicums; er erlebte die Genugthuung, daß

ein Freund, der in der Oper sonst regelmäßig einschlief,

ihm versicherte, eine solche Oper lasse ihn auch die

Nacht darauf noch nicht schlafen

99

. Ja, sein Don

Giovanni brachte ihm noch Glück; als er den unerwartet

reichlichen Erlös seiner Textbücher in der Lotterie

einsetzte, trug er zum erstenmal einen Gewinn davon

100

.



 Fußnoten

 

1 Ein Blick auf das thematische Verzeichniß seiner

Compositionen nach dem Figaro zeigt, daß sie offenbar

durch seine Verhältnisse als Lehrer und in der

musikalischen Gesellschaft hervorgerufen waren.

 

1786.

 

3 Juni Ein Quartett für Klavier, Violin, Viola und

Violoncello ( Es-dur S. 45).

10 Juni Ein kleines Rondo für Klavier allein ( F-dur S.

14, 2).

26 Juni Ein Waldhorn Konzert für den Leitgeb (

Es-dur III S. 293ff.).

8 Juli Ein Terzett für Klavier, Violin und Violoncello (

G-dur S. 41, 1).

1 August Eine Klavier Sonate auf vier Hände ( F-dur

S. 35).

5 August Ein Terzett für Klavier Clarinett und Viola (

Es-dur S. 44).

19 August Ein Quartett für 2 Violin, Viola und

Violoncello ( D-dur S. 90).

12 Sept. 12 Variazionen für Klavier allein ( B-dur S. 11,

12).

4 Nov. Variazionen für das Klavier auf 4 Hände (

G-dur S. 11, 13).

18 Nov. Ein Terzett für Klavier, Violin und

Violoncello B-dur (S. 41, 3).

 



Dann folgen für die Akademien des Winters bestimmt

 

4 Dec. Ein Klavier Konzert ( C-dur S. 52, 15).

6 Dec. Eine Sinfonie ( D-dur S. 124ff.).

27 Dec. Scena con Rondo mit Klavier Solo für Mlle. Storace

und mich ( Es-dur III S. 281f.).

 

2 Am 27 October 1786 wurde seine Frau von dem

dritten Kinde entbunden, einem Knaben der wieder den

Namen Leopold erhielt, aber schon im folgenden

Frühjahr starb.

 

3 In Berlin wurde Figaro am 14 Sept. 1790 zuerst

gegeben (Schneider Gesch. der Oper S. 59). In einer

Anzeige der Chronik von Berlin (VIII S. 1229ff.) heißt es:

»Mozart gehört zu den außerordentlichen Menschen,

deren Ruhm Jahrhunderte dauern wird. Sein großes

Genie umfaßt gleichsam den ganzen Umfang der

Tonkunst, er ist reich an Ideen, seine Arbeiten sind ein

reißender Strom, der alle Flüsse, die sich ihm nahen, mit

sich fortnimmt. Keiner hat vor ihm ihn übertroffen und

tiefe Ehrfurcht und Bewunderung wird die Nachwelt

diesem großen Manne nie versagen. Man muß noch mehr

als Kenner sein um ihn beurtheilen zu können. Welch ein

Meisterstück die heutige Musik! Für den Kenner wie

interessant! Auch für den großen Haufen? Das ist eine

andere Frage.« Darauf folgt eine strenge Kritik der

Darsteller, und nach der zweiten Vorstellung (16 Sept.)

heißt es (S. 1244): »Das Haus war nicht so voll als am

Tage der ersten Vorstellung, ein Beweis daß diese große

himmlische Musik ganz außer den Grenzen des



Empfindungsvermögens des hiesigen Publicums liegt;

denn es kann darin nicht nachsingen wie im Baum der

Diana und Lilla . Die Finales, die ein Meisterwerk der

Tonkunst sind, wurden vortrefflich executirt; es ist zum

Erstaunen daß so viele unmusikalische Leute so gut

damit durchkommen.« In der Berliner musikalischen

Monatsschrift (1792 S. 137) erklärt ein Recensent, daß

Figaro unter allen theatralischen Werken Mozarts den

Vorrang behaupte. – In Italien hat Figaro so wenig als

andere Mozartsche Opern je durchdringen können. »Auf

verschiedenen italiänischen komischen Theatern außer

Wien, wo mehrere deutsche Künstler in der italiänischen

Oper singen und das Orchester aus lauter Deutschen

besteht, hat man jederzeit vergebliche Versuche gemacht

Mozarts Compositionen auch nur erträglich vorzutragen

und es ist Mozart mit den italiänischen komischen

Sängern und Zuhörern oft so gegangen, wie es einem

nüchternen Vernünftigen zu gehen pflegt, der in eine

Gesellschaft von Betrunkenen kömmt: die ganze lustige

Gesellschaft pflegt den einen für närrisch zu halten«

(Berl. mus. Ztg. 1793 S. 77). Von ungünstigen Erfolgen

wird wiederholt z.B. aus Florenz (A. M. Z. III S. 182), aus

Mailand (A. M. Z. XVII S. 294) berichtet. In Paris ist

Figaro neuerdings meistens auf dem Repertoire der

italiänischen Oper gewesen; seit jenem verunglückten

Versuche im Jahre 1792 (S. 291) hat man im Jahr 1858

zuerst auf dem théâtre lyrique wieder versucht die Oper in

französischer Bearbeitung zu geben, und zwar mit dem

glänzendsten Erfolg. – In London wurde Figaro zuerst

im Jahr 1813 gegeben – die Catalani sang Susanne (Parke

mus. mem. II p . 82f.) – und hielt sich fortwährend als eine



der beliebtesten Opern. Ueber die Aufführung des Figaro

in Paris s. Scudo crit. et. litt. mus. II. p. 458ff.

 

4 Eine übersichtliche Darstellung dieser Verhältnisse

findet sich im Jahrbuch der Tonkunst für Wien und Prag

1796 S. 108ff. A. M. Z. II S. 488ff.

 

5 Gyrowetz giebt in seiner Selbstbiographie (Wien 1848)

ein Bild einer solchen Jugendbildung.

 

6 A. M. Z. I S. 330 II S. 494. Righini war seit dem Jahr

1776 als Tenorist bei Bustellis Gesellschaft und trat auch

als Componist auf (III S. 132).

 

7 [Blümner] Gesch. des Theaters in Leipzig S. 203.

 

8 Nachrichten über ihn und seine Frau finden sich in

Cramers Mag. f. Mus. I S. 997f. Jahrbuch der Tonkunst

1796 S. 113f. A. M. Z. I S. 444f. Er war geboren 1736 in

Chotinborek und starb 1799.

 

9 Reichardt (Briefe eines aufmerks. Reisenden I S. 116)

rechnet ihn unter die besten Klavierspieler jener Zeit

(1773), »der außerdem, daß er die Bachischen Sachen

sehr gut ausführt, auch noch eine besondere, zierliche

und brillante Spielart für sich hat.«

 

10 Sie war im Jahr 1756 in Prag geboren und ist dort

hochbetagt gestorben. Die Angabe von Fétis daß sie sich

um 1800 nach London begeben und dort bis zu ihrem

Tode gelebt habe ist ein Irethum, der auf einer



Verwechslung beruht. Die Sängerin Dussek , Frau des

Klavierspielers, welche in London 1800 auftrat (Parke

mus. mem. I p . 281f.), war die Frau des damals

berühmteren Joh. Ludw. Dussek , geb. Corri .

 

11 Sie hatte am 22 April in Leipzig ein Concert gegeben

(Busby Gesch. d. Mus. II S. 668).

 

12 Aus Leop. Mozarts Briefen an seine Tochter erfährt

man daß Graf Clamm »ein schöner, freundlicher, lieber

Mann, ohne Cavaliere stolz«, der erklärte »Amant« der

Frau Duschek war und »ihr die ganze Equipage

unterhielt.«

 

13 Dieser Brief ist gedruckt Wiener Ztschr. 1842 N. 79 S.

627f.

 

14 Vgl. III S. 332.

 

15 Oper von Paisiello.

 

16 Die hier weggelassenen Stellen, welche sich auf

Mozarts freundschaftliches Verhältniß zum Jacquinschen

Hause beziehen, sind schon III S. 327f. mitgetheilt.

 

17 Die kleinen Ungenauigkeiten in Niemtscheks Bericht

(S. 27): »Er kam im Februar [statt Januar] 1787 nach Prag:

am Tage seiner Ankunft wurde Figaro gegeben und

Mozart erschien darin; alsogleich verbreitete sich der Ruf

von seiner Anwesenheit im Parterre, und so wie die

Sinfonie zu Ende ging, klatschte ihm das ganze Publicum



Beifall und Bewillkommen zu« werden durch die Briefe

Mozarts und seines Vaters berichtigt.

 

18 Niemtschek »las den Brief im Original und fand ihn

sehr gut geschrieben« (S. 28); leider hat er ihn nicht

mitgetheilt.

 

19 Die Violinen waren dreifach, Bratschen und Bässe

waren doppelt besetzt (A. M. Z. II S. 522f.).

 

20 Niemtschek S. 26. Holmes erzählt ( p . 278) daß er

nach einer Aufführung des Figaro von dem ersten

Fagottisten dieselbe Aeußerung gehört habe.

 

21 André Verz. 264. Jeder Teutsche hat sein Alternativo,

und durch kurze Uebergänge sind sie, da sie aus

verschiedenen Tonarten gehen, zu einem

zusammenhängenden Ganzen vereinigt – worauf Mozart

in einer Anmerkung noch besonders aufmerksam macht

–; eine etwas längere Coca mit einem zweimaligen

Crescendo bildet den Abschluß; übrigens sind sie leicht

hingeworfen ohne andere Prätension als zum Tanzen zu

animiren. Zum Schluß bemerkt er: »Da ich nicht weiß

was für Gattung Flauto piccolo hier ist, so habe ich es in

den natürlichen Ton gesetzt; man kann es allzeit

übersetzen.«

 

22 Io concepii facilmente , sagt er ( mem. II p . 70) che la

immensità del suo genio domandava un soggetto esteso, multiforme,

sublime .

 



23 Mozart schrieb im März für ihn die schöne Arie Non

sò d'onde viene (II S. 172f.).

 

24 Sein Bericht findet sich in Cramers Magazin f. Musik

1788 II S. 47ff.

 

25 Er hat selbst eine höchst naive und unterrichtende

Selbstbiographie verfaßt (Leipz. 1801). Karl Ditters ist

1739 in Wien geboren und erregte schon als Knabe durch

sein Violinspiel Aufsehen, daß ihn der Prinz von

Hildburghausen 1751 in seine Dienste nahm und ihm

eine sorgfältige Erziehung geben ließ. Im Jahr 1765

übernahm er, nachdem er mit Gluck eine Reise nach

Bologna gemacht hatte, beim Fürstbischof von

Großwardein die Leitung der Kapelle und des

Privattheaters bis zu ihrer Auflösung. Darauf ernannte

ihn der Fürstbischof von Breslau, nachdem er unter dem

Namen Dittersdorf geadelt war, 1773 zum

Amthauptmann von Freienwalde, was ihn aber nicht

hinderte als dessen Kapellmeister zu fungiren. Dort fiel

er 1794 in Ungnade und verlebte auf dem Gute des

Freiherrn v. Stillfried seine letzten Lebensjahre in

Dürftigkeit und Krankheit, und starb dort 1799.

 

26 Eine ausführliche, theilweis sehr anerkennende

Beurtheilung dieses Oratoriums von Spazier findet sich

im Berliner musik. Wochenblatt S. 41ff.

 

27 Eine italiänische Oper Democrito corretto von

Dittersdorf, welche am 2 Jan. 1787 zuerst aufgeführt

wurde, fiel dagegen vollständig durch.



 

28 Gerber charakterisirt ihn ausführlich als den ersten

und eigentlichen Meister im populären Stil, dem

komische Laune und das Talent der Karikatur vor allen

verliehen wären (A. M. Z. I S. 307ff.); auch Triest

bezeichnet ihn als den vorzüglichsten Volkscomponisten,

dem es möglich gewesen wäre die Ehre der Deutschen

hinsichtlich der komischen Musik zu retten, doch

bedauert er daß Dittersdorf zu viel und zu rasch

geschrieben und zu wenig Gewicht auf die Textbücher

gelegt habe (A. M. Z. III S. 377ff.). Vgl. Biedenfeld, die

komische Oper S. 60ff.

 

29 Auf Veranlassung seiner Oper »Betrug durch

Aberglauben« heißt es im Berliner musikalischen

Wochenblatt (1791 S. 37): »Daß die Dittersdorfischen

Opern insgesammt auf allen Theatern Deutschlands so

viel Glück gemacht, ist wohl unstreitig dem

zuzuschreiben daß sie der Fassungskraft eines jeden,

selbst des ungebildeten Zuhörers angemessen sind. Die

Melodien sind, wenn auch nicht immer neu und edel,

doch immer so ins Gehör fallend, daß man den

Augenblick in Versuchung geräth sie mitzusingen. Die

Arien sind für den Sänger so brillant gesetzt, daß man

gezwungen ist Beifall zu geben, selbst dann, wenn der

Text eine andere Behandlung zu erfordern schiene.

Nimmt man nun dazu noch die echt komische, wirklich

schätzenswerthe Laune dieses Componisten und sein

äußerst glänzendes Accompagnement, welches er durch

eine gewisse Hülle von Blasinstrumenten noch zu heben

weiß, so ist es um so viel weniger zu verwundern, daß



seine Opern so großen und anhaltenden Beifall erhalten

haben.« Später wird aber doch bemerkt (S. 54), er habe

seine Lieblingsmelodien und seine Lieblingsgänge in der

Harmonie, »welche immer wiederkommen – und immer

gefallen«; und bei Gelegenheit seines Hieronymus

Knicker werden die Schwächen etwas stärker betont und

beklagt, das unersättliche Publicum wolle, daß der

Künstler von Zeit zu Zeit auf den großen Markt ziehe

und Stücke von der Hand schlage, es verlange Neuheit

und Masse (ebend. S. 163).

 

30 Müller Abschied S. 277.

 

31 Das Verzeichniß weist nach im Jahr 1787

 

11 März Ein Rondo für das Klavier allein ( A-moll S. 14).

18 März Scena für Hrn. Fischer Non sò d'onde viene (II S.

172f.).

23 März Arie für Hrn. Gottfried von Jacquin Mentre ti

lascio (III S. 329f.).

19 April Quintett für 2 Violin, 2 Viole u. Violoncello (

C-dur S. 100).

16 Mai Quintett für 2 Violin, 2 Viole u. Violoncello (

G-moll S. 101ff.). 18, 20, 23, 26 Mai je ein Lied.

29 Mai Eine Klavier-Sonate auf 4 Hände ( C-dur S. 35f.).

11 Juni Ein musikalischer Spaß ( F-dur III S. 339ff.).

24 Juni Zwei Lieder.

10 Aug. Eine kleine Nachtmusik bestehend in einem

Allegro, Menuett und Trio, Romance, Menuett und

Trio und Finale – 2 Violini, Viola e Bassi ( G-dur André

Verz. 186, meines Wissens ganz unbekannt



geblieben).

24 Aug. Eine Klavier-Sonate mit Begleitung einer Violin (

A-dur S. 37, 11).

 

32 Cramer Magaz. f. Musik 1788 II S. 53.

 

33 »Mozart auf der Reise nach Prag« ist von Eduard

Möricke in einer Novelle (Stuttgart 1856) dargestellt

worden, welche die Anmuth und Feinheit ihres

Verfassers nicht verläugnet. Indessen mag man doch

bedauern, daß grade von dieser Hand in der

Charakteristik des großen Meisters die Seite des leichten

Lebemannes so hervorgekehrt ist; und daß ein Dichter

Mozart eine Art des Componirens zuschreiben konnte,

die wenigstens seiner künstlerischen Natur so fern wie

möglich lag, ist kaum begreiflich.

 

34 Manche Nachrichten über diesen Aufenthalt in Prag

giebt J.N. Stiepanek in der Vorrede seiner böhmischen

Uebersetzung des Don Giovanni (Prag 1825, deutsch bei

Nissen S. 515ff.). Dann sind die Prager Reminiscenzen

bei Gelegenheit des Mozart-Jubiläums in der Bohemia

(1856 N. 21–24) wieder aufgefrischt. Einzelne Züge hat

auch J.P. Lyser in seiner sogenannten Kunstnovelle »Don

Giovanni«, die mit ähnlichen im Mozart-Album

(Hamburg 1856) wiederholt ist, nach den Mittheilungen,

welche ihm der Sänger L. Bassi gemacht habe, erzählt.

Allein hier fehlt es sichtlich nicht allein an ästhetischer

Bildung sondern auch an dem sicheren Gefühl für

historische Wahrheit und deren Ueberlieferung, so daß

von diesen Geschichtchen nur sehr vorsichtig Gebrauch



gemacht werden darf. Noch viel tiefer steht Herib. Rau's

»culturhistorischer Roman« Mozart (Frkf. 1858), der mit

Cultur und Geschichte gleich wenig gemein hat;

namentlich ist die Schilderung des Prager Aufenthalts

eine empörende Schmähung des sittlichen und

künstlerischen Charakters Mozarts, wie sie keiner seiner

Gegner versucht hat.

 

35 Ost und West 1839 N. 42 S. 172. Man hat später an

diesem Hause eine Gedenktafel errichtet.

 

36 Der Weingarten heißt Petranka (Smichow N. 169) und

gehört nach Angabe der Bohemia (1856 S. 118) dem

Kaufmann Lambert Popelka .

 

37 Für diese Angabe könnte man allenfalls gelten machen

daß das Duett in der Originalpartitur auf kleinerem

Papier und mit etwas anderer flüchtiger Hand

geschrieben als die übrigen Nummern sich findet; ebenso

die Arie des Masetto (Anhang 2). Das weist allerdings

darauf hin daß sie später als die Hauptmasse entweder

ganz nachcomponirt oder umgearbeitet worden sind.

 

38 Castil-Blaze hat diese Kunstnovellen sämmtlich ohne

Weiteres als baare Geschichte angenommen ( Molière

musicien I p. 310ff.).

 

39 Da Ponte mem. II p . 102.

 

40 In der Originalpartitur fehlt das Recitativ mit diesen

beiden Stellen, so daß die Aenderungen nicht mehr zu



controliren sind. Im Idomeneo ist das Orakel nur von

Posaunen und Hörnern begleitet.

 

41 In der Originalpartitur sind keine Trompeten und

Pauken notirt, auch ist nicht auf ein Extrablatt verwiesen;

sie werden also wohl ein späterer Zusatz sein.

 

42 Nissen S. 519f. 559f.

 

43 Zur Feier der Vermählung war in Wien am 1 Oct.

Martins Arbore di Diana gegeben worden, welche noch im

selben Jahre neun Vorstellungen erlebte.

 

44 Diese Unterredung mit Kucharz, deren Gewährsmann

ich (III S. 426) nicht nachweisen konnte, ist von

Niemtschek in der zweiten Ausgabe seiner Biographie

(Prag 1808), die ich erst später kennen lernte, erzählt (S.

87f.).

 

45 Von Nissen S. 507 und seitdem allgemein wird der 4

Nov. angegeben; das richtige Datum giebt der gleich

anzuführende Brief an Jacquin.

 

46 In Mozarts thematischem Catalog ist neben dem

Thema der Ouverture unter dem 28 October eingetragen

» Il Dissoluto punito o il Don Giovanni Opera buffa in 2 Atti –

Pezzi di musica 24.« Die Ouverture ist wie gewöhnlich als

ein Stück für sich geschrieben, mit auffallend flüchtigen

Zügen, aber fast ohne alle Aenderungen.

 

47 In »Mozarts Geist« wird berichtet Mozart habe die



anfänglich in Prag geschriebene Ouverture später auf

Haydns Rath mit einer zweiten, der jetzt bekannten

vertauscht. Nach Lyser (Mozart-Album S. 27) wäre der

wabre Sachverhalt, wie ihn Duschek und Bassi erzählten,

folgender. Mozart sei eines Tags zu Duschek gekommen,

als eben Bassi anwesend war, und habe erklärt, es gehen

ihm zum Don Giovanni drei Ouverturen im Kopfe

herum; er könne sich für keine entscheiden und erbitte

sich darüber ihr Urtheil. Darauf habe er ihnen drei

köstliche, ihrem inneren Werthe nach gleiche Ouverturen

vorgespielt, eine in Es-dur , die zweite in C-moll , eine freie

Fuge, wie jene zur Zauberflöte aber im Charakter ganz

von ihr verschieden, die dritte in D , welche beide für die

passendste erklärt hatten und die Mozart dann später so

rasch niedergeschrieben habe; die anderen beiden auch

aufzuschreiben sei er aber nie zu bewegen gewesen.

 

48 Die Besetzung bei der ersten Aufführung in Prag war

folgende:

 

Don Giovanni Sign. Luigi Bassi

Donna Anna Sgra. Teresa Saporiti

Donna Elvira Sgra. Caterina Micelli

Don Ottavio Sign. Antonio Baglioni

Leporello Sign. Felice Ponziani

Don Pedro Sign. Giuseppe Lolli

Masetto Sign. Giuseppe Lolli

Zerlina Sgra. Teresa Bondini.

 

49 Eine sehr ungünstige Charakteristik von seiner

Geldgier und völligen Rücksichtslosigkeit gegen Künstler



und Publicum wird A. M. Z. II S. 537 gegeben.

 

50 Da Ponte mem. II p . 103. Das Honorar, welches er

bezog, waren 50 Ducaten.

 

51 Dieser Brief ist gedruckt Wien. Ztschr. 1842 N. 79 S.

625f.

 

52 Vgl. II S. 561. III S. 328.

 

53 Die Wiener Zeitung (1787 N. 91) ließ sich

folgendermaßen darüber vernehmen: »Montag 29 Oct.

wurde von der italiänischen Operngesellschaft in Prag die

mit Sehnsucht erwartete Oper des Meisters Mozart Don

Giovanni, das steinerne Gastmahl aufgeführt. Kenner

und Tonkünstler sagen daß zu Prag ihresgleichen noch

nicht aufs geführt worden. Herr Mozart dirigirte selbst

und als er in das Orchester trat, wurde ihm ein

dreimaliger Jubel zugerufen, welches auch bei seinem

Austritt geschah. Die Oper ist übrigens äußerst schwer zu

exequiren und Jeder bewundert demungeachtet die gute

Vorstellung derselben nach so kurzer Studierzeit. Alles,

Theater und Orchester, bot seine Kräfte auf Mozarten

zum Dank mit guter Exekution zu belohnen. Es wurden

auch sehr viele Kosten durch mehrere Chöre und

Decorationen erfordert, welches alles Herr Guardasoni

glänzend hergestellet hat. Die außerordentliche Menge

Zuschauer bürgen für den allgemeinen Beyfall.«

 

54 So wird nach dem Berichte von Mozarts Sohne in der

Berl. Musikztg. Echo (1856 N. 25 S. 198f.) erzählt.



 

55 In Mozarts thematischem Katalog ist unter dem 3

Nov. 1787 eingetragen » Scena für Mad. Duschek.

Recitativo: Bella mia fiamma. Aria: resta o cara .« Sie ist unter

den gedruckten Concertarien N. 2. Woher der Text

entlehnt sei ist mir unbekannt.

 

56 Ueber die Schicksale dieser Oper f. L. de Loménin

Beaumarchais et son temps II p . 399ff.

 

57 Da Ponte mem. II p . 98. Mosel, Salieri S. 98ff. 128ff.

 

58 Müller Abschied v. d. Bühne S. 277f.

 

59 Da Ponte mem. II p . 108. A. M. Z. XXIV S. 284. Axur

wurde im Jahr 1788 neunundzwanzigmal aufgeführt.

 

60 Als Lieblingsoper des Kaisers wird Axur bezeichnet

mus. Korr. 1790 S. 30.

 

61 Man sehe z.B. die Anzeige aus Berlin im musik.

Wochenbl. S. 5ff.

 

62 Mein Freund Gabr. Seidl theilt mir mit daß in der

Theaterrechnung 1788–1789 verzeichnet ist S. 45, 127

»dem da Ponte Lorenz für Componirung der Poesi zur

Opera il Don Giovanni 100 fl.« und S. 47, 137 »dem

Mozart Wolfgang für Componirung der Musique zur

Opera il Don Giovanni 225 fl.«

 

63 Don Giovanni wurde in diesem Jahr funfzehnmal



aufgeführt, und zwar 7. 9. 12. 23. 26. 30 Mai. 16. 23 Juni.

6. 11. 21. 31 Juli.? Aug. 3 Nov. 15 Dec. Langes

(Selbstbiogr. S. 171) Erzählung, Don Giovanni sei nach

der dritten Aufführung zurückgelegt, beruht also auf

Irrthum. Allein nach dem Jahr 1788 hielt man ihn von

der Bühne fern und er ist erst am 5 Nov. 1792 wieder in

einer elenden deutschen Bearbeitung von Spieß auf der

Wieden aufgeführt worden.

 

64 Die Besetzung in Wien war folgende

 

Don Giovanni Sign. Steffano Mandini

Donna Anna Sgra. Aloisia Lange

Donna Elvira Sgra. Caterina Cavalieri

Don Ottavio Sign. Francesco Morella

Leporello Sign. Benucci

Don Pedro unbekannt

Masetto unbekannt

Zerlina Sgra. Luisa Mombelli .

 

65 Es ist mir nicht gelungen ein gedrucktes Textbuch der

Wiener Oper aus jener Zeit aufzutreiben; die Tradition

jener Aufführungen scheint sich ganz verloren zu haben

und bei so vielen Bemühungen um Text und in

Inscenesetzung ist doch danach gar nicht gefragt worden.

 

66 Cramer Magazin d. Mus. Juli 1789 S. 47.

 

67 Die » Scena für Mlle. Cavalieri « ist unter dem 30 April

eingetragen; das Original war bei André (Verz. 53). Die

Cavalieri wollte dieselbe in E-dur statt in Es-dur singen,



deshalb hat Mozart nach dem 19 Takt des Recitativs

folgende Aenderung gemacht

 

und über die Arie selbst geschrieben »in E «.

 

68 Ueber diesen ist eingehende Belehrung von

Gumprecht (klass. Sopranalbum S. VIII f.) gegeben.

 

69 Im Original (André Verz. 52) ist die

Tempobezeichnung Andantino sostenuto . Die gedruckte

Partitur ist correct, nur daß die drei Achtel der Hörner S.

324 Takt 13 und S. 326 Takt 8 nicht piano sondern forte

bezeichnet sind.



 

70 Dieses Recitativ, in welchem D. Ottavio sagt, er

könne einem Edelmanne eine solche Schandthat nicht

zutrauen, wolle aber alles aufbieten die Wahrheit zu

entdecken, um die Geliebte zu enttäuschen und zu

rächen, dürfte im Dialog nicht fehlen, weil es das

Auftreten der Masken im Finale motivirt.

 

71 In der Originalpartitur ist im letzten Finale eine

bedeutende Kürzung, wie es scheint für die Aufführung

in Wien, vorgenommen worden. Es ist nämlich von S.

293 Takt 15 bis S. 297 Takt 9 alles gestrichen und auf

einem Beiblatt der in der musikalischen Beilage VI

mitgetheilte Uebergang zu den letzten Takten des

Larghetto, das der Hauptsache nach gestrichen wurde,

verzeichnet. Dies darf man wohl als eine wirkliche

Verbesserung ansehen.

 

72 Parke berichtet ( mus. mem. I p . 171) daß er ähnliche

Aeußerungen über Mozart aus Haydns Munde wiederholt

gehört habe.

 

73 Journal der Moden 1790 S. 50.

 

74 Schink dramaturgische Monate (1790) II S. 320ff.

 

75 Schneider Gesch. d. Berl. Oper S. 59. In einem

Bericht aus Berlin im Journal der Moden (1791 S. 76)

heißt es: »Die Composition dieses Singspiels ist schön,

hie und da aber sehr künstlich, schwer und mit

Instrumenten überladen. Der Inhalt des Stücks ist das



alte bekannte Sujet, das nur durch die burlesken Spaße

des Leporello, vorzeiten des Hanswursts, und durch den

steinernen Comthur zu Pferde dem großen Haufen

gefällt.«

 

76 Don Giovanni wurde in 10 Tagen fünfmal gegeben.

In derselben Zeitschrift (XI S. 878) heißt es bei der

Vorstellung am 29 Jan. 1791: »So erbärmlich das Stück in

Rücksicht des Endzwecks ist, um so mehr wundert man

sich, wie es noch begehrt werden kann. Wohl wahr, sagte

mein Nachbar, wissen Sie nicht daß heute Sonnabend

ist?«

 

77 Dieses gespreizte Sittlichthun macht einen um so

widerwärtigeren Eindruck, wenn man die gemeine

Frivolität kennt, welche sich vor Wöllners Regiment in

dieser Zeitschrift breit machte.

 

78 Ebenso sprach sich Dittersdorf über Mozart gegen

Joseph II aus (Selbstbiogr. S. 237): »Er ist unstreitig eins

der größten Originalgenies und ich habe bisher noch

keinen Componisten gekannt, der so einen erstaunlichen

Reichthum von Gedanken besitzt. Ich wünschte, er wäre

nicht so verschwenderisch damit. Er läßt den Zuhörer

nicht zu Athem kommen; denn kaum will man einem

schönen Gedanken nachsinnen, so steht schon wieder ein

anderer herrlicher da, der den vorigen verdrängt, und das

geht immer in einem so fort, so daß man am Ende keine

dieser Schönheiten im Gedächtniß aufbewahren kann.«

 

79 In diesem Sinne sprach sich diese Berliner Kritik gern



über Mozart aus. So heißt es (mus. Zeit. 1793 S. 127):

»Mozart war ein großes Genie; allein – er hatte eigentlich

wenig höhere Cultur und wenig, oder vielleicht gar keinen

wissenschaftlichen Geschmack. Er hat in seinen übrigens

originalen Theaterstücken zuweilen ganz den Effect, die

Hauptsache des Theaters verfehlt; und was nun gar die

wahre Bearbeitung des Textes betrifft, so stehe der auf,

der mit Gründen sagen kann, daß er den Text durchaus

richtig zu behandeln verstanden und daß seine Musik sich

immer der Poesie so beigeselle, daß diese nicht wider ihn

auf stehen und ihn beim Richtstuhl der Kritik verklagen

könne.«

 

80 Schiller hatte geschrieben (402 I S. 431): »Ich hatte

immer ein gewisses Vertrauen zur Oper, daß aus ihr wie

aus den Chören des alten Bacchusfestes das Trauerspiel

in einer edleren Gestalt sich loswickeln sollte. In der

Oper erläßt man wirklich jene servile Naturnachahmung,

und obgleich nur unter dem Namen von Indulgenz,

könnte sich auf diesem Wege das Ideale auf das Theater

stehlen. Die Oper stimmt durch die Macht der Musik

und durch eine freiere harmonische Reizung der

Sinnlichkeit das Gemüth zu einer schöneren

Empfängniß; hier ist wirklich auch im Pathos ein freieres

Spiel, weil die Musik es begleitet, und das Wunderbare,

welches hier einmal geduldet wird, müßte nothwendig

gegen den Stoff gleichgültiger machen.«

 

81 Nach Stiepaneks Angabe erlebte Don Giovanni in

Prag in den ersten 10 Jahren 116, und nach authentischen

Mittheilungen bis Ende 1855 im Ganzen 360



Aufführungen (Bohemia 1856 Nr. 23 S. 122); in Berlin

zählte man bei der funfzigjährigen Jubelaufführung des

Don Giovanni im Jahr 1837, die auch in Prag (A. M. Z.

XXXIX S. 800) und Magdeburg (A. M. Z. S. 140)

feierlich begangen wurde, mehr als 200 Aufführungen (A.

M. Z. S. 819ff.).

 

82 Castil-Blaze giebt nähere Auskunft über dieses

Monstrum ( l'acad. impér. de mus. II p . 98ff.).

 

83 Die bedeutendsten Darsteller sind zusammengestellt

von Castil-Blaze ( Molière musicien I p . 321ff.). Daß der

Beifall, welchen man in Paris besonders seit 1815 dem

Don Giovanni spendete, kein eigentlich nationaler und

nicht aus wirklichem Verständniß hervorgegangen sei

suchte Sievers (Caecilia IX S. 208ff.) zu begründen.

 

84 Castil-Blaze Molière musicien I p . 268f. 323ff. L'acad.

impér. de mus. II p . 241f.

 

85 Da Ponte mem. III p . 28.

 

86 Parke mus. mem. II p . 124. A. M. Z. XIX S. 690.

 

87 Parke mus. mem. II p . 126.

 

88 A. M. Z. XIII S. 524ff.

 

89 A. M. Z. XIV S. 786ff. XV S. 531.

 

90 A. M. Z. XVI S. 859ff.



 

91 A. M. Z. XVIII S. 232.

 

92 A. M. Z. XX S. 489.

 

93 A. M. Z. XXVI S. 570.

 

94 A. M. Z. XXV S. 639.

 

95 Scudo crit. et littér. mus. I p . 191. Aehnliche

Aeußerungen einer älteren italiänischen Sängerin, welche

z.B. meinte außer dem Duett La ci darem , das übrigens

sehr trivial sei, mache kein Stück im Don Giovanni auf

die Seele Eindruck s. A. M. Z. XXV S. 869f.

 

96 Viardot manuscr. autogr. du D. Giov. p . 10. Man muß

sich dabei daran erinnern daß Rossinis Ankunft in Paris

im Jahr 1823 das Signal zu einem Parteikampf der

Mozartianer und Rossinianer wurde, ähnlich dem der

Gluckisten und Piccinisten, der mitunter sonderbare

Aeußerungen und Parallelen veranlaßte. Vgl. A. M. Z.

XXV S. 829ff.

 

97 Da Ponte mem. III , 1 p . 43ff. (2 Ausg.) Scudo criter litt.

mus. I p . 178.

 

98 Castil-Blaze Molière music. I p 329f.

 

99 Da Ponte mem. III , 1 p . 54.

 

100 Da Ponte mem. III , 1 p . 58f.



 



 18.

Nachdem Don Giovanni sich einmal Bahn gebrochen

hatte, wurde man bald einig daß dieser Oper, von der der

Meister selbst gesagt haben soll, sie sei nicht für die

Wiener, eher für die Prager, am meisten aber für ihn und

seine Freunde geschrieben

1

, unter allen Mozartschen

Opern die erste Stelle gebühre. Hatte man dabei früher

den Text meistens als ein elendes Machwerk betrachtet,

das man um der Musik willen mit in den Kauf nehmen

müsse, so wurde besonders seit Hoffmanns geistreiche

Charakteristik auch diesem seine poetische Bedeutung

vindicirt hatte

2

, allmählich Don Giovanni, wie einst von

den griechischen Bildhauern der Doryphorus des

Polyklet, für den Kanon dramatischer Musik erklärt und

zum Gegenstand weitgreifender Erörterungen gemacht

3

.

Wenn da Ponte den Figaro auf ein ganz anderes

Gebiet als das der gewöhnlichen opera buffa verlegt hatte,

indem er das wirkliche Leben der bürgerlichen

Gesellschaft in individuellster Charakteristik zur

Darstellung brachte, so hob er den Don Giovanni nach

einer anderen Richtung hin in eine höhere Sphäre als die

der opera buffa war

4

. Nicht nur daß das Phantastische hier

sehr hervortritt, daß in die bunte Fülle des Lebens mit

seiner tiefen Leidenschaftlichkeit und leichtfertigen

Genußsucht das Geisterreich seinen schauerlichen

Schatten wirst; es war ein Stoff von volksthümlicher

Geltung sowohl seiner Grundanschauung als der

legendenartigen Form nach, der durch mehr als

hundertjährige Tradition von den Bühnen der

verschiedensten Nationen herab in der That in das Volk



eingedrungen war und der Oper eine ähnliche Grundlage

bot wie der Mythus der griechischen Tragödie. Das

Factische stand trotz seines wunderbaren Charakters als

ein auch dem Dichter schon Ueberliefertes fest, die

Grundanschauung, die wesentlichen Elemente der

Situationen und Charaktere waren gegeben, zugleich aber

die volle Freiheit sie dem Bedürfniß des gegenwärtigen

Kunstwerks gemäß auszubilden und zu gestalten

5

.

Ob wirklich in Sevilla eine Sage von Don Juan

Tenorio , der die Statue eines von ihm im Zweikampf

erschlagenen Comthur Ulloa zur Tafel geladen habe und

vergebens zur Buße gemahnt der Hölle verfallen sei,

gangbar war ist bei den widersprechenden Angaben

schwerlich zu ermitteln; unwahrscheinlich ist es nicht

6

.

Sie soll von einem unbekannten Dichter bearbeitet lange

Zeit in den Klöstern unter dem Titel el Ateista fulminado

aufgeführt worden sein

7

; der erste, der sie notorisch im

Drama darstellte war Gabriel Tellez , Zeitgenosse von

Lope de Vega, Mönch und Prior eines Klosters der

barmherzigen Brüder in Madrid. Seine vielfache und

bedeutende Thätigkeit als Geistlicher hinderte ihn nicht

unter dem Namen Tirso de Molina als ein ausgezeichnet

fruchtbarer dramatischer Dichter einen der ersten

Ehrenplätze in der spanischen Litteratur zu erwerben

8

.

Sein Burlador de Sevilla y convidado de piedra gehört nach

Schack der Anlage und Ausführung nach zu seinen

flüchtigsten Arbeiten, enthält aber Partien, wie sie nur ein

Dichter ersten Ranges geben kann

9

. Der Inhalt ist kurz

folgender.

Erster Tag . [Die Scene ist in Neapel .] Die Herzogin

Isabella hat ihrem Geliebten Herzog Ottavio ein



Stelldichein gegeben und nimmt von ihm Abschied, als

sie entdeckt daß Don Juan Tenorio an dessen Stelle sich

bei ihr eingeschlichen hat. Sie ruft um Hülfe, der König

kommt und läßt Don Juan durch seinen Oheim Don

Pedro Tenorio , den spanischen Gesandten, verhaften,

der ihn, nachdem er sich ihm entdeckt hat, entfliehen läßt

und dann dem König Ottavio als Isabellens Verführer

nennt. Don Pedro erhält den Auftrag diesen zu

verhaften, berichtet ihm aber daß ein Mann bei Isabella

gefunden worden sei, den sie für Ottavio ausgegeben

habe und ist ihm, der sich für getäuscht und verrathen

hält, dann gleichfalls zur Flucht behülflich. –

[Meeresküste von Tarragona .] Catalinon , Don Juans

Diener, trägt seinen schiffbrüchigen Herrn leblos aus

Ufer, wo Tisbea , eine junge Fischerin, sie aufnimmt; in

ihrem Schooß erwacht Don Juan wieder zum Leben,

beide werden von heftiger Liebe zu einander ergriffen.

Dieses Liebesleben wird durch eine Scene unterbrochen,

in welcher der Comthur Don Gonzalo de Ulloa dem

König Don Albeso von Castilien Bericht von seiner

portugiesischen Gesandtschaftsreise erstattet. Dann kehrt

die Handlung zu Tisbea zurück, welche von Don Juan

getäuscht und im leidenschaftlichsten Schmerz

zurückgelassen wird

10

.

Zweiter Tag. [Die Scene ist in Sevilla. ] Don Diego

Tenorio , Don Juans alter Vater, berichtet dem Könige

von dem Frevel welchen sein Sohn in Neapel gegen

Isabella und Ottavio verübt habe; der König verbannt

denselben aus Sevilla, bis er Isabella durch Heirath

versöhnt haben werde. Ottavio tritt auf und giebt sich in

den Schutz des Königs, der in Neapel seine Unschuld



darzuthun und ihm die Hand Donna Annas , der Tochter

Ulloas , welche Don Juan zugedacht war, verspricht. Don

Juan erscheint, begrüßt Ottavio freundschaftlich und

wird darauf von dem Marques de la Mota in ein langes

Gespräch gezogen, in welchem sie über die Schönheiten

des Tages als echte Roues sich unterhalten; endlich

bekennt der Marques seine Liebe zu Donna Anna .

Kaum ist er fort, wird Don Juan ein Billet zugesteckt um

es dem Marques zu übergeben; er öffnet es, und da er

findet daß Donna Anna demselben ein Stelldichein

bestimmt, beschließt er dessen Stelle zu vertreten; er

theilt dem rückkehrenden de la Mota die Einladung mit,

aber für eine spätere Stunde. Das Verbannungsurtheil,

welches ihm sein Vater ankündigt, hört er ebenso

gleichgültig an als dessen eindringliche Ermahnungen,

und als darauf der Marques Donna Anna ein Ständchen

bringt, entlehnt er dessen Mantel, angeblich um sich zu

einem seiner vielen Schätzchen zu schleichen, benutzt

aber diese Verkleidung um bei Donna Anna Einlaß zu

finden. Als diese der Täuschung inne wird, ruft sie um

Hülfe; ihr Vater vertritt mit gezücktem Degen Don Juan

den Weg und fällt von seiner Hand. Kaum ist der Mörder

entflohen, stellt sich de la Mota zum Rendezvous ein, der

mit seinem Gefolge herbeieilende König findet ihn, hält

ihn für den Mörder, befiehlt ihn hinzurichten und dem

gefallenen Comthur ein prachtvolles Leichenbegängniß

auszurüsten und ein Denkmal zu errichten. – [Ländliche

Gegend.] Patricio feiert seine Hochzeit mit Aminta , als

Don Juan auf der Durchreise sich als Gast anmeldet,

sogleich seinen Platz neben der Braut nimmt und die

Eifersucht des Bräutigams rege macht.



Dritter Tag . Der eifersüchtige Patricio wird von Don

Juan durch die Vorspiegelung Aminta habe sich ihm

früher schon ergeben und ihn zur Störung der Hochzeit

hinbeschieden zum Verzicht bewogen; durch ein

förmliches Eheversprechen erwirbt er die Einwilligung

ihres Vaters und nach längerem Widerstreben Amintas

Gunst. – [Die Seeküste.] Isabella , welche auf des Königs

Geheiß zur Vermählung mit Don Juan anlangt, trifft dort

Tisbea , welche ihr Don Juans Verrath klagt und um

beim König Recht zu suchen mit ihr nach Sevilla zieht. –

[Sevilla.] Don Juan , dem Catalinon berichtet, wie die von

ihm Getäuschten vereinigt Rache fordern, gewahrt die

Statue des Comthur mit der Inschrift:

 

Für erlittenen Schimpf und Spott

Harrt ein Edler hier auf Rache:

Den Verräther strafe Gott!

 

Das reizt seinen Uebermuth, er zupft die Statue am Bart

und ladet den Comthur zum Abendessen, damit er sich

an ihm rächen könne. – Während er sich bei Tafel mit

seinen Dienern unterhält, erscheint zu deren Entsetzen

die Statue und verweilt schweigend, während jene essen,

trinken und singen. Allein gelassen mit Don Juan ladet

der Comthur diesen zum Abendessen zu sich in die

Capelle, der mit Handschlag und auf Ritterwort sich

einzustellen verspricht und den Schauer, welchen er

unwillkührlich empfindet, wegzuraisonniren sucht. –

[Pallast.] Der König verspricht Don Diego , daß er Don

Juan zum Grafen von Lebrija erheben und mit Isabella

vermählen, auch auf Donna Annas Bitten den Marques

begnadigen und ihr zum Gemahl geben wolle. Don



Ottavio erbittet vom König die Erlaubniß zum

Zweikampf mit Don Juan, für welchen sein Vater

einzutreten als Ritter bereit ist; der König befiehlt

Versöhnung. Als er fort ist, kommt Aminta mit ihrem

Vater, um ihr Recht auf Don Juans Hand vor dem König

geltend zu machen, Ottavio verspricht ihnen seinen

Beistand. – [Straße.] Don Juan , vom König begnadigt

und im Begriff mit Isabella sich zu vermählen, will vorher

dem Comthur sein Wort halten und tritt in die Kirche,

wo Ulloa ihn und Catalinon zum Mahl nöthigt:

Skorpionen und Schlangen sind die Gerichte, essigsaure

Galle der Wein, ein Bußgesang die Tafelmusik. Nach der

Tafel erfaßt der Comthur Don Juans Hand, vergebens

sucht dieser sich loszumachen; »dich soll nach ew'gem

Rathschluß« ruft der Comthur ihm zu

 

Eine Todtenhand bestrafen

11

.

Daß auf diese Art du büßest

Das ist Gottes Richterspruch:

Solcher Lohn für solche Thaten!

 

Don Juan stürzt todt nieder und versinkt mit der Statue.

– [Pallast.] Der König will die Vermählung vollziehen, da

treten neben Isabella auch Aminta und Tisbea auf um

ihre Ansprüche auf Don Juans Hand gelten zu machen,

und der Marques enthüllt den von Don Juan an ihm

begangenen Verrath. Der König will nun Gerechtigkeit

gegen ihn üben, als Catalinon eintritt und Don Juans

schreckliches Ende berichtet. Ottavio reicht darauf

Isabella , de la Mota Donna Anna, Patricio der Aminta

die Hand und »es hat so der Gast von Stein sein Ende«.

Das Drama, dem hier freilich aller Duft und Glanz



der poetischen Darstellung abgestreift ist, trägt in

merkwürdiger Weise den Stempel der Zeit und der

Nation, welcher es angehört. Die Freiheit und

Lockerheit, mit welcher die Liebesverhältnisse behandelt

und besprochen werden, ist ganz offenbar dem Leben

jener Zeit eigen und bekommt durch einen Zug von

ritterlicher Kühnheit ein eigenthümliches Gepräge; das

Publicum, welches in diesen Darstellungen den Spiegel

seiner Sitten sah, nahm um so weniger Anstoß daran, als

es den Sünder von der Strafe ereilen sah

12

. Dies letztere

Moment wird durch einige Züge echt katholischer

Anschauung noch besonders hervorgehoben, wie wenn

Don Juan dem steinernen Comthur, den er doch im

übermüthigsten Hohn eingeladen hatte, sagt:

 

Was willst du, Gespenst, Vision,

Leidest du im Fegefeuer?

Forderst du Satisfaction?

Was begehrst du? ich verpfände

Dir mein heilig Ehrenwort,

Das zu thun was du gebietest.

Weilst du nicht an Gottes Thron?

Fährst in Sünden du dahin?

 

Worauf es von großer Wirkung als dieser, da Don Juan

ihm leuchten will, erwiedert

 

Laß das, mich erleuchtet Gott.

 

Und als Don Juan sieht daß er verloren ist, bittet er um

einen Beichtiger, worauf der Comthur entgegnet

 

Allzuspät ist dies Verlangen!



 

und Don Juan stirbt. Die vielfach verschlungene

Handlung ist freilich sehr ungleich ausgeführt und ebenso

auch die Charaktere. Unter den Frauen sind Tisbea , in

welcher die Leidenschaft und Aminta , in welcher naive

Einfalt geschildert wird, sehr anziehend und

eigenthümlich, unter den Männern tritt neben Don Juan ,

der kräftig und frei gezeichnet ist, besonders sein Diener

Catalinon , wie der in den spanischen Dramen nie

fehlende Gracioso genannt ist, hervor. Er ist mit großer

Mäßigung und Feinheit gehalten, weder mit seiner

Feigheit, noch mit seiner Moral oder seinem Witz drängt

er sich in den Vordergrund vor seinen Herrn, dessen

Schatten er zu sein scheint; allerdings erhebt er sich in

den Geisterscenen auch nicht zu einem großartigen

Humor

13

.

Bei dem Einfluß, welchen das spanische Theater auf

das italiänische übte

14

, ist es nicht zu verwundern daß

auch Tirsos Drama nach Italien wanderte. Nach

Riccoboni ( hist. du théâtre italien I p . 47) wurde es schon

bald nach 1620 auf die italiänische Bühne verpflanzt; die

erste durch den Druck bekannt gewordene Bearbeitung

ist von Onofrio Giliberti , welche unter dem Titel Il

convitato di pietra 1652 in Neapel aufgeführt wurde; ihr

folgten später unter demselben Titel andere von Giacinto

Andrea Cicognini (1670) und Andrea Perucci (1678)

15

,

überhaupt wurde der Gegenstand heimisch auf den

italiänischen Bühnen und erhielt sich in seiner Popularität

16

.

Die italiänischen Schauspieler, welche sich in Paris auf

dem Theater des hôtel de Bourgogne eingebürgert hatten,



legten im Jahr 1657 die Bearbeitung Gilibertis ihrem

improvisirten Convitato di pietra zu Grunde, welches auch

hier außerordentlichen Zulauf fand

17

. In fünf Acten sind

die Hauptsituationen des spanischen Drama, sehr

vereinfacht und noch mehr vergröbert, zusammengestellt

um Arlecchino , der hier als Don Juans Diener erscheint,

in den Vordergrund zu stellen und ihm für die

gewagtesten Lazzi aller Art Veranlassung zu geben. Der

erste Akt stellt die Verführung Isabellas in Neapel dar;

Don Pedro , ihr Vater und Don Juans Oheim, verabredet

sich mit ihr Don Ottavio , ihren Geliebten als Verführer

anzugeben, was diesen zur Flucht zwingt

18

. Im zweiten

Akt schwimmen Arlecchino und Don Juan aus Land –

eine der beliebtesten, mit Späßen reich verbrämte Scene

–, die schöne Fischerin Rosalba wird von Don Juan

verführt und wegen ihrer Ansprüche auf seine Hand von

ihm im Spott an Arlecchino verwiesen, der vor ihr die

lange Liste der Geliebten seines Herrn entrollt

19

; sie

stürzt verzweiflungsvoll sich ins Meer

20

. Der dritte Akt

zeigt Ottavio am Hofe von Castilien in großer Gunn, im

Begriff sich mit Donna Anna zu vermählen; er hat

Pantalon zum Begleiter, mit dem Arlecchino seine

gewohnten Späße treibt. Don Juan fängt das Billet auf, in

welchem Donna Anna Ottavio zu sich einladet, schleicht

sich darauf bei ihr ein, während Arlecchino Schildwache

steht, und tödtet beim Entweichen den Comthur , ihren

Vater. Im vierten Akt verlangt Donna Anna beim König

Rache; es werden 6000 Thaler Belohnung auf die

Entdeckung des Mörders ausgesetzt; Arlecchino hat nicht

übel Luft sie zu verdienen, was zu spaßhaften Scenen

zwischen ihm und Pantalon Veranlassung giebt. Im



fünften Akt findet man Don Juan vor der Statue des

Comthur , die er höhnt; Arlecchino muß sie zur Tafel

laden, sie nickt mit dem Kopfe, Don Juan wiederholt die

Aufforderung, die Statue antwortet. Das Gastmahl bei

Don Juan giebt durch Arlechinos Gefräßigkeit und

Schlauheit zu vielen Späßen Anlaß, die auch nach dem

Erscheinen des Comthurs fortgesetzt werden, welcher

mit der an Don Juan gerichteten Einladung scheidet. Der

König , von Don Juans Freveln unterrichtet, will ihn

ergreifen und strafen lassen; ehe er entflieht, sucht er den

Comthur in der Kirche auf und wird von diesem in den

Abgrund gezogen. Im Schlußtableau sah man Don Juan

in der Hölle brennen, der seine Qualen und seine Reue

aussprach

 

Placatevi d'Averno

Tormentatori eterni!

E dite per pietade

Quando terminaran questi miei guai?

 

worauf die Höllengeister ihm zuriefen: Mai!

21

Der unerhörte Beifall, welchen diese Farce fand

22

,

veranlaßte einen Wetteifer der französischen

Schauspieler, die sich ein Zugstück der Art nicht

entgehen lassen wollten

23

. Dorimon führte zuerst eine

Bearbeitung des Stücks von Giliberti unter dem Titel Le

festin de Pierre

24

ou Le fils criminel im Jahr 1658 in Lyon auf,

als Ludwig XIV dort mit der Prinzessin von Savoyen

zusammentraf, und darauf auch in Paris auf dem Theater

de la rue des quatre vents im Jahr 1661. Allein hier war ihm

schon de Villiers zuvorgekommen, der seine tragi-comédie

unter gleichem Titel und in fast wörtlicher



Uebereinstimmung bereits im Jahr 1659 auf dem Theater

des hôtel de Bourgogne aufführen ließ

25

. Don Juans

bekümmerter Vater, der dem Uebermuth seines Sohnes

und den Späßen des Bedienten ausgesetzt ist, tritt gleich

zu Anfang des Stücks auf. Später verwechselt Don Juan

mit seinem Diener Philippin die Kleider um der Justiz zu

entgehen, zwingt einem Eremiten seine Kutte ab und

tödtet in dieser Verkleidung Don Philippo (Ottavio) den

Geliebten der Amarillis (Donna Anna). Nachdem der

Comthur bei ihm zu Gast gewesen ist und ihn zu sich

eingeladen hat, verführt Don Juan noch eine

neuvermählte junge Frau und begiebt sich dann in die

Kapelle, wo er an der Tafel des Comthur vom Blitz

erschlagen wird.

Moliere konnte sich der Aufforderung nicht entziehen

einen so günstigen Stoff auch für seine Gesellschaft zu

benutzen; sein Don Juan ou Le festin de pierre wurde am 15

Febr. 1665 zuerst im Theater des Palais Royal aufgeführt.

Der Spaßmacherei der Italiäner gegenüber wollte er den

Gegenstand in die Sphäre der eigentlichen Komödie

erheben und verwischte dadurch die letzte Spur von dem

national-historischen Charakter des spanischen Drama.

Die sinnliche Leidenschaft und die ritterliche Kühnheit

sind verschwunden. Molieres Don Juan ist ein

kaltblütiger Egoist in der Liebe wie im Unglauben, ein

aufgeklärter Räsonneur, auch wo er seine Ehre als

Cavalier mit persönlichem Muth wahrt; sein Diener, den

hier Sganarelle macht, räsonnirt ebenso moralisch als der

Herr unmoralisch, ist aber ein ebenso großer Egoist, nur

ein seiger. Die frappanten Situationen, an denen das

Original so reich ist, sind entweder ganz gestrichen und



werden nur erzählt wie die Verführung Donna Annas

und die Ermordung des Comthur, oder sie haben durch

eine neue Wendung ihr lebhaftes Colorit verloren, wie

das Abenteuer mit der Fischerin und Bäuerin; alles

Anstoßige, den feineren Ton der Komödie Verletzende

sollte vermieden werden. Dagegen ist um dem Interesse

der Moralität zu genügen alles darauf angelegt dem Don

Juan Gelegenheit zur Reue und Buße zu geben; je mehr

Moral ihm von allen Seiten gepredigt wird, desto

hartnäckiger beharrt er auf seinem Sinn. Gegen die

Wahrheit der psychologischen Entwickelung, welche

hierin angestrebt wird, sticht dann aber die Katastrophe

um so greller ab; ein Sünder von dieser Art kann nicht

durch einen Geist geholt werden, die Erscheinung des

steinernen Gastes setzt eine andere Umgebung voraus als

diese moralisirende und räsonnirende Gesellschaft. Sehr

bezeichnend ist es daß Moliere Don Juan zum Beschluß

noch durch ein Gespenst warnen läßt, das als Frau

erscheint und sich dann in die Gestalt der Zeit mit der

Sense verwandelt; das war eine Allegorie im Geschmack

jener Zeit, allein daß der steinerne Comthur dann auch

noch kommt ist rein überflüssig. Uebrigens sind einzelne

Situationen, wie das Abenteuer auf dem Lande, die Scene

mit dem Kaufmann vortrefflich ausgeführt, an seinen

Zügen der Charakterzeichnung und des Dialogs fehlt es

nirgend; je besser es gelungen ist, desto weniger pflegt es

den eigentlichen Don Juan anzugehen. Vielleicht

empfand man damals den roheren aber der Natur des

Stoffes doch gemäßeren Darstellungen der Italiäner

gegenüber dies Mißverhältniß. Molieres Don Juan, der

bei seinen Lebzeiten auch nicht gedruckt worden ist,



wurde nur funfzehnmal gegeben

26

. Später fand die

Bearbeitung in Versen, welche Thomas Corneille dem

Stücke Molieres angedeihen ließ, die im Jahr 1677 zuerst

gegeben wurde, Beifall und hielt sich auf der Bühne, bis

erst im Jahr 1847 Molieres Komödie an deren Stelle trat

27

.

Angeregt durch Moliere suchte auch Goldoni die

mauvaise pièce espagnole , die er immer nur mit Entsetzen

hatte ansehen können, seinem Vaterland in der

würdigeren Gestalt einer regelmäßigen Komödie

vorzuführen. In seinem im Jahr 1736 in Venedig

aufgeführten Don Giovanni Tenorio osia il Dissoluto wird im

ersten Akt Donna Anna gegen ihre Neigung, indem sie

nur dem Willen ihres Vaters nachgiebt, mit Don Ottavio

verlobt. Der zweite Akt zeigt Elisa , ein junges

Bauermädchen, welche von ihrem Geliebten Carino

Abschied nimmt; gleich darauf erscheint Don Juan von

Räubern ausgeplündert und gewinnt ihre Gunst; Carino

überrascht sie beim Abschied, allein Elisa weiß den

eifersüchtigen Bräutigam zu besänftigen. Isabella , welche

von Don Juan in Neapel verführt worden ist, folgt ihm

als Mann verkleidet; sie kommt mit Ottavio , der sie

unterwegs aus den Händen von Räubern befreit hat, im

dritten Akt nach Sevilla ; als Donna Anna erfährt, daß

jene ein Frauenzimmer ist, ergreift sie diesen Vorwand

um Ottavios Hand auszuschlagen. Isabella , welche dort

Don Juan trifft, zwingt ihn, da er sie verläugnet, sich mit

ihr zu schlagen; man kommt darüber zu, aus Schaam

verstummt sie auf alle Fragen um nähere Auskunft und

Don Juan giebt sie nun für eine Wahnsinnige aus. Elisa

sucht ebenfalls Don Juan auf, Carino warnt ihn vor



derselben, da sie auch ihm treulos geworden sei; Don

Juan erklärt sich bereit ihm Elisa abzutreten, aber dieser

mag sie jetzt auch nicht. Im vierten Akt macht Don Juan

Donna Anna eine Liebeserklärung, die sie nicht

ungünstig aufnimmt, indem sie ihn auf die Einwilligung

ihres Vaters verweist; er sucht aber auf der Stelle mit

gezücktem Dolch ihre Gunst zu erringen; sie ruft nun um

Hülfe, der Vater eilt mit blankem Degen herbei und wird

von Don Juan getödtet, der die Flucht ergreift. Man

beschließt ihn zu verfolgen und die Gerechtigkeit des

Königs wider ihn anzurufen. Im fünften Akt verspricht

ihm Elisa seine Befreiung, da sie Verwandte unter der

Polizei habe, wenn er sie heirathen wolle; Isabella tritt

dazwischen und zwingt ihn von Neuem sich mit ihr zu

schlagen; Donna Anna in Trauerkleidern verlangt Rache,

Don Juan macht seine Leidenschaft für sie so geschickt

geltend daß sie ihm verzeihen will. Da kommt ein Brief

vom König von Neapel, welcher Don Juans Bestrafung

verlangt und Isabellas Geheimniß enthüllt. Don Juan der

sich rettungslos verloren sieht, bittet Carino ihn zu

tödten; ein Blitz erschlägt ihn vor dem Mausoleum des

ermordeten Comthurs

28

.

Von einer ganz anderen Seite her hatte Rosimond den

Stoff aufgefaßt, als er im Jahr 1669 seine Tragi-comédie Le

festin de Pierre ou l'athéiste foudroyé auf dem Theater du Rarais

aufführen ließ. Auf diesem Theater wurden damals

glänzende Decorations- und Spektakelstücke, oft gegen

hohe Eintrittspreise, gegeben. Zu einem solchen hatte

Rosimond das Stück bearbeitet und dabei die Vorsicht

beobachtet die Handlung in heidnische Zeiten zu

verlegen, um ungestraft seinen Atheisten prahlen zu



lassen

29

.

Auch in England erschien bald darauf Don Juan auf

der Bühne. Ob Thomas Shadwell in seinem Libertine

destroyed , welcher 1676 aufgeführt wurde, das spanische

Original oder italiänische oder französische

Bearbeitungen vor Augen hatte, kann ich nicht

beurtheilen. Das Stück hatte großen Erfolg, allein Don

Juans Niederträchtigkeit war so entsetzlich, die

Katastrophe so schrecklich, as to render it little less than

impiety to represent it on the stage

30

.

In Deutschland gehörte Don Juan oder das steinerne

Gastmal wenigstens seit dem Anfange des achtzehnten

Jahrhunderts zum stehenden Repertoire der

improvisirenden Schauspieler. Ob eine deussche

Bearbeitung der Art gedruckt worden ist, kann ich nicht

angeben; wie es scheint waren sowohl Dorimons und

Molieres Stücke als die Traditionen der Italiäner dafür

benutzt. Prehauser , der berühmte Hanswurst des Wiener

Theaters, machte 1716 seinen ersten dramatischen

Versuch als Don Philippo im steinernen Gastmal

31

,

Schröder trat 1766 in Hamburg als Sganarell im Don

Juan auf »und übertraf hochgespannte Erwartungen«

32

.

Dies mochte eine Bearbeitung des Moliereschen Don

Juan sein, allein schon 1742 findet sich auf dem

Repertoire der Ackermannschen Gesellschaft ein

Nachspiel Don Juan

33

und 1769 wurde von derselben ein

pantomimisches Ballet Don Juan gegeben

34

. In Wien

aber wurde bis zum Jahr 1772 ein improvisirtes

steinernes Gastmal regelmäßig in der Allerseelenoctav

aufgeführt

35

, ein Beweis daß man das lockere Leben

Don Juans mit Vergnügen ansah und die Moralität für



vollständig gewahrt hielt, da den Verbrecher schließlich

der Teufel holt. Die Traditionen dieser Burlesken laufen

im Puppenspiel aus, das sich diesen Gegenstand nicht hat

nehmen lassen. Natürlich wird Hanswurst hier völlig zur

Hauptperson, die Liebesabenteuer Don Juans treten vor

seinen Mordthaten zurück; die Namen weisen wie die

Hauptsituationen auf die französischen Bearbeitungen

des italiänischen Stücks als vornehmlichste Quelle hin,

die aber von vielen Seiten her meist sehr trübe Zuflüsse

erhalten hat

36

.

In Paris wurde auch der erste Versuch gemacht Don

Juan als Oper zu behandeln. Le Tellier führte im Jahr

1713 au jeu d'Octave eine komische Oper Le festin de Pierre

in drei Akten und en vaudevilles sans prose auf dem Theater

de la foire S. Germain auf

37

. Sie fand großen Beifall, man

nahm aber Anstoß daß bei dieser Gelegenheit zum

Schluß die Hölle vorgestellt wurde und verbot die Oper;

allein nach wenig Tagen, wird berichtet, le magistrat mieux

informé révoqua cette sentence

38

. Das Stück entsprach im

Wesentlichen den schon bekannten, einige neue Späße

waren hineingebracht und die Couplets führten, nach den

mitgetheilten Proben zu urtheilen, eine ziemlich freie

Sprache.

Im Jahr 1761 wurde ein Ballet Don Juan mit Musik

von Gluck in Wien aufgeführt

39

. Das Programm,

welches vor dem Klavierauszug und von Lobe (Flieg.

Blätt. f. Mus. I S. 122ff.) mitgetheilt ist, weist vier

Abtheilungen auf, deren jede eine Hauptsituation

darstellte, die durch mannigfache Tänze ausgeführt und

belebt waren. Leider reichen die Andeutungen nicht aus

um die Musik, welche aus einzelnen, meist kurzen und



nicht ausgeführten Tanzstücken besteht, im Detail auf die

scenische Darstellung zurückzuführen. In der ersten

Abtheilung bringt Don Juan seiner Geliebten Donna

Anna ein Ständchen, welche ihm Einlaß gewährt; von

ihrem Oheim drinnen überrascht flüchtet er auf die

Straße und tödtet seinen Verfolger. In der zweiten ist

großes Fest bei Don Juan , Donna Anna ist zugegen und

tanzt mit ihm ein pas de deux: die Erscheinung der Statue

verjagt die Gäste. Nach kurzem Verweilen ladet der

Comthur Don Juan zu sich ein, dieser sagt zu und geleitet

ihn hinweg. Mittlerweile sammeln sich die Gäste wieder,

verlassen aber von neuem Schrecken ergriffen das Haus;

Don Juan schickt sich an, da auch sein Diener trotz aller

Drohungen mitzugehen verweigert, allein den Comthur

aufzusuchen. Der dritte Theil spielt im Mausoleum; der

Comthur sucht auf alle Weise Don Juan zur Reue zu

bewegen und stürzt ihn endlich in den Abgrund. In der

letzten Abtheilung wird Don Juan in der Unterwelt von

den Dämonen gepeinigt, verzweiflungsvoll sucht er

vergebens zu fliehen, sich zu widersetzen, bis er sich

ihnen endlich ergiebt und von den Flammen verzehrt

wird.

Etwa zehn Jahr vor Mozarts Don Giovanni war

bereits in Prag ein dramma tragicomico unter dem Titel Il

convitato di pietra osia il dissoluto aufgeführt worden; der

Componist war Vinc. Righini , damals bei der

Bustellischen Gesellschaft als Sänger und Componist

thätig (III S. 132). Den Inhalt giebt Kahlert (a. a. O. S.

127) folgendermaßen an:
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» Don Juan ist hier ein

Neapolitaner, flieht nach Castilien, wo er bei Sturm in

den Meereswellen umzukommen Gefahr läuft, aber von



einer Fischerin Elisa gerettet wird. Diese bringt er zur

Untreue gegen ihren Geliebten. Der Castilische

Commandant wünscht seine Tochter Anna dem Minister

Don Alfonso zu vermählen, wogegen sie sich weigert.

Don Juan überfällt sie in ihrem Schlafgemach, der Vater

kommt zu Hülfe und fällt im Zweikampfe. Don Juan,

dessen komischer Bedienter Arlecchino auch nicht fehlt,

flüchtet sich in eine Gruft mit Grabmälern, um so mehr

als seine in Neapel verlassene Geliebte Donna Isabella

ihm nachgekommen ist und Alfonsos Rache in Anspruch

genommen hat. Hier trifft er Anna , mit der er sich

vergebens zu versöhnen sucht. Im Trotz will er nun ein

Fest geben und zwingt Arlecchino die Statue des

Commandanten dazu einzuladen. Das Fest findet Statt,

die Statue erscheint und ladet Don Juan ihrerseits zum

Nachtmal zu sich ein. Im dritten Akt findet der

Eingeladene sich ein, wird zur Reue aufgefordert, und als

er sich weigert, von der Erde verschlungen. Der Bediente

darf entfliehen, er meldet Alles Alfonso und Anna , die

sich nun verföhnen. Zuletzt sieht man die Furien in der

Unterwelt, welche Don Juan martern und ihm dabei seine

Vergehungen gegen die drei Damen, Anna, Isabella und

Elisa , vorwerfen.«

Man sieht, da Ponte hatte für seinen Operntext
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nicht nöthig seine Erfindung anzustrengen, vielmehr war

bei einem Stoffe, der von so verschiedenen Seiten her

durchgearbeitet und umgebildet war, die Auswahl

schwierig. Was ihm von früheren Arbeiten vorlag, wie

tief seine Studien gingen ist nicht zu ermitteln, aber

anerkennen muß man nicht allein die Gewandtheit und

Sicherheit, mit welcher er die Handlung so gliederte, die



Situationen so anordnete wie sie für die musikalische

Behandlung durch Abwechslung und Gegensätze

verschiedenster Art günstig waren, sondern den richtigen

Takt, welchen er in der gesammten Auffassung des

Stoffes bewährte. Er begriff daß, wenn die

Geistererscheinung ihre erschütternde Wirkung machen

sollte, ihr das Bild des wirklichen Lebens in aller Fülle

seiner Erscheinungen, in der vollen Kraft sinnlicher und

leidenschaftlicher Erregungen, namentlich der Liebe in

ihren wechselnden Wallungen und verschiedenen

Nuancen, aber auch des Hasses, des Entsetzens, der

Lustigkeit und des Humors mit kräftigen Zügen und

glänzenden Farben gegenübergestellt werden mußte.

Daher bleibt ihm die rationalisirende Auffassung

Molieres und Goldonis ganz fremd, und es ist um so

mehr anzuerkennen, wie er von beiden einzelne

dramatisch wirksame Motive zu entlehnen und mit

solcher Freiheit im Sinne seines Drama zu verwenden

weiß, daß sie als ihm eigenthümlich erscheinen. Zwar

gebietet er weder über den Zauber einer wahrhaft

poetischen, glänzenden Darstellung der Leidenschaft,

noch hat er die ritterliche Haltung des Spaniers, aber er

erfüllt seine Gestalten und ihr Thun und Treiben mit der

leichten, genußsüchtigen Denk- und Empfindungsweise

seiner Zeit, welche dabei den Regungen einer edleren

Humanität so wenig fremd war als dem Hang zu den

Mysterien der Geisterwelt. Das sinnlich frivole Leben

Venedigs und Wiens zu jener Zeit, das er nur zu

gründlich kannte, spiegelt sich im Don Giovanni, in

seiner gesammten Haltung und in den einzelnen Zügen.

Gewandtheit, die sich bis zu einer gewissen Feinheit und



Anmuth erhebt, zeigt auch die Sprache, und wenn man

sich vergegenwärtigt, bis zu welcher Gemeinheit dieser

Stoff schon herabgezogen war, kann man das Streben

dem Dialog eine anständigere und feinere Haltung zu

geben um so unbedenklicher anerkennen.

Mit Recht hat da Ponte die Hauptmomente wiederum

in wirklicher Handlung auf die Bühne gebracht
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, und

nicht allein denselben die musikalisch wirksamsten

Situationen abzugewinnen sondern diese in einer Weise

auszuführen verstanden, daß das tragische und komische,

das grausenerregende und heitere Element sich begegnen

und durchdringen. Diese eigenthümlich gemischte

Grundstimmung, welche nur selten nach der einen oder

anderen Seite hin ganz rein und ungebrochen zum

Ausdruck kommt, bedingt den ganz besonderen

Charakter der Oper; dadurch daß Mozart es vermochte

diesen Gegensatz in seiner tief in der Menschennatur

begründeten Einheit zu fassen und in der Harmonie der

künstlerischen Form musikalisch zur Darstellung zu

bringen gewann er für seine Kunst ein neues Gebiet, auf

dem sie ihre eigenste, mächtigste Kraft zu entwickeln

berufen war.

Wie weit auch die Musik seitdem im Ausdruck

solchen inneren Lebens insofern es sich als subjective

Stimmung äußert vorgeschritten ist, in klarer, lebendiger,

von künstlerischer Schönheit beseelter Ausprägung

obiectiver Gestalten in dramatischer Handlung ist Mozart

nicht übertroffen worden. Wenn Goethe meinte, Mozart

wäre der Mann gewesen seinen Faust zu componiren
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–

heutige Faustcomponisten werden mitleidig darüber

lächeln –, so lag ihm der Don Giovanni im Sinn; aber



schwerlich war es nur die äußerliche Verwandtschaft

mancher Situationen, welche sein Urtheil bestimmte: mit

der instinctiven Sicherheit welche nur dem Genie

verliehen ist fühlte er die Universalität der künstlerischen

Auffassung und Darstellung des menschlichen

Gemüthslebens heraus, welche auf einem seiner

Beurtheilung ferner liegenden Gebiet Mozart ihm

ebenbürtig machte.

Der Beginn der Oper
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versetzt uns nicht allein auf

das lebendigste mitten in die Handlung, die

leidenschaftliche Spannung der ersten Scene, die

Frevelthat, welche vor unseren Augen begangen wird,

bereiten die tiefen Schatten, welche in das Bild des

lustigen Lebens fallen werden, und den

schauererregenden Schluß mit Bestimmtheit vor, und

doch fehlt auch hier das humoristische Element nicht.

Leporello als Schildwache erwartet ungeduldig seinen

Herrn, der zu einem Stelldichein geschlichen ist; Don

Giovanni erscheint von Donna Anna verfolgt, von der er

sich vergebens loszumachen strebt. Auf ihr Hülferufen

kommt der Comthur , ihr Vater, herbei und zwingt den

frechen Eindringling sich mit ihm zu schlagen; er fällt

von Don Giovannis Degen, der wie Leporello über

diesen Unfall betroffen ist
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. Aber es ist keine Zeit zu

verlieren, er flieht und unmittelbar darauf kommt Donna

Anna mit ihrem Verlobten Don Ottavio zurück; der

Anblick der Leiche bringt sie außer sich vor Schmerz, sie

wird ohnmächtig, kaum wieder Herrin ihrer Sinne, läßt

sie Don Ottavio dem Mörder Rache schwören.

Don Giovanni , der von Leporellos Vorwürfen nichts

hören will, vertraut ihm, daß er ein neues Abenteuer



verfolge, als eine Dame hinzukommt. Es ist Donna

Elvira , welche, in Burgos von ihm durch ein

Eheversprechen getäuscht und dann verlassen, ihm

nachgereist ist um ihn an seine Pflicht zu mahnen, er

nähert sich ihr und ist nicht wenig betroffen, da er sie

erkennt. Sie überhäuft ihn mit Vorwürfen, er verweist sie

an Leporello, der ihn vor ihr entschuldigen werde und

benutzt diese Gelegenheit um sich zu entfernen;

Leporello zeigt ihr zum Trost das lange Register, das er

über die Liebschaften seines Herrn führt. Empört über

diese neue Beleidigung will sie fortan ihre Liebe für den

Ungetreuen ihrer Rache opfern
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.

Masetto und Zerlina feiern mit befreundeten

Landleuten ihre Hochzeit in der Nähe von Don

Giovannis Casino, wohin dieser sich einer getroffenen

Verabredung gemäß begiebt. Die jugendfrische Zerlina

zieht ihn an, er macht Bekanntschaft mit den Brautleuten,

ladet die ganze Gesellschaft in sein Casino, schickt

Masetto, dessen Eifersucht sich regt, halb mit Gewalt fort

und ist im Begriff durch Schmeichelei und

Liebeserklärung Zerlina zu gewinnen, als Elvira zwischen

sie tritt, Zerlina warnt und sie, der Don Giovanni

zuflüstert Elvira sei eine arme Närrin, in ihn verliebt und

eifersüchtig, fortführt
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. Zu dem allein gelassenen Don

Giovanni treten Donna Anna und Ottavio hinzu,

begrüßen ihn als Freund der Familie und nehmen seine

Hülfe in Anspruch den Mörder des Comthur zu

entdecken und zur Strafe zu ziehen; während er

angelegentlich mit Donna Anna sich unterhält, tritt

wiederum Elvira dazwischen und warnt vor ihm als

einem Heuchler; er weiß sich nicht anders zu helfen als



daß er sie heimlich für eine Wahnsinnige ausgiebt
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, mit

der er gehen müsse um sie zu beruhigen. Donna Anna,

welche mißtrauisch gemacht Don Giovanni scharf

beobachtet, erkennt in ihm den Mörder ihres Vaters,

setzt Don Ottavio von dem ganzen Vorfall in Kenntniß

und fordert ihn zur Rache auf. Obwohl er einem so

schweren Verdacht nicht gleich Glauben zu schenken

vermag, beschließt er doch auf jede Weise

nachzuforschen um über Don Giovanni ins Klare zu

kommen. Dieser, der sich von Elvira befreit hat, befiehlt

nun ein glänzendes Fest zu Ehren der Brautleute zu

bereiten. Masetto, den Zerlina durch ihr Schmeicheln mit

Mühe einigermaßen zu besänftigen vermag, versteckt sich

als er Don Giovanni kommen sieht um sich zu

überzeugen, wie dieser sich gegen Zerlina benimmt; sie

thut spröde mit ihm, und als Masetto unerwartet zum

Vorschein kommt, faßt sich Don Giovanni rasch und es

gelingt ihm sie zu beschwatzen mit in sein Casino zum

Feste zu kommen. Donna Anna und Don Ottavio

kommen mit Elvira, von welcher sie alle Aufklärung

erhalten haben und durch sie angestachelt, in

Maskenkleidung um unerkannt Don Giovanni zu

beobachten; Leoorello, der sie gewahr wird, bringt ihnen

die erwartete Einladung an dem Feste Theil zu nehmen,

welcher sie Folge leisten
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. Als sie in den Saal treten, ist

grade eine Pause im Tanzen eingetreten; man nimmt

Erfrischungen, Don Giovanni unterhält sich mit Zerlina,

Masetto, dessen Eifersucht neue Nahrung bekommt,

sucht sie zu warnen, da erregen die eintretenden Masken

allgemeine Aufmerksamkeit, werden freudig begrüßt und

der Tanz beginnt von Neuem. Donna Anna und Don



Ottavio treten mit zum Menuett an, dem vornehmeren

Tanz der seinen Welt

50

; mit Mühe bezwingt Donna

Anna ihr widerstrebendes Gefühl, das sich in einzelnen

Ausrufen Luft macht, indeß Don Ottavio während des

Tanzes sie ermahnt an sich zu halten; Elvira, welche sich

am Tanze nicht betheiligt, sucht Don Giovanni auf

Schritt und Tritt zu beobachten. Dieser fordert Zerlina

zum Contretanz auf und Leporello zwingt Masetto, um

seine Aufmerksamkeit von Zerlina abzuwenden, mit ihm

Teutsch zu tanzen, den raschen und ausgelassenen Tanz

des Volks
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. Im günstigen Augenblick entführt Don

Giovanni Zerlina, Leporello folgt ihm rasch um ihn zu

warnen; da ertönt ihr Hülferuf und alles eilt sie zu

befreien. Ihnen kommt Don Giovanni entgegen und

schleppt Leporello herbei, den er für den Schuldigen

ausgiebt und mit dem Tode bedroht; aber von allen

Seiten tritt man ihm entgegen, die Masken fallen, er sieht

sich von Bekannten umringt, die zur Rache entschlossen

sind. Bei diesem Toben und Drohen wird für einen

Augenblick seine Zuversicht erschüttert, er weiß nicht,

was er beginnen soll; allein bald kehrt sein Muth zurück,

mit kühner Entschlossenheit bahnt er sich durch die

Feinde den Weg
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.

Kann man dem ersten Akt einen wohlgegliederten

Bau nicht absprechen, und namentlich daß durch die

geschickte Verbindung der verschiedenen Intriguen und

der dabei betheiligten Personen die Handlung

Zusammenhang bekommen hat und bis zum Schluß hin

angemessen gesteigert wird, so fällt der zweite Akt

dagegen mehr in einzelne, wenn gleich musikalisch

wirksame Situationen auseinander; es fehlt an einem



neuen bedeutenden Motiv, um sie zusammenzuhalten,

wofür die fortgesetzte Verfolgung Don Giovannis nicht

ausreichend ist.

Nachdem Don Giovanni durch Geld und gute Worte

den über den letzten Streich aufgebrachten Leporello

besänftigt hat, vertraut er ihm an, daß er Elviras

hübschem Kammermädchen nachstelle und tauscht um

leichter bei ihr Zugang zu finden mit ihm die Kleider.

Kaum ist dies geschehen, als Elvira sich am Fenster zeigt.

Um sie mit guter Manier zu entfernen erlaubt Don

Giovanni sich den Scherz ihr mit verstellter Heftigkeit

seine Liebeserklärungen zu erneuern, denen sie schwach

genug ist Gehör zu geben; Leporello muß in der

Verkleidung die Aeußerungen ihrer Leidenschaft

entgegennehmen und erwiedern, bis Don Giovanni sie

durch geräuschvolles Herankommen verjagt, durch ein

zärtliches Lied sucht er dann selbst das Kammermädchen

herauszulocken. Da kommt Masetto bewaffnet mit

mehreren Freunden um Don Giovanni aufzusuchen und

zur Rechenschaft zu ziehen, der angebliche Leporello

verspricht sie auf die richtige Fährte zu bringen und weiß

auf geschickte Weise den Trupp zu zerstreuen und zu

entfernen, schwatzt dann Masetto die Waffe ab, prügelt

ihn durch und entflieht. Auf Masettos Jammergeschrei

eilt Zerlina herbei und sucht ihn mit Liebkosungen zu

trösten
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.

Indessen haben sich Leporello und Elvira

wiedergefunden und in einen Vorsaal geflüchtet,

Leporello will sich fortschleichen, während Elvira ihn

anfleht, sie nicht im Dunkeln allein zu lassen. Eben will

er entwischen, als Don Ottavio mit Donna Anna eintritt,



deren Schmerz er zu besänftigen bemüht ist; nun suchen

Elvira und Leporello beide sich heimlich zu entfernen,

ohne einander zu sehen, da treten Zerlina und Masetto

ihnen in den Weg. Alsbald soll über den vermeintlichen

Don Giovanni Gericht gehalten werden, vergebens legt

allen überraschend Elvira Fürbitte für ihn ein, da enthüllt

er sich zu allgemeiner Verwunderung und Entrüstung als

Leporello, der sich gegen alle Vorwürfe zu rechtfertigen

sucht und auch glücklich die Flucht ergreift
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. Don

Ottavio, der nun nicht mehr zweifelt daß Don Giovanni

der Mörder des Comthurs sei, erklärt daß er ihn sogleich

aufsuchen und blutige Genugthuung von ihm fordern

wolle, er bittet die Freunde seine Geliebte zu trösten, bis

er siegreich wiederkehren werde.

Don Giovanni erwartet in der Nähe des Denkmals

des Comthurs Leporello , dem er sein neuestes

Abenteuer mit Lachen erzählt; da ertönen zweimal von

unsichtbarer Stimme ernste Mahnworte. Nun gewahrt er

die Statue des Comthurs und läßt Leporello die Inschrift

lesen: »Meines ruchlosen Mörders Strafe erwarte ich

hier.« Im übermüthigen Hohn über Leporellos Entsetzen

zwingt er diesen die Statue zum Abendessen einzuladen;

als die Statue mit dem Kopfe nickt und Don Giovanni

dies gewahrt
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, fordert er selbst rasch entschlossen sie

auf zu antworten und da sie vernehmlich Ja! sagt, entfernt

er sich eilig und bestürzt.

Don Ottavio versucht von Neuem Donna Anna zu

trösten und bittet sie ihm endlich ihre Hand zu geben; sie

erklärt ihm daß, wie sehr ihr eigenes Herz für diesen

Wunsch spreche, doch die Trauer um den Vater die

Erfüllung desselben der Zukunft zu überlassen gebiete

56

.



Don Giovanni läßt es sich bei der reich besetzten

Tafel wohl sein und treibt seine Späße mit dem

naschhaften Leporello . Diese Scene, welche in der

italiänischen Komödie eine Hauptpartie bildete, in der

Herr und Diener in den ausgelassensten Lazzi sich

ergingen, ist zu musikalischen Späßen mit der heitersten

Laune benutzt. Don Giovanni hat Tafelmusik und diese

spielt beliebte Stücke aus den neuesten Opern. Bei den

ersten Takten ruft Leporello Bravi! Cosa rara! Es ist der

Schlußsatz des ersten Finales aus Martins Cosa rara: O

quanto un si bel giubilo , der damals in aller Mund war, und

aufs ergötzlichste ist die Situation parodirt, indem dort

die unzufriedenen Liebhaber den begünstigten, denen die

Geliebten vor ihren Augen zugesprochen werden, hier

der hungerige Leporello dem schmausenden Don

Giovanni gegenübersteht, so daß die Musik zur

gegenwärtigen Scene gemacht zu sein scheint. Das zweite

Stück begrüßt Leporello mit dem freudigen Zuruf

Evvivano i litiganti !
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Es ist eine Favoritarie des Mingone

aus Sartis Oper Fra due litiganti terzo gode (Akt I, 8),

dieselbe über welche Mozart bei Sartis Anwesenheit in

Wien ihm zu Ehren Variationen geschrieben hatte (III S.

304f.), deren damals allbekannter Text

 

Come un agnello

Che va al macello

Belando andrai

Per la città

 

äußerst komisch zu dem schnopernden Leporello paßte
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. Die offenbare Schelmerei, mit welcher Mozart hier

Lieblingsstücke aus den Opern, welche ganz besonders



mit den seinigen rivalisirten, parodisch verwendet – und

dieser Eindruck wild noch durch die humoristische Art

der Instrumentation, die ganz in der Weise beliebter

Arrangements für Harmoniemusik gehalten ist, sehr

verstärkt – wird gewissermaßen dadurch ausgeglichen,

daß er zum Schluß sich selbst mit ins Spiel bringt. Als die

Musikanten das Non più andrai aus Figaro anstimmen, ruft

Leporello: Questa poi la conosco pur troppo! und erinnert man

sich, mit welchem Enthusiasmus Figaro in Prag

aufgenommen war, wie man in Mozarts Concert

Variationen über dies Thema von ihm verlangt hatte, so

sieht man, wie Mozart hier zugleich dem Prager

Publicum auf die liebenswürdigste Weise seinen Dank

aussprach.

In die lustige Gesellschaft tritt Elvira ein; sie hat ihrer

Liebe entsagt und will in ein Kloster gehen, vorher aber

macht sie noch einen Versuch Don Giovanni zur Reue

zu bekehren; da er ihre Vorstellungen nur mit

leichtfertigem Spott erwiedert, verläßt sie ihn unwillig
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.

Draußen hört man sie einen furchtbaren Schrei

ausstoßen, Leporello eilt ihr nach und kommt zitternd

vor Schrecken wieder: die Statue des Comthurs ist vor

der Thür, sie klopft, Don Giovanni muß selbst gehen um

zu öffnen und kommt mit dem steinernen Gast zurück.

Dieser lehnt jede Bewirthung ab und richtet an Don

Giovanni die Frage, ob er seiner Einladung zu folgen

bereit sei; auf die bejahende Antwort faßt er ihn bei der

Hand und fordert ihn auf Buße zu thun. Da Don

Giovanni dies wiederholt trotzig verweigert, verläßt er

ihn; es wird Nacht, Geister lassen ihre furchtbaren

Stimmen ertönen, sie umringen Don Giovanni, den der



Abgrund verschlingt
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. Als er so der Rache der

Sterblichen eben entrückt ist kommen Don Ottavio mit

Donna Anna, Elvira, Zerlina und Masetto herbei, um den

Frevler zu strafen; Leporello, der in fiebernder Angst

Zeuge jener Schreckensscene war, berichtet das

grausenvolle Ende, welches sein Herr genommen hat.

Befreit von großer Sorge und ihren natürlichen

Verhältnissen zurückgegeben, vereinigen sie sich in dem

Spruch des »alten Liedes«

 

Questo è il fin di chi fa mal,

E de' perfidi la morte alla vita è sempre ugual!

 

Ohne Zweifel in die ernste Schlußmoral, welche dem

bunten und leichtfertigen Treiben aufgesetzt wird, eine

Reminiscenz der Sitte das Stuck wegen seiner

handgreiflichen Nutzanwendung als eine Art von

geistlichem Drama aufzuführen; auch die Musik klingt

zum Schluß vernehmlich dahin an
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.

Schwerlich ist anzunehmen daß da Ponte bloß um der

moralischen Wirkung willen die Handlung so geführt

habe, daß Don Giovanni alle Liebesabenteuer, welche

man ihn unternehmen sieht, fehlschlagen; jedenfalls

beruht die Heiterkeit, welche die ganze Oper durchdringt,

wesentlich mit auf diesem Humor, mit welchem der Held

auf dem Gebiet seiner Heldenthaten behandelt ist. Wird

dabei die Macht der Leidenschaft zum Theil geopfert,

welche im spanischen Drama so poetisch hervortritt, so

fällt auch die Reihe von Mordthaten und gemeinen

Verbrechen sott, welche namentlich die deutsche

Burleske auf Don Giovanni häufte, und durch die

geschickte Concentrirung der Handlung war eine Anzahl



locker angefügter Scenen beseitigt worden. Leider haben

die deutschen Bearbeitungen, deren sich auf den Bühnen

und in den Klavierauszügen eine nicht geringe Zahl

angesammelt hat, dem Publicum, das sich von den

gewohnten Fastnachtsspäßen nicht losmachen konnte, zu

Gefallen die meisten der althergebrachten komischen

Scenen beibehalten, welche mit da Pontes Don Giovanni

nichts zu schaffen haben – um von Mozart gar nicht zu

reden; und der Umstand daß selbst bedeutende Komiker

dem Meisterwerk eine Ehre zu erweisen glaubten, wenn

sie in diesen Nebenscenen auftraten, trug nur bei diesen

Mißstand greller hervortreten zu lassen. Erst seit kurzer

Zeit hat man hie und da durch Einführung der

Originalrecitative diese Entstellung ganz gehoben. Allein

abgesehen von diesen Zusätzen ist in allen gangbaren

Bearbeitungen des gesungenen Textes nicht nur der

leichte und heitere, oft treffende und nicht selten graziöse

Charakter der italiänischen Verse verfehlt, der volle und

reiche Klang der Worte verkümmert, sondern selbst der

Sinn entstellt und der Situation wie der Musik

widersprechendes den Sängern in den Mund gelegt
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.

Welche Verdienste man aber an da Pontes Libretto

auch anerkennen möge, sein Hauptverdienst bleibt

immer daß er zu Mozarts Musik die Veranlassung

gegeben hat. Man pflegt wohl einen Operntext als den

Cannevas zu bezeichnen, auf welchem der Componist

seine Stickerei ausführe; hier möchte man ihn beinahe

mit dem Gerüst vergleichen, über welchem der Bildhauer

sein Modell erbaut und ausführt, so sehr ist das Gebilde

der Oper mit Leib und Seele, im Ganzen und Einzelnen

die eigentliche Schöpfung Mozarts, welche, ob sie gleich



die gewohnten Formen der italiänischen Oper kaum zu

verlassen scheint, doch die Oper überhaupt auf ein ganz

neues Gebiet hinübergeführt hat
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.

Gleich die Ouverture

64

weist vernehmlich darauf hin

daß etwas anderes vorgehen werde als die gewohnten

heiteren Scherze der opera buffa . Mozart mochte die

Nothwendigkeit einer ernsten, feierlichen Ankündigung

vor allem empfinden und ließ auch deshalb die Form der

dreitheiligen Ouverture, welche er in der Entführung

noch beibehalten, im Figaro erst nach wiederholter

Ueberlegung aufgegeben hatte, bei Seite, wählte vielmehr

die bei den Franzosen übliche, in welcher eine langsame

Einleitung einem Allegro vorangeht. Dieses Andante nun

ist der Oper selbst entnommen
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, es sind die

Hauptmotive der Geistererscheinung im letzten Finale –,

gleichsam der musikalische Ausdruck des alten Titels Il

convitato di pietra – , um so auf den Culminationspunkt der

ganzen Oper gleich zu Anfang hinzuweisen und dadurch

den Grundcharakter derselben festzustellen. Nach

wenigen einleitenden Accorden erklingen klar und ernst

gehaltene Töne, wie eine höhere Erscheinung vom

Himmel herabsteigt, die anfangs Unruhe und Befremden,

dann ein stets wachsendes Grausen und Schrecken um

sich verbreitet
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. Das Allegro hält sich an die Hauptzüge

Don Giovannis, unaufhaltsam treibende Kraft, die »von

Begierde zu Genuß taumelt und im Genuß

verschmachtet nach Begierde« durchdringt das Ganze,

bald in scharfschmerzlichen Accenten

 



heißen Verlangens, bald in fröhlichem Jubel und

rasendem Taumel
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. Dem ernsten Mahneruf, der dies

Treiben unterbricht

 

antwortet wie in frivoler Neckerei eine leicht spielende

Figur

 

und nun beginnt mit diesen contrastirenden Elementen
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ein Spiel, welches nur bestimmt zu sein scheint die

freieste Herrschaft über die harmonischen und

contrapunktischen Mittel der musikalischen Formgebung

in einem wohlgegliederten Satz zu bewähren, in der That

aber auch hier ebenso treffend die psychologischen

Motive zur reichsten Entwickelung bringt. Wie

tiefempfunden ist es, wenn von allen Seiten, durch die

Imitationen sich verschlingend
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jene Warnung erst ernst

und fest ausgesprochen wird, dann zur herzlichen

wehmüthigen Mahnung wird, und endlich, da der

Leichtsinnige nur seinen Scherz mit derselben zu treiben

scheint, als strenger Ruf zur Buße mit

markerschütternder Gewalt wieder und wieder ans Ohr

schlägt. Wie wahr ist der Schluß, der manchen als ein

bloßer harmonischer Uebergang erscheinen mag, indem

jenes warnende Motiv, da der rauschende Jubel sich aufs

Höchste gesteigert hat, mit der Septime einsetzend ihn

abschneidet, dann in sanfte Mahnung übergeht und so

allmählich den Hörer beruhigend auf das Folgende



vorbereitet.

Mit dem Beginn der Oper selbst tritt uns sogleich die

einzige wirklich komische Figur derselben entgegen und

ergänzt gewissermaßen durch ihr charakteristisches

Auftreten die nur nach einer Seite hin gewandte

Ankündigung der Ouverture. Die typische Figur des

Dieners in der Komödie, welche in den verschiedenen

Bearbeitungen der Sage die Phasen des Gracioso,

Arlecchino, Sganarell, Hanswurst und Kasperle

durchgemacht, erhält hier als Leporello auf dem Gebiete

der opera buffa ihre Vollendung. Vielen mag Leporello als

der Typus des Baßbuffo gelten, den Mozart durch

Tradition überkommen und in etwas gemodelt habe;

allerdings ist er für Spätere das Modell geworden, er

selbst ist eine Schöpfung eigener Art, aber wie eine

bedeutende menschliche Natur geistige und leibliche

Nahrung mit anderen theilt und doch zu eigenthümlicher

Individualität sich herausbildet, so ist auch dieser

Leporello aus den Ueberlieferungen und Leistungen der

opera buffa zu dieser Individualität herausgewachsen. Auf

dem Umstande daß er mit allen Situationen, mögen sie

ihrem Wesen nach grauenhaft, leidenschaftlich oder

heiter sein, innig verflochten ist, mit den verschiedenen

Personen der Oper in Verbindung tritt, beruht der

eigenthümliche Charakter der Oper. Damit eine

Wechselwirkung, eine Durchdringung der

entgegengesetzten Elemente Statt finde genügt es nun

nicht daß Leporello seine guten oder schlechten Späße

auf jede beliebige Folie aufhefte; nur dadurch daß er seine

eigenste Natur unter den verschiedensten Umständen mit

voller Wahrheit ausspricht kann er die Situation und die



Personen welche Träger derselben sind, sowie er durch

sie bestimmt wird, auch seinerseits wieder afficiren; die

Kühnheit aber, mit welcher seine ihrem Wesen nach

komische Natur mit Leidenschaften und Begebenheiten,

die die Tiefe des menschlichen Gemüths ergreifen, in

Conflict gebracht wild, versetzt uns in das höhere Gebiet

des Humors. Leporello ist ein leibhafter Mensch mit

Fleisch und Blut, der seine Art zu denken und zu

empfinden und seine Art dies zu äußern hat, und eben

die Freiheit und Wahrheit, mit welcher dieses sein Wesen

sich ausspricht, macht ihn zur komischen Person. Dies

tritt vor allem dadurch hervor daß er mit Don Giovanni

als seinem Herrn verbunden ist, dem er ebenso

verwandter als entgegengesetzter Natur ist. Er hat

denselben Trieb zu glänzen und zu genießen, dieselbe

Leichtigkeit sich mit der Moral abzufinden, dieselbe

Neigung ernsthafte Dinge scherzhaft zu nehmen, es fehlt

ihm auch nicht an Talent und Gewandtheit, aber grade an

den Eigenschaften, die uns für Don Giovanni ein

gewisses Interesse einflößen, an Kraft und Muth; was bei

ihm unter allen Umständen den Ausschlag giebt ist seine

Feigheit. Während Don Giovanni jedes Abenteuer

aufsucht und sich aus jeder Gefahr zu befreien weiß, wird

Leporello stets hineingestoßen, bleibt darin hängen und

entkommt schließlich nur durch seine Feigheit; dieses

Widerspruchs in seinem Wesen und Thun ist er sich aber

selbst bewußt und wirkt um so erheiternder.

Gleich anfangs lernen wir ihn vollständig kennen. Er

ist höchst unzufrieden daß er Schildwach stehen soll,

während sein Herr drinnen sich vergnügt, man hört ihn

vor Ungeduld unmuthig mit dem Fuß stampfen; während



er auf und ab geht, ziehen stolze Gedanken künftiger

Größe durch seine Seele: voglio far il gentiluomo , man

könnte ihn beinahe für einen Cavalier halten – da hört er

Geräusch, und nun ists aus mit dem großen Herrn, er

hört nur noch auf seine Furcht, die sich, indem Don

Giovanni mit Donna Anna ringt, fortwährend bis zum

angstvollen Geplapper steigert. Als es darauf Ernst mit

der Gefahr wird, als der Comthur fällt, da faßt ihn

Entsetzen, er ist im Innersten erschüttert; aber auch in

diese sittliche Empfindung mischt sich etwas von

zähneklappernder Furcht. Haben wir hier schon eine

ganze Scala charakteristischer Aeußerungen, so erhalten

sie doch ihre wahre Bedeutung erst im Zusammenhang

des Ganzen, das im lebhaftesten Contrast zu diesem

Poltron steht. Die Leidenschaft Donna Annas , der Don

Giovanni gleiche Kraft entgegenzusetzen gezwungen ist,

die ernste und würdige Haltung des ritterlichen Comthurs

, gegen den Don Giovanni wider Willen endlich den

Degen zieht
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, der Zweikampf
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und der erschütternde

Ausgang, als der Comthur fällt, – in rascher Folge rollt

sich eine Reihe das Gemüth tief ergreifender und

aufregender Momente vor uns ab, die für ein komisches

Element kaum Raum zu lassen scheinen, und doch ist

dasselbe wesentlich activ dabei, verleugnet sich keinen

Augenblick und stört nie die Harmonie des Ganzen, weil

Alles von der lebendigsten Wahrheit beseelt ist. Welche

Fülle und Tiefe im Ausdruck der ergreifendsten, durch

ein Moment bestimmten aber in jedem Individuum

verschieden nüancirten Gefühle ist in den achtzehn

Takten des Andante zusammengedrängt, das die

Introduction schließt. Das Erlöschen des Schmerzes mit



der Lebenskraft im Comthur, die Mischung von Mitleid

und Stolz in Don Giovanni, von Entsetzen und Furcht in

Leporello sind zu einem Ganzen verschmolzen, das die

tiefe Erschütterung des Gemüths als eine wohlthätige

Lösung der vorhergehenden Spannung erscheinen läßt.

Und welche Mittel sind angewandt um diese Wirkung zu

erreichen. Drei Baßstimmen, eine sehr unbequeme

Zusammenstellung, die aber hier wie ausdrücklich

gewählt scheint um den ernsten düstern Ton

hervorzubringen; im Orchester nur die Saiteninstrumente

mit wenigen gehaltenen Tönen der Hörner und Fagotts

auf die einfachste Art verwendet
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, erst im Nachspiel

treten Oboe und Flöte mit einem leise klagenden

chromatischen Gange ein. Das ist die nimmer

verlöschende Flammenschrift des Genius!

Kehren wir zu Leporello zurück. Schon die

verschiedene Art, wie seine Furchtsamkeit sich in den

verschiedensten Situationen ausspricht, giebt die

unterhaltendsten Belege für die treffende Charakteristik.

Im ersten Finale tritt er nicht sehr hervor, dort steht er

neben seinem Herrn, der sich in gleicher Gefahr befindet

und dem er sich daher vollständig anschließt; aber im

Sextett (II, 6) zeigt er sich in seiner ganzen Größe. So

gern er auch die Stelle seines Herrn bei Elvira vertreten

mochte, so leidet doch das seine Furcht entdeckt zu

werden nicht. Anstatt die Gelegenheit zu benutzen, als er

sich mit ihr im Dunkeln findet, ist er trotz ihrer innigen

Bitte sie nicht allein zu lassen, nur bemüht sich

fortzuschleichen; der Gegensatz zwischen der zaghaften

Schüchternheit der Frau und der Angst des feigen

Menschen ist vortrefflich ausgedrückt. Als er eben glaubt



hinauszukommen, treten Don Ottavio und Donna Anna

ein, er versteckt sich. Der rasche Uebergang in eine

fremde Tonart, durch die hier unerwartet eintretenden

Trompeten und Pauken um so stärker hervorgehoben,

versetzt uns in eine höhere Atmosphäre, die Trauer einer

edlen Seele und die Tröstungen eines liebenden Herzens

finden in Tönen wahrhaft überirdischer Verklärung einen

hinreißenden Ausdruck. Elvira leitet uns wieder in die

Situation, sie empfindet jetzt Besorgniß für den

vermeintlichen Don Giovanni und sucht ihn um ihn zu

retten, der Ausdruck ihrer Furcht wird stärker,

gewissermaßen materieller und nähert sie dadurch dem

Leporello, der von Neuem zu entwischen sucht und das

frühere Motiv, aber bedeutend kleinlauter jetzt in der

Molltonart, wieder aufnimmt. Da treten ihm Zerlina und

Masetto entgegen, auch Don Ottavio und Donna Anna

werden ihn gewahr; zu aller Erstaunen aber legt Elvira

für Don Giovanni Fürbitte ein – das frühere ängstliche

Motiv wird hier vom Orchester aufgenommen und

beibehalten, es drückt den wesentlichen Kern der

Situation aus, Elviras flehentliche aber gehaltene Bitte,

wie das Befremden der Uebrigen gehen nur als

verschiedene Nuancen daraus hervor. Als aber ihre Bitte

entschieden abgewiesen wird
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, wirst Leporello die

Löwenhaut ab. An die Stelle seiner früheren

Zaghaftigkeit ist jetzt die Seelenangst des armen Sünders

getreten, der um Gnade bettelt; er weiß daß seine

Nichtigkeit allein ihm dieselbe verschaffen kann, und

glaubt es nicht stark genug ausdrücken zu können daß er

nicht Don Giovanni, sondern der wirkliche, leibhafte

Leporello ist, dadurch hofft er das Mitleid zu erregen; die



Ueberraschung der Uebrigen steigert sich natürlich bei

dieser Entdeckung, ihr Zorn und Schauder äußert sich in

ungleich ergreifenderer Weise als die Verwunderung über

Elviras Sinnesänderung. Aber was soll nun geschehen?

Zunächst sind Alle rathlos. Leporello gegenüber haben

die Uebrigen, wenn Einige auch von ihm beleidigt sind,

doch darin eine gemeinsame Stellung daß er eben nicht

der von ihnen gesuchte, ihrer Rache verfallene Don

Giovanni ist, in diesem Gefühl des Unwillens, des

Erstaunens über die Täuschung vereinigen sich alle und

bilden daher in dem letzten Satz eine geschlossene Masse,

die mehr mit ihren eigenen Empfindungen beschäftigt als

gegen Leporello feindlich ist. Der aber hat nichts im Sinn

als die Gefahr, aus welcher ihm Rettung kaum möglich

scheint; zwar sucht er ein paarmal sich

zusammenzunehmen, aber immer läßt seine Angst ihn

wieder den Kopf verlieren, er plappert vor sich hin,

schreit dann wieder angsterfüllt laut auf, aber bringt es

weder zu einem Versuch sich zu retten noch Mitleid zu

erbitten; er ist ebenso in seine Gedanken verloren, wie

die Anderen in die ihrigen, – und dies ist das Moment

welches die starken Contraste in den Einzelnen zum

Ganzen verbindet, die Wahrheit und Energie mit der

Jeder seine Natur, wie sie durch diese Situation angeregt

wird, ausspricht giebt demselben Geist und Leben
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.

In einer sehr verschiedenen Lage befindet sich

Leporello, als Don Giovanni ihm in übermüthiger Laune,

die durch Leporellos Angst nur gesteigert wird, befiehlt

die Statue des Comthurs zur Tafel zu laden (II, 9). Die

räthselhaften Töne welche er soeben vernommen und

der Anblick des marmornen Comthurs machen ihm



Grauen, aber auf der anderen Seite droht sein Herr mit

gezücktem Degen, eine Furcht muß die andere

vertreiben, bald nimmt er sich zusammen die Statue

anzureden, bald wendet er sich von Angst ergriffen zu

seinem Herrn. Der musikalische Ausdruck derselben

 

ist gewissermaßen durch die Natur der Töne gewiesen

und findet sich ganz ähnlich auch im Sextett

 

aber wie charakteristisch unterscheidet sich dies Gewinsel

um Mitleid von jenem energischen wie auf der Folter

ausgestoßnen Angstruf – die ganze Verschiedenheit der

Situation und Stimmung ist darin ausgesprochen.

Während bei den wiederholten Anredeversuchen dieser

Angstruf immer dringender wird, wird die Energie der

Anrede, die auf den ersten Anlauf ziemlich schlank

herauskommt, immer schwächer, und läuft schließlich auf

ein parlando mit kläglichem Accent aus, während das

Orchester in einer spielenden Figur, die aber durch

scharfe Vorhalte einen ganz eigenen Ausdruck bekommt,

das Moment des übermüthigen Spottes, welches die

Situation nicht minder charakterisirt, zur Geltung bringt
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. Als aber wahr wird, wovor ihm innerlich gegraut hat,

als die Statue sich regt, da kennt seine Angst keine

Grenzen mehr, er windet sich unter dem Eindruck des

Schreckens, und nun tritt Don Giovanni hervor. Der

weiß nichts von Furcht, er sieht daß die Statue mit dem



Kopfe nickt und will Gewißheit haben; mit Kraft und

Festigkeit spricht er seine Fragen aus: die Statue

antwortet ihr Si . Leporello ist wie vom Donner gerührt

und hat keinen Gedanken als an Flucht, auch Don

Giovanni ist betroffen
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, es wird ihm unheimlich an dem

Ort, aber er behält seine Fassung, und das Orchester läßt

in dem Ausdruck der zitternden Hast, mit welcher es

zum Schluß eilt, noch etwas von dem Humoristischen

durchschimmern, das dieser unerwartete Ausgang der

Scene hat. Die tiefe und eigenthümliche Wirkung beruht

hier wiederum auf der Wahrheit, mit welcher die beiden

contrastirenden Individualitäten in dieser

ungewöhnlichen Situation sich äußern

77

. Sehr richtig hat

Mozart hier gar keine Mittel aufgeboten um das Grausen

des Gespenstischen auch objectiv dem Zuhörer

darzustellen; auf die Phantasie desselben ist nach dieser

Seite hin durch die schauerlich imponirenden Worte des

Comthurs bereits hinreichend gewirkt
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, jetzt sollen ihn

nur Leporello und Don Giovanni beschäftigen. Die

Freiheit, mit Leporellos Doppelangst ein heiteres Spiel zu

treiben und auch Don Giovannis Betroffenheit mit

einem gewissen Humor zu behandeln beruht ganz

wesentlich auf dem Halbdunkel, in welches hier das

Geisterhafte gerückt ist; dadurch ist auch der Hörer zwar

angeregt, um die Beimischung des Grauens als eine

Würze des Humoristischen zu empfinden, aber nicht

durch die Empfindung des Entsetzlichen gefangen

genommen und beherrscht. Ganz anders gestaltet sich

daher alles, sowie der Geist leibhaft erscheint, der nun in

einer Weise in den Vordergrund tritt daß von ihm aus

alles den eigenthümlichen Ton und Farbe bekommt; es



erweist sich nun noch als ein Nebengewinn, daß alle

Mittel der musikalischen Darstellung für diesen Moment

gespart sind
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.

Die Erscheinung des Comthurs im letzten Finale (II,

11) ist freilich in jeder Weise meisterhaft vorbereitet.

Zuerst die glänzende Darstellung des heiteren

Lebensgenusses, dem Don Giovanni sich ergiebt, in der

alle Erinnerung an das was Entsetzliches vorgegangen

war ausgelöscht ist, und die durch Leporellos

Naschhaftigkeit und besonders auch durch die eingelegte

Tafelmusik eine so eigenthümlich humoristische Färbung

erhält; dann mit dem Auftreten der Elvira die durch das

Einführen eines ethischen Motivs hervorgebrachte

Steigerung der Situation, welche durch den Contrast ihrer

tief leidenschaftlichen Erregung mit der frivolen, rein

sinnlichen Lebhaftigkeit Don Giovannis eine ganz neue

Wendung herbeiführt und zugleich den Schluß motivirt.

Natürlich steht Leporello hierbei im Hintergrund, er fühlt

zwar daß Elvira im Recht sei, wagt aber doch nicht

seinem Herrn entgegenzutreten und bringt daher in den

scharf ausgeprägten Charakter dieser Scene keinen

fremdartigen Ton. Als aber die Katastrophe naht,

nachdem der laute Schrei der abgehenden Elvira etwas

Unerhörtes verkündigt hat, da ist es wieder Leporello,

der, wie er zu Anfang der Oper die Handlung auf seine

Weise einleitete, die furchtbare Erscheinung vorbereitet

und so auch hier den eigenthümlichen Charakter des

Ganzen wahrt. Was er bisher an Furcht ausgestanden hat

ist nichts gegen die Todesangst, die ihn beim Anblick des

steinernen Gastes befällt, er zittert, die Stimme stockt,

kaum hält er sich aufrecht, auch dem bestimmten Befehl



des Herrn antwortet er nur mehr mit einem Angstruf: der

Hörer zweifelt keinen Augenblick daß, wie lächerlich sich

auch der feige Tropf geberdet, etwas Entsetzliches

vorgegangen sein muß, das auch auf jeden Anderen einen

furchtbaren Eindruck machen würde. Und nun tritt von

erschütternden Klängen begleitet der Comthur auf
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.

Keine menschliche Leidenschaft, nicht Zorn, nicht

Mitleid spricht aus den furchtbar ernsten Tönen der

überirdischen Erscheinung, es ist die unerschütterliche

Festigkeit eines ewigen Gesetzes, das dem Frevler der

sich nicht mahnen läßt der Qual überantwortet, welche in

ihrer ganzen Erhabenheit in der Musik verkörpert wird.

In gehaltenen Tönen schreitet die Mahnung gemessenen

Ganges vor, bald auf einem Ton verweilend zu

wechselnden Accorden, bald in gewaltigen Intervallen

sich bewegend, immer fremdartig, immer klar, die

schwere Wucht fortwährend steigernd bis zur

Zermalmung. Diese eherne Ruhe wird noch mehr

hervorgehoben durch das Orchester, das nach

verschiedenen Richtungen hin die Wirkung dieser

außerordentlichen Erscheinung charakterisirt und durch

mannigfach nuancirte Züge das Bild vollendet. Bald

verstärkt es den gewichtigen Schritt der gehaltenen

Noten durch den scharfen Rhythmus punktirter Noten,

bald fällt es wie mit Centnerschwere in stark

dissonirenden Accorden auf einzelne Accente, bald

drückt es in den auf- und abgleitenden Scalen den

fröstelnden Schauer aus, der die Hörer erfaßt. Dieser

ungeheuren Erscheinung gegenüber nimmt nun auch

Don Giovanni seine ganze Kraft zusammen. Zwar

anfangs ist er betroffen und das Orchester verräth uns



seinen innerlichen Schauer, aber bald faßt er sich, er wird

immer fester, immer entschlossener, je mehr der

Comthur auf ihn eindringt, die Mahnung zur Buße wird

ihm nur zu einer Aufforderung in gesteigertem Trotz

seine Natur zu bewähren: er muß untergehen. Wie zu

Anfang der Oper stehen die beiden im Kampf einander

gegenüber, jetzt unterliegt Don Giovanni, den Geistern

der Hölle übergeben bricht er widerstandslos zusammen.

Mozart hat es nicht allein vermocht dem Ausdruck der

Erhabenheit und Kraft
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einen Adel der Schönheit zu

verleihen, welche jenen griechischen Kunstrichter hier,

wenn irgendwo, die Grazie des Furchtbaren hätte

erkennen lassen, er hat es gewagt auch mit dem höchsten

Entsetzen unmittelbar das Komische zu verbinden. Daß

bei einem solchen Conflict Leporello sich verkriecht liegt

in seiner Natur, ganz schweigen kann er jedoch nicht.

Aber wenn er wie vom Fieber geschüttelt die

zähnklappernden Triolen singt
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, wenn er nach der

Frage des Comthurs Verrai? in Todesangst seinem Herrn

zuruft

 

da fühlt Jeder, wie ernst es dem armen Tropf ist, und daß

er wahrhaftig keinen Spaß treiben will, sondern sich

lächerlich geberdet, weil er nicht anders kann. Wie hart

das Lächerliche mit dem Entsetzlichen zusammenstößt,

das erfährt in Wirklichkeit wohl Jeder, und wie die

unwillkührliche Regung, welche es hervorruft, nur den

Eindruck des Grausenhaften verstärkt; in künstlerischer

Darstellung diese contrastirenden Elemente so zu einem

Ganzen zu vereinigen, daß die einzelnen Züge zu einem



durchaus wahren und lebendigen Bilde verschmelzen,

kann nur dem größten Genie gelingen, zumal wenn nicht

die subjective Empfindung das Element der Einigung

bildet, sondern in leibhafter Gegenständlichkeit die

verschiedenen Momente in Action treten. In

dramatischer Musik giebt es kaum etwas das sich in der

Beziehung mit dieser Scene im Don Giovanni messen

könnte.

Es ist wohl klar daß Leporello keinen bewußten Spaß

mit seiner Furchtsamkeit macht – was daher seine

Darsteller auch nicht thun dürften –, sondern daß es ihm

herzlich ernst damit ist, indeß ist dies nur ein Zug seines

Charakters

83

. Er ist dabei auch ein lockerer,

übermüthiger Bursche, nur daß er sich noch nicht so

ganz wie sein Herr von allen moralischen Regungen

emancipirt hat, die aber vor einer Drohung und einem

Geschenk gleich wenig Stand halten. Daher übernimmt

er denn, wo es ihm nicht gefährlich scheint, nicht ohne

Behagen seine Rolle bei den Streichen Don Giovannis,

der ihn namentlich vorschiebt um sich Elviras zu

entledigen. In der berühmten Arie (I, 4), in welcher er, als

wollte er die Verlassene trösten, vor ihr das Register der

Liebschaften seines Herrn aufrollt, verhehlt er doch

nicht, welches Vergnügen ihm diese Erinnerung und der

Spott macht, den er mit Elvira treibt. Im ersten Theil ist

die Aufzählung der langen Reihe naturgemäß parlando

gehalten, nur hie und da durch stärkere declamatorische

Accente gehoben, wie bei dem famosen mia in Ispagna son

già mille e trè ; aber das Orchester, das fortwährend in

lebhafter Bewegung ist, verräth uns was für

Erinnerungen an lustige Streiche und lockeres Leben ihm



dabei durch den Sinn gehen

84

. Als er dann auf eine

nähere Charakteristik des Geschmacks und der Methode

seines Herrn eingeht, wird er wärmer und schildert nun

selbst alle Details mit vollem Ausdruck, bis er endlich mit

der boshaften Apostrophe voi sapete quel che fa in

offenbarer Verhöhnung schließt
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. Die in ihren

einzelnen Zügen ebenso schlagende als durch das innere

Behagen des Leporello ergötzliche Charakteristik
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trifft

freilich nur den italiänischen Text, den die

Uebersetzungen am ärgsten mißhandelt haben wo die

musikalische Behandlung die größte Genauigkeit

verlangte, und ist auch in ihrer Ausdrucksweise echt

italiänisch, zum Theil nur mit italiänischer Mimik ganz

verständlich. Zwar wenn er ihn preisen läßt nella bionda la

gentilezza, nella bruna la costanza, nella bianca la dolcezza , so

ist der Ausdruck Jedem eingänglich, auch die grande

maestosa wächst für Jedermann verständlich stolz in die

Höhe; aber wenn es darauf heißt

 

so ist die eigentliche Wirkung deutsch nicht

wiederzugeben

87

. In Italien braucht man nur auf der

Straße Acht zu geben um zu gewahren, wie einer, der ein

Mädchen als die Kleine bezeichnen will, unwillkührlich

das Wort zehnmal hintereinander rasch wiederholt und

dabei die Hand allmählich mehr und mehr der Erde

nähert – das ist musikalisch nicht treffender

auszudrücken als Mozart gethan hat. Aehnlich ist es im

Terzett (II, 2), wo Leporello das Lachen nicht verbeißen



kann

 

und das stille Insichhineinlachen für einen Italiäner

musikalisch aufs natürlichste ausgedrückt ist

88

.

Ueberhaupt hat das schnelle Sprechen, eines der

geläufigsten Darstellungsmittel in der opera buffa , eine

andere Bedeutung im Italiänischen als im Deutschen. Auf

den Deutschen macht es zwar auch fast immer den

Eindruck des Komischen, allein auch des Karikirten; es

ist ihm nicht natürlich, und entweder übertrieben oder

gemein, daher auch nur in sehr beschränkter Weise als

Mittel der Charakteristik zu verwenden. Für den Italiäner

ist dagegen das rasche Sprechen, das der Charakter seiner

Sprache so sehr erleichtert, der natürliche Ausdruck

innerer lebhafter Erregung; es kommt nur darauf an, ob

er sich gehen läßt oder aus irgend welcher Ueberlegung

an sich hält. In der italiänischen Oper ist daher das

schnelle Sprechen ohne Bedenken zulässig, es macht an

sich nicht den Eindruck der Karikatur, nicht einmal des

Komischen, sondern Umstände, Persönlichkeit, Art der

Anwendung geben demselben erst den bestimmten

Charakter. Wollte man nur die Partie des Leporello im

Einzelnen auf die Behandlung dieses raschen parlando

durchgehen, würde man finden, daß es in verschiedenen

Situationen einen ganz verschiedenen Ausdruck und

jedesmal seine psychologische Berechtigung hat. Es

kommt daher auch nicht allein der vorzugsweise

komischen Person zu. Wenn zu Anfang des ersten



Finales (I, 13) Masetto seinen eifersüchtigen Zorn,

Zerlina ihre Angst in rasch gesprochnen Worten äußert,

so soll das nicht etwa ein Mittel sein das Publicum lachen

zu machen, es ist vielmehr der natürliche Ausdruck ihrer

Empfindung: die Situation dieser Personen bringt die

komische Wirkung hervor. Freilich gehören sie den

niederen Ständen an, denen man diese Ausdrucksweise

deshalb nachsehen möchte; aber auch Don Giovanni ,

dessen Natur der höhere Adel fehlt, schont wo er sich

gehen läßt, sei es im Scherz oder in leidenschaftlicher

Aufregung, seine Zunge nicht. Besonders wenn er mit

Leporello verkehrt, gestattet er dem Diener nicht allein

manche Freiheiten, sondern läßt sich auch selbst zu ihm

herab, was natürlich auch im musikalischen Ausdruck

zum Vorschein kommt, und diese kleinen

Nachlässigkeiten des Conversationstons, die wie

unwillkührlich die gehobnere Ausdrucksweise

unterbrechen, wirken außerordentlich dazu mit das

Ganze frei und lebendig zu machen. In dem kleinen

Duett (II, 1), in welchem er den erzürnten Leporello zu

besänftigen sucht und sich ganz familiär mit ihm macht,

drückt er sich deshalb auch ganz in seiner Weise aus; nur

ist der charakteristische Unterschied nicht zu übersehen,

daß Leporello im hohen Grade aufgeregt und ernstlich

erzürnt ist, während Don Giovanni sich nur zum Spaß in

dieser Weise gehen läßt, und in diesem Contrast liegt das

eigentlich komische Moment. Aber auch in wirklicher

Erregung, wie im ersten Finale, wo er einen Augenblick

den Kopf verliert, fällt er mit den Worten è confusa la mia

testa in dies rasche Sprechen, das aber, sowie er sich

gesammelt hat, mit den Worten ma non manca in me coraggio



einem ganz anderen musikalischen Ausdruck weicht.

Noch mehr tritt dies in dem Quartett (I, 8) hervor, in

welchem die durch Elvira ihn bedrohende Gefahr ihn in

solche Aufregung versetzt, daß er grade, als er ihr

zuspricht sich in Acht zu nehmen: siete un poco più prudente

, durch sein hastiges, rasches auf sie Einreden verräth,

wie sehr er selbst die Besonnenheit verloren hat. Darin

liegt nun allerdings auch etwas Komisches, allein sowie

dies Moment vor dem Ernst der Situation im

Wesentlichen zurücktritt und nur eine leise Nuance des

Ausdrucks hineinbringt, so darf auch diesem raschen

parlando durchaus nicht der eigentliche Buffocharakter

beigelegt werden. Elvira selbst, die ihre heftige

leidenschaftliche Natur nicht zu zügeln weiß, wird

ebenfalls durch die immer sich steigernde Leidenschaft

hingerissen ihrem Zorn in geflügelten Worten Luft zu

machen, welche sicher auf Niemand einen komischen

Eindruck machen werden. Donna Anna dagegen und

Don Ottavio , vornehme und gehaltene Naturen, lassen

sich nie in der Art gehen, daß sie in ein solches

Schnellsprechen verfielen. So dient auch dieses

Darstellungsmittel, da es immer nur der Wahrheit gemäß

zur Anwendung gebracht wird, ebensowohl zur

individuellen Charakteristik, zur Schärfung der Contraste,

als es durch seinen realistischen Charakter wirksam wird

das eigenthümliche Temperament, welches die ganze

Oper auszeichnet, auch in die Haltung ernster und

pathetischer Situationen zu bringen.

Ueberhaupt ist dies Quartett einer der schönsten

Belege für Mozarts geniale Meisterschaft in den

verschiedensten Richtungen. Elvira unterbricht durch



ihre Warnung das Gespräch zwischen Donna Anna ,

Don Ottavio und Don Giovanni in der unerwartetesten

Weise, jene sind überrascht und unsicher, was sie davon

halten sollen, dieser erschrickt, sucht sie durch

Täuschung in der Ungewißheit zu halten und Elvira zu

beseitigen: so entsteht jene schwebende Stimmung,

welche recht eigentlich musikalisch ist und die hier durch

die Trauer Donna Annas und Don Ottavios den

eigenthümlichen weichen Ton erhält, der das Ganze

beherrscht. Was hier zunächst hervortritt ist die

geschickte Gruppirung. Donna Anna und Don Ottavio,

die unzertrennlich zusammenstehen, bilden den festen

Mittelpunkt, Elvira und Don Giovanni stehen bald in

ähnlicher Weise obwohl feindselig neben einander, bald

wenden sie sich nach verschiedenen Seiten hin den

beiden andern zu, wobei der Situation gemäß Elvira am

häufigsten isolirt den drei andern gegenüber erscheint,

indem sie auch durch ihre leidenschaftliche Erregung vor

den anderen in den Vordergrund tritt, so daß von ihr die

fortschreitende Bewegung des Ganzen ausgeht, der Don

Giovanni nothgedrungen und in ganz anderem Sinne

folgt, während jene beiden aus ihrer achtsamen

Beschaulichkeit nur vorübergehend heraustreten. Ein

schöner Zug von tief ergreifender Wahrheit ist es, wenn

das Motiv der Worte Elviras

 

vom Orchester und den übrigen Stimmen aufgenommen

wird, so daß es wie das Losungswort, das den Schlüssel

des Räthsels bietet, mit einer unwiderstehlichen Gewalt



sich aus Ohr drängt, und selbst an Don Giovanni zum

Verräther wird. Daher kehrt denn auch nach Vorwürfen,

Zureden, Fragen aller Art, die sich drängen, zuletzt dies

Motiv wieder und, wie die wirkliche Lage der Dinge

unaufgeklärt bleibt, verklingt es leise mit seinem

schmerzlichen Vorwurf. Und diese Ahnung die hier die

Seele Donna Annas durchzieht bereitet die Entdeckung

vor, welche sie blitzschnell in Don Giovanni den Mörder

ihres Vaters erkennen läßt.

Die Gruppirung der Singstimmen wird überhaupt zu

einem wirksamen Mittel der psychologischen

Charakteristik. Leporello empfindet beim Auftreten der

Elvira im zweiten Finale eine Regung des moralischen

Gefühls, und so läßt ihn auch die musikalische

Gliederung sich der Elvira nähern, ihre Partien

entsprechen einander – zuletzt sogar in vollständiger

Imitation

89

– und treten der des Don Giovanni

gegenüber, die nun um so schärfer hervortritt. So ist auch

im Terzett (II, 2) Leporello bald dem Don Giovanni nahe

gerückt, bald der Elvira , der er anfangs nachspottet,

später aber doch seine Theilnahme nicht versagen kann,

und sich nun auch im musikalischen Ausdruck ihrer

Partie anschließt, während Don Giovanni sich in

selbständiger Bewegung von ihnen ablöst. Diese Kunst

durch die scheinbar nur dem Erforderniß der

musikalischen Gestaltung dienende Gruppirung nicht

allein Klarheit und Uebersichtlichkeit zu gewinnen,

sondern zugleich und in gleichem Maaße die

psychologische und dramatische Charakteristik in den

feinsten Zügen auszuführen läßt sich in jedem

Ensemblesatz in ähnlicher Weise erkennen.



L. Bassi
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soll befremdet gewesen sein daß die

Hauptperson der Oper keine eigentliche große Arie zu

singen habe, dies Befremden werden andere getheilt

haben. Wäre Don Giovanni die faustische Natur, zu der

man ihn hat machen wollen, so wäre es nicht zu

vermeiden gewesen in einem Monolog diesen Zwiespalt

seines Inneren, den Kampf der leidenschaftlich erregten

Sinnlichkeit oder der weltschmerzlichen

Menschenverachtung mit dem sittlichen Gefühl und

seinem höheren Streben darzulegen, wodurch auch für

die musikalische Darstellung ein dankbarer Gegenstand

geboten wäre. Allein Don Giovanni weiß gerade gar

nichts von Zweifeln und Bedenken irgendwelcher Art,

nichts liegt ihm ferner als Grübeln, im Vollgefühl seiner

Kraft strebt er nur nach Genuß und findet in diesem

seine ganze Befriedigung. Auch die Gefahr reizt ihn, weil

sie seine Kraft herausfordert, übermüthiger Scherz, der

ihn seine Ueberlegenheit empfinden läßt, vor allem aber

der sinnliche Genuß. Von einer dämonischen Lust an der

Verführung des ihm verfallenen Opfers zeigt sich nirgend

eine Spur, ebenso wenig die Regung einer mächtigeren,

die Seele ergreifenden Leidenschaft, welche man selbst in

der Verirrung noch durch die Bezeichnung der Liebe

adeln könnte; es ist die rücksichtslose Hingebung an eine

Erregung, die ihrem Wesen nach sinnlich allerdings den

ganzen Menschen heftig ergreift und momentan auch die

edleren Seelenkräfte berührt. Die Fülle der Kraft, aus

welcher sie hervorgeht, die Feinheit der äußeren Formen,

in welchen sie sich äußert, die heitere und selbst

humoristische Jovialität, welche damit verbunden ist,

können eine solche Erscheinung, welche dadurch weder



edel noch würdig wird, weniger verletzend machen, und

die Sitten der Zeit, welche Tirsos Don Juan und da

Pontes Don Giovanni hervorbrachte, ließen sie statthaft

erscheinen; vor allem aber ist es die Musik, welche, indem

sie ihrer Natur nach das Element der Empfindung

hervorhebt und als das eigentlich wahre und berechtigte

geltend macht, die künstlerische Darstellung einer so

gearteten Individualität und deren entsprechende

Wirkung möglich macht
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. Allein eine Natur wie Don

Giovannis wird sich nicht in Monologen aussprechen, sie

reflectirt nicht, sie äußert sich nur durch die That und wir

lernen daher Don Giovanni fast allein in der

unmittelbaren Berührung mit anderen kennen. Nur

einmal, als er Leporello den Auftrag giebt ein glänzendes

Fest zu bereiten, und sich nun ganz der Vorempfindung

der Freuden und Genüsse, welche ihm bevorstehen,

hingiebt, erhält diese erregte Stimmung auch ihren

musikalischen Ausdruck in einer Arie oder vielmehr

einem Lied (I, 11). Denn Mozart läßt, ausgehend von der

Vorstellung des Balles der Don Giovanni beschäftigt

92

,

ihn ein ganz einfaches Tanzlied von sehr lebhaftem

Charakter singen, in dem sich nichts von einer höheren

Leidenschaftlichkeit, noch viel weniger von dämonischen

Gelüsten, nichts von edleren Gefühlen spüren läßt, das

vielmehr in sehr eindringlicher und gefälliger Weise die

sinnliche Aufregung des Augenblicks, wie einen schnell

vorüberfliegenden Rausch, mit zündender Gewalt

ausdrückt

93

. Von ganz anderem Charakter ist das

Ständchen (II, 3), von Mozart Canzonetta überschrieben;

denn ist gleich das Kammermädchen, an welches

dasselbe gerichtet wird, nicht gegenwärtig, so spricht



Don Giovanni doch nicht mit sich, ergeht sich nicht in

allgemeinen Gefühlsergießungen, sondern wendet sich

mit der ganzen Wärme seiner Empfindung an die

Schöne, deren Herz er rühren will. Das italiänische Lied

hat in Rhythmus und Sprache einen eigenthümlichen,

volksmäßigen Charakter, wie ja auch die Sitte eine

volksthümliche ist daß der junge Bursche vor dem

Fenster seines Mädchens zur Cither singt und erwartet,

ob sie ihn erhöre; das bleibt sich gleich, ob man sich

denkt, Don Giovanni singe hier ein bekanntes Lied oder

improvisire dasselbe, so wie so ist es der volle Ausdruck

seiner sehnsüchtigen Erwartung. Die wollüstige

Spannung, die süße Schwärmerei, mit welcher er dem

ersehnten glücklichen Augenblick entgegen sieht, hat

einen so überraschenden, dabei so unwiderstehlich

einschmeichelnden und durch die Feinheit der

Nuancirung tief eindringenden Ausdruck erhalten, daß

dieses kleine Lied wie eine seltene Blume von

wunderbarem Farbenschmelz und berauschendem Duft

den Sinn gefangen nimmt; es giebt nichts, auch bei

Mozart nicht, das sich ihm vergleichen läßt

94

.

Die einzige wirkliche Arie , welche Don Giovanni

singt, singt er nicht als Don Giovanni. In Leporellos

Kleidern und für diesen gehalten giebt er Masetto und

seinen Begleitern Vorschriften, wie sie ihn, den sie

suchen, erwischen sollen, die musikalische Charakteristik

muß sich also der Maskerade anschließen. Ohne Zweifel

gehört diese Arie (II, 4) Metà di voi qua vadano zu den

originellsten Conceptionen, die man bewundert, ohne

recht zu begreifen, wie sie haben gefaßt werden können.

Die Situation giebt gar keine eigentlich musikalischen



Impulse; Posten werden ausgestellt, Signalements

mitgetheilt, nirgends ein Anlaß zu musikalischer

Charakteristik geboten, die sprechende Person ist durch

die Verkleidung eine ganz unsichere geworden – nur ein

eminent musikalisches Genie konnte hier den Punkt

finden, von wo aus ein musikalisches Kunstwerk sich

entwickeln ließ, wie es Mozart in größter Behaglichkeit

ausführt. Der Buffocharakter ist hier natürlich

maaßgebend, aber nicht allein weil Don Giovanni hier

den Leporello spielt – dadurch kann nur der Ausdruck

etwas modificirt werden –, sondern weil der übermüthige

Spaß mit Masetto ihm selbst das innigste Behagen macht,

beides muß also mit einander verschmolzen werden. Nun

braucht man diese Arie nur mit den beiden Arien des

Leporello (I, 4. II, 7) zu vergleichen um den wesentlichen

Unterschied in der Haltung zu gewahren. Wenn die

vielen rasch gesprochenen Stellen den vulgären Charakter

zeigen, so nimmt die Musik bei etwas gehobenen Stellen

unwillkührlich einen vornehmeren Ausdruck an; Stellen

wie

 

mit dem ungemein charakteristischen Triller, oder

 

konnte Leporello gar nicht singen, hier kommt der

Cavalier unverkennbar zum Vorschein. Die Situation

bringt es mit sich daß die Singstimme vorwiegend

parlando gehalten ist und dem Orchester die wesentliche



Gestaltung des Ganzen zufällt, und in der That ist

dasselbe so selbständig gehalten daß es scheinen könnte,

die Singstimme sei allenfalls entbehrlich, was freilich

durchaus nicht der Fall ist, denn beide ergänzen einander

nothwendig. Da die einzelnen Züge der Situation

musikalisch nicht eigentlich anregend sind, wild die

Musik auch nicht in dem Sinne im Einzelnen

charakteristisch wie z.B. im Andante von Leporellos

großer Arie; die Grundmotive der Situation, das

geheimnißvolle Wichtigthun, die scheinbare

Vertraulichkeit Don Giovannis, die gespannte

Aufmerksamkeit und Neugierde der Landleute sind in

der launigsten Weise aufgefaßt, und indem das Orchester

das was in der Seele aller Betheiligten angeregt wird in

seinen verschiedenen Wendungen wiedergiebt, gestaltet

sich ein Ganzes, das lediglich nach den Gesetzen der

musikalischen Logik construirt zu sein scheint, während

es doch die lebendigste dramatische Charakteristik

entwickelt, die allerdings nur durch ein entsprechendes

mimisches Spiel aller Personen, auch der stummen, für

welche das Orchester spricht, zur vollen Geltung

kommen kann.

Seinen wahren Charakter aber offenbart Don

Giovanni erst da, wo er mit anderen Personen,

namentlich mit Frauen in Berührung kommt. Seine

Verführungskunst sehen wir ihn zuerst gegen Zerlina

üben. Sie tritt uns als ein einfaches Bauermädchen

entgegen, in dem kleinen Duett , welches sie mit ihrem

Bräutigam unter dem lustigen Zuruf der Freunde singt (I,

5) spricht sich harmlose Heiterkeit und Freude auf die

einfachste Weise, in populärer Fassung aus
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; erst Don



Giovanni weckt Gefühle, die in ihrer Seele unentwickelt

schlummerten. Der schöne, vornehme Mann hat der

unerfahrnen Bäuerin gegenüber leichtes Spiel; der

Eindruck welchen er durch seine ganze Erscheinung auf

sie macht, wird durch das Gefühl der Ueberlegenheit,

welche er durch Stand, Reichthum und Bildung ihr

gegenüber hat, beherrscht; indem er auf diese Vorzüge

verzichtet und sich ihr gleichstellt, schmeichelt er nicht

nur ihrer Eitelkeit, sondern er gewinnt, da diese

Gleichstellung durch gegenseitige Zuneigung bedingt ist,

auch ihr Gefühl für sich. Dieses Gefühl, das fern von

Leidenschaftlichkeit, zunächst durch das sinnliche

Wohlgefallen angeregt auch das Gemüth zu zärtlicher

Empfindung stimmt, in einer Weise ausgedrückt daß es

auf den einfachen Sinn Zerlinas den Eindruck der

Wahrheit machen muß, ruft in ihr das gleiche mit solcher

Macht hervor, daß alle Bedenken davor zurücktreten.

Diese psychologische Beobachtung bedingt die Haltung

des Duetts (I, 6), in welchem Don Giovanni die Neigung

Zerlinas rasch gewinnt. Kein Pathos, keine

Ueberspanntheit nach irgend einer Seite, der einfache

Ausdruck dieser einfachen das Herz sanft und süß

bewegenden Empfindung ruft eine Aufregung in Zerlina

hervor, die sich mehr in einer mädchenhaften

Verlegenheit als ernstlichem Widerstand äußert und vor

dem wärmeren, aber immer nicht heftigen Andringen

Don Giovannis bald ganz weicht, so daß beide sich dem

Gefühl einer gegenseitigen Befriedigung hingeben,

welche, da kein Kampf der Leidenschaft vorausgegangen

ist, nicht den Ausdruck einer aus der Tiefe des Gemüths

hervorquellenden Liebesseligkeit, oder einer jedes andere



Gefühl überströmenden Berauschung, sondern eines in

hellem Sonnenschein sich wiegenden warm

empfundenen Glücks annimmt
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. Die psychologische

Wahrheit der musikalischen Darstellung ist leicht

nachzuweisen, aber den zarten Schmelz, die süße

Innigkeit, welche Mozart in die einfachen Töne gelegt

hat, die so sanft und unwiderstehlich ins Herz dringen,

wie ein Blick aus liebesfeuchtem Auge, kann das Wort

nicht bezeichnen. Ist doch dies Duett sprichwörtlich

geworden als ein Typus zarter Liebeswerbung.

Beim zweiten Zusammentreffen steht die Sache

wesentlich anders. Zerlina ist durch Elvira gewarnt, sie

hat Masettos Eifersucht eben mit Mühe besänftigt, weiß

sich von ihm belauscht und sucht daher Don Giovanni

auszuweichen, zu dem sie sich doch hingezogen fühlt.

Das weiß er und nachdem er ihr Bemühen sich zu

verstecken als einen Scherz vereitelt hat, entgegnet er

ihrer Bitte um Schonung wiederholt mit demselben

musikalischen Motiv, dem er nun den nach seiner

Ueberzeugung wahren Sinn unterlegt, wodurch dies

Liebesspiel ebenso sein charakterisirt wird als unmittelbar

darauf seine Ueberraschung Masetto im Versteck zu

finden und die schnelle Fassung, mit der er ihn

becomplimentirt, worauf dieser spöttisch Don Giovanni

seine eigene Phrase zurückgiebt. Das Orchester, das noch

eben so zart dem Liebenden zur Seite ging, drückt hier

auf unvergleichliche Weise den Spott und verhaltenen

Grimm aus, wobei auch die verhängnißvollen Hörner

sich vernehmen lassen. Glücklicherweise hört man von

drinnen die Tanzmusik, alle, besonders Zerlina, sind froh

aus der Verlegenheit zu kommen und eilen hinein. Im



weiteren Verlauf der Festlichkeit, wo Zerlina von Masetto

beobachtet, von Don Giovanni gesucht sich

zurückzuhalten bestrebt ist, bis er mit ihr zum Tanz

antritt
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und sie dann bei Seite führt, wird mehr die

gesammte Situation in sicheren Zügen charakterisirt, und

die lebhafte Entwickelung läßt die individuellen Momente

mehr zurücktreten. Nachdem sie aus Don Giovannis

Händen befreiet worden ist, erscheint ihre individuelle

Beziehung zu ihm aufgehoben; wir finden sie von da an

in der Reihe seiner Verfolger. Aber offenbar hat schon

dies flüchtige Zusammentreffen mit dem Verführer in

ihrer Seele einen Keim geweckt, dessen Entwickelung ihr

Verhältniß zu Masetto umgestaltet.

Zu Anfang tritt sie uns heiter, unbefangen, glücklich

mit ihrem Bräutigam entgegen. Masetto erweist sich als

ein derber, zur Eifersucht geneigter, aber äußerst

gutmüthiger Bursche, wir finden ihn immer im Nachtheil

gegen Zerlina, Don Giovanni, selbst gegen Leporello.

Mozart hat nichts gethan um ihn durch bunte Lappen

herauszuputzen, sondern in einfachen, bezeichnenden

Zügen der Natur gemäß eine Figur hingestellt, die sich

nie in den Vordergrund drängt, aber namentlich in den

Ensemblesätzen immer am rechten Platze ist, um dem

Ganzen Haltung und Farbe zu geben. Nur einmal läßt er

sich in einer Arie vernehmen, als Don Giovanni, der mit

Zerlina allein zu sein wünscht, ihn fortschickt. Diese ist

im entschiedenen Buffocharakter gehalten und wendet

die diesem üblichen Mittel an; vergleicht man sie aber mit

der oben besprochenen Arie Don Giovannis und denen

Leporellos, so wird man von Neuem inne werden, daß

dieselben Darstellungsmittel durch die geistige Belebung



ganz verschiedene Organisationen zu gestalten fähig

werden. Wir haben hier ein ganz anderes, aber in seiner

Art ebenso wahres Charakterbild vor uns. Der Unmuth,

der sich nur aus Respect vor dem gnädigen Herrn nicht

auszulassen wagt und herzlich gern sich in bitterem Spott

äußern möchte, wenn er es nur recht anzufangen wüßte,

der so derb auftritt, obgleich er gar sein zu sein denkt, ist

vortrefflich charakterisirt. Gleich das erste Motiv des

Orchesters, bei dem die ominösen Hörner wieder sehr

bemerklich sind

 

zu dem er sein ho capito, signor, sì ausruft, macht durch

seine monotone Wiederholung derselben Takte, die

immer nachdrücklicher wiederkehren, deutlich wie ihn

der Gedanke beschäftigt, den er sich nicht aus dem Sinn

bringen kann. Vortrefflich charakterisirt sind die beiden

Motive, mit welchen er sich spöttisch gegen Don

Giovanni und Zerlina wendet; ebenso bezeichnend ist

der Schluß, mit dem er gar kein Ende finden kann, wobei

die synkopirten Rhythmen den Ausdruck seines

Widerstrebens nicht wenig verstärken
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Mit diesem bäurisch derben, aber ehrlichen und

gutmüthigen Charakter stehen nun die beiden Arien der

Zerlina im lebendigsten Contrast. Die Berührung mit

Don Giovanni hat ihr ihre Ueberlegenheit über Masetto

zum Bewußtsein gebracht und sie gebraucht dieselbe. In

ihren Arien spricht sich nicht die herzliche Zuneigung,

nicht die unwillkührliche Regung zärtlicher Empfindung

aus, sondern ein bewußtes Geltendmachen der Macht,



welche ihre Persönlichkeit über den Bräutigam hat. Diese

gründet sich nicht allein auf ihre körperlichen Reize,

sondern auch auf ein Gefühl der Neigung das sie

keineswegs heuchelt, das aber doch nicht so tief in ihrem

Gemüth wurzelt, daß sie dadurch beherrscht würde. Sie

ist eine von jenen leichten Naturen welche flüchtig sind

ohne eigentlich unwahr zu werden, deren Empfindung

durch den Augenblick bestimmt wird und durch die

momentane Erregung einen erhöheten Reiz des

Ausdrucks gewinnt, wenn ihm auch die nachhaltige

Wirkung abgeht. Die künstlerische Darstellung kann dies

nur durch die vollendete Anmuth und Grazie der reizend

schönen Form wiedergeben, und der Meister wird sich

darin bewähren daß er dieselbe mit einem leisen Hauch

zarter Empfindung, ohne welchen sie kalt bleiben würde,

zu beseelen und ihr das schalkhafte Lächeln zu geben

vermag, das jeden Gedanken an Sentimentalität

verscheucht. Man darf sich nur einen Augenblick

erinnern, wie nahe die Gefahr lag aus dieser Zerlina eine

herzlose, affectirte Kokette zu machen, um die Feinheit

zu bewundern, mit welcher Mozart die zartesten

Farbennuancen des Anmuthigen gemischt hat, um eine in

diesem Gebiet ideale Gestalt hervorzubringen, in die er

sich, nach Oulibicheffs artiger Bemerkung (II p . 123)

selbst verliebt zu haben scheint, wie Pygmalion in seine

Statue. Die erste Arie (I, 12) bekommt ihren

eigenthümlichen Charakter dadurch daß Zerlina Masetto

zu versöhnen sucht. Aber von schuldbewußter Reue, von

flehentlicher Bitte, von einer neu aufflammenden heißen

Liebe ist keine Spur zu finden; sie schmeichelt ihm, weil

sie weiß daß er ihrem Liebreize auf die Länge nicht



widerstehen kann, mit der süßesten Zärtlichkeit nimmt

sie seine Sinne gefangen und verkündigt ihm immer

zuversichtlicher ein Glück, dem zu entsagen er viel zu

schwach ist. Und welcher Zuhörer ließe sich nicht willig

auf diesem Strom das Ohr wahrhaft liebkosender und

den Sinn berauschender Töne hingleiten. Lieblicher

schmeicheln und kosen, heiterer tändeln in leichtem

Liebesspiel kann man nicht, und kein falscher Ton von

Sentimentalität stört das anmuthige Bild. Ganz

eigenthümlich trägt die durchgehende Begleitung des

obligaten Violoncells zu der individuellen Charakteristik

bei; die rastlose Bewegung, der dunklere und weiche

Klang dieses Instruments sticht gegen die klare,

sonnenhelle Singstimme merkwürdig ab, und wie so oft

bei Mozart bringt hier die Begleitung das, was der Sänger

nicht ganz ausdrückt, zur Vollendung. Das Unruhige,

Bewegte in der Gemüthsstimmung beider Liebenden tritt

uns als die Grundlage der Situation hier entgegen, erst im

zweiten Theil strömt die Bewegung freier und voller, bis

zuletzt jeder Unmuth in leisem Gemurmel verklingt
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Bei der zweiten Arie (II, 5) ist die Situation eine

andere. Masetto hat Schläge bekommen und Zerlina

sucht ihn durch ihre Zärtlichkeit zu trösten; wollte sie das

mit sentimentalem Ernst thun, so würde es sehr albern

ausfallen, eine gewisse Schalkhaftigkeit ist daher hier ganz

am Platz und Mozart hat sie mit vollem Recht an die

Stelle der Lüsternheit gesetzt, welche im Text angedeutet

ist. Dadurch hat er auch hier die reine Anmuth und

Grazie gewahrt, welche diese Arie überaus anziehend

machen, die nach dem Maaß von Theilnahme und

Gefühl, welches die Situation gestattet, auch der Wärme



nicht entbehrt. Die Pointe, auf welche der Text

hinausläuft, daß sie Masetto das Klopfen ihres Herzens

fühlen läßt, giebt zu einem Motiv des Orchesters

Veranlassung, in welchem der gezogene Gang der Geigen

den kurzen abgemessenen Schlägen der Blasinstrumente

gegenüber das schmachtende Gefühl, das auch die

Singstimme ausdrückt, reizend wiedergiebt. Ueberhaupt

ist der helle Charakter der Instrumentation bei dieser Arie

gegenüber der so sehr verschiedenen Färbung des

Orchesters bei der ersten ungemein bezeichnend und

bedeutsam

100

.

Das Charakterbild der Zerlina, welches aus diesen

Arien hervortritt, rechtfertigt die Hingebung welche sie

Don Giovanni gegenüber zeigt, und es ist psychologisch

wohl begründet wenn sie durch diesen lebhafter ergriffen

und inniger gerührt wird als später durch Masetto. Die

verschiedene Nuancirung der Charakteristik im Duett

und in den Arien ist daher ebenso treffend als sein.

Völlig verschieden ist Don Giovannis Verhältniß zu

Elvira . Sie in ihm den äußeren Verhältnissen nach

ebenbürtig, durch Adel der Gesinnung überlegen, und

von ihm aufs tiefste gekränkt
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: so tritt sie ihm

entgegen. Gleich die erste Arie (I, 3)
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kündigt sie als

eine kräftige, leidenschaftlich empfindende Frau an, die

von der jungfräulichen Zurückhaltung Donna Annas so

fern ist als von der zierlichen Anmuth Zerlinas . So

rückhaltslos wie sie sich ihrer Liebe für Don Giovanni

hingegeben hat, folgt sie nun dem Gefühl der Rache, und

auch dieses geht nicht sowohl aus verletztem Stolz

sondern aus gekränkter Liebe hervor, die daher immer

wieder aus der Asche aufzulodern droht. Festigkeit und



Entschlossenheit drückt sich edel und stolz, nicht ohne

eine gewisse Vornehmheit in der Singstimme aus,

während das Orchester in kräftig bewegten Figuren, die

mitunter einen höheren Schwung nehmen, die Erregtheit

ihres Herzens charakteristisch ausdrückt
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. Daß Don

Giovanni sie belauscht, ohne sie zu erkennen Theilnahme

für sie gewinnt, und Leporello darüber seine Glossen

macht, das giebt auch dieser Situation die Beimischung

von Humor, welche die ganze Oper charakterisirt und

dessen musikalischer Ausdruck hier ungemein sein und

liebenswürdig ist. Dies Element richtet sich gegen keine

Person so schonungslos wie gegen Elvira, die durch ihre

Leidenschaftlichkeit, welche ihre Verschuldung

herbeigeführt hat, auch dazu die Veranlassung bietet;

schon hier zeigt die musikalische Darstellung deutlich,

daß Elvira in ihrem eigensten Wesen davon unberührt

bleibt.

Ihren Entschluß Don Giovanni zu verfolgen und in

seinem Beginnen zu hindern sehen wir sie zuerst

ausführen, als sie in dem Augenblick, wo er mit der leicht

gewonnenen Zerlina in sein Casino eilen will, ihnen

entgegentritt und durch ernste Mahnworte sie bewegt ihn

zu verlassen. Die Arie nun, in welcher sie der Zerlina

gleichsam eine Bußpredigt zuruft

 

Ah! fuggi il traditor!

Non lo lasciar più dir;

Il labbro è mentitor

E falso il ciglio!

Da' miei tormenti impara

A creder a quel cor,

E nasca il tuo timor

Dal mio periglio!



 

ist in einem Stil geschrieben, der ganz abweichend von

der Haltung der übrigen Oper, die Formen der älteren

Meister, wie man sie besonders in der Kirchenmusik

noch zu hören gewohnt war, mit unverkennbarer

Absichtlichkeit darstellt
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. Offenbar wollte Mozart, wie

Ambros mit Recht geltend macht

105

, durch die strenge,

herbe Form, welche ihrem ganzen Zuschnitt nach dem

Zuhörer die Vorstellung des Geistlichen erweckt, den

Eindruck der Moralpredigt machen und gegen »die

bunten rauschenden Scenen trunkener

Selbstvergessenheit« einen einschneidenden Contrast

hervorrufen. Auch in dieser, wie es nun scheinen könnte,

nur äußerlich angewandten Form offenbart sich aber die

kräftige, leidenschaftliche Natur der Elvira unverkennbar

und mit großer Wirkung; es ist als ob sie auf die eigene

Rede verzichtend der Bethörten einen heiligen Spruch in

seiner althergebrachten, und deshalb um so

eindringlicheren Fassung mit Heftigkeit entgegenriefe.

Dem jungen Bauermädchen gegenüber war diese

Sprache am Platz, ganz anders tritt Elvira auf, als sie

zurückkehrt und Don Giovanni im angelegentlichen

Gespräch mit Donna Anna findet. Hier, in dem schon

erwähnten Quartett (I, 8) nimmt ihre Warnung, ganz

entsprechend der vornehmen Haltung der Trauernden,

den Ton einer sanften Klage an, und erst durch Don

Giovannis falsches Benehmen entzündet sich ihre

Leidenschaft und steigert sich nur je mehr er zu

begütigen und abzuwehren sucht. Daher tritt sie in dem

Quartett entschieden als die Hauptperson hervor und

beherrscht durch den energischen Ton, welchen sie



anschlägt, namentlich die Ensemblesätze, obgleich die

stille Macht, welche echter Seelenadel und wahre Trauer

unwillkührlich auf die Umgebung ausüben, die Heftigkeit

ihres Hasses im Ausdruck mäßigt. Auch im ersten Finale

(I, 13) tritt sie in ähnlicher Weise auf. Nachdem sie

Donna Anna und Don Ottavio aufgeklärt hat, veranlaßt

sie dieselben gemeinschaftlich Don Giovanni zu

beobachten und zu entlarven. Sie ermahnt, als sie maskirt

vor dem Casino desselben erscheinen, zu muthigem

Handeln und treibt zur That, Don Ottavio nimmt ihr bei

und wiederholt daher die ganze musikalische Phrase der

Elvira, Donna Anna wird angesichts eines solchen

Wagnisses von einem mädchenhaften Zagen und Bangen

ergriffen, das sich aber nicht klein, sondern in der

edelsten Weise ausspricht; die beiden Frauen sind mit

wenigen Zügen in der ganzen Verschiedenheit ihres

Wesens treffend hingestellt
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. Diese bewährt sich auch

als nach kurzer Unterredung mit Leporello , der sie

einladet näher zu treten, die Drei sich zu der schwierigen

Unternehmung in Zuversicht auf ihre gerechte Sache

sammeln. Nach dem unruhigen, wechselnden Treiben

der vorhergehenden Scenen giebt dieser klare,

zusammengefaßte Ausdruck eines sittlichen Gefühls eine

überaus wohlthätige Ruhe. Ohne aus dem Charakter der

dramatischen Situation herauszutreten hat Mozart dieser

ernsten Stimmung eine höhere Weihe zu geben und das

Feierliche in einen so unvergleichlichen Wohlklang zu

kleiden gewußt, daß in diesem Moment das Reine und

Edle einen ebenso hohen Triumph feiert, wie wir später

das Schlechte im Schauer des Entsetzlichen vernichtet

sehen. Die Gliederung dieses Satzes stellt Donna Anna



und Don Ottavio, indem sie zusammengehen oder

einander antworten, unmittelbar neben einander; Elvira

tritt ihnen gegenüber und äußert sich auch hier, immer in

Uebereinstimmung mit der Haltung des Ganzen,

bewegter, energischer als jene, wodurch denn wesentlich

die dramatische Charakteristik gewahrt wird
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. In der

folgenden Scene ist es Elvira, die nachspürend

beobachtet, dann mit Don Ottavio Don Giovanni

entgegentritt, sie ist die erste, welche die Maske abnimmt

und sich ihm zu erkennen giebt; darauf tritt sie mit allen

übrigen zu einer Gesammtheit zusammen.

Bisher haben wir Elvira mit Entschlossenheit sich

feindselig Don Giovanni gegenüberstellen sehen, wir

sollen uns aber auch überzeugen daß ihre Liebe für ihn

noch tief in ihrem Herzen wurzelt und der Zauber seiner

Persönlichkeit solche Macht über sie hat, daß sie im

Stande ist alles was geschehen ist zu vergessen und sich

ihm von Neuem anzuvertrauen. Eine schwierige

psychologische Aufgabe, welche die Poesie nur durch

eine Kette von Mittelgliedern lösen könnte; die Musik ist

in der Wiedergabe der verborgensten Gemüthsregungen

glücklicher: gelingt es ihr den rechten Ton zu treffen, so

ist auch die Stimmung unmittelbar da. Und selten ist

wohl eine für Worte unbeschreibliche Stimmung so wahr

und schön ausgedrückt wie in dem Terzett (II, 2). Elvira ,

allein in der Dämmerung, tritt ans Fenster, mit den alten

Erinnerungen tauchen auch die alten Gefühle auf, die sie

selbst verdammt und deren sie sich doch nicht erwehren

kann; durch das kurze Ritornell ist der Zuhörer so

vollständig in diese weiche zarte Stimmung eingeführt,

daß er vollen Glauben mitbringt für das was er nun



erfährt. Don Giovanni , der zugegen ist, beschließt diesen

schwachen Augenblick zu nutzen, er wünscht Elvira zu

entfernen und seinem Uebermuth ist dieser neue

Triumph über ihr Herz eine Genugthuung; Leporello in

seines Herrn Hut und Mantel muß vortreten, hinter ihm

versteckt redet Don Giovanni sie zärtlich an, mit

denselben Tönen, welche man so eben aus Elviras

Munde gehört hat. Welche Wirkung muß es auf sie

machen, wenn so wie ein Wiederhall ihrer eigenen

Gefühle Don Giovannis Liebesruf zu ihr dringt, den sie

so heiß ersehnt, so ungern sie sich es gesteht. Daher fällt

sie ihm ins Wort und mit lebhafterem Ausdruck macht

sie ihm den Vorwurf, den sie vorher bei sich selbst

ausgesprochen hat, er aber fleht mit der rührendsten

Zärtlichkeit um Mitleid
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. Elvira in betroffen, und ganz

richtig tritt hier das Motiv wieder ein, mit welchem

Leporello seine Betroffenheit über Elviras Erscheinung

ausdrückte. Um so dreister fährt Don Giovanni in dem

eben angeschlagenen Ton fort und die kurz vorher

angedeutete Wendung wird nun zu einer Cantilene voll

bezaubernder Liebessehnsucht ausgesponnen
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; als

Elvira ihm mit lebhaften Vorwürfen entgegentritt,

antwortet er mit ebenso lebhaften Ausrufen gesteigerter

Leidenschaft und droht sich zu todten, wenn sie nicht

nachgebe
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. Wir fühlen daß Elvira durch diesen

Ausdruck der Leidenschaft, welcher ihr Herz sie

entgegendrängt, besiegt werden muß, so gut wir auch

begreifen daß Leporello in seiner Situation dabei das

Lachen ankommt. In dem Moment aber, wo Elvira

wirklich ihrem Gefühl nachgiebt, kann Leporello sich des

Mitgefühls nicht erwehren, während Don Giovanni



spöttisch sich seines Sieges erfreuet; beide haben dadurch

gewissermaßen ihre Rollen wirklich getauscht, Don

Giovanni ist es, der Spaß treibt, was nun wiederum sehr

artig zu der Situation paßt, in der man sie verkleidet vor

sich sieht. Da aber die Hingebung der Elvira noch nicht

zur That geworden ist, sondern nur in der Vorstellung

der Betheiligten als unausbleiblich gefaßt wird, so

entsteht dadurch wieder jene schwebende, ahnungsvolle

Stimmung, welche durch das anfangs ausgesprochne

Gefühl der Elvira hervorgerufen, ganz folgerichtig zum

Ausdruck derselben zurückkehrt, denselben aber durch

die gleichmäßige Theilnahme aller Personen steigert und

zum Abschluß führt. Man kann dies Terzett

unbedenklich als ein Muster anführen, wie mit der

einfachsten, klaren Form der Anlage und Gliederung sich

die vollendete Schönheit des Ausdrucks und die tiefste

psychologische Wahrheit in der sprechendsten, echt

dramatischen Charakteristik vereinigen könne, und wer

wäre im Stande den Duft einer leisen Sehnsucht, der wie

auf einer schönen stillen Abendlandschaft über diese

Musik ausgebreitet ist, in Worten auszudrücken!

Nimmt man die Züge der musikalischen

Charakteristik in dem Duett mit Zerlina (I, 6), dem

Ständchen (II, 3) und diesem Terzett zusammen, so

gewinnt man das Bild einer Persönlichkeit von

hinreißender Liebenswürdigkeit, welche den Ton

zärtlicher Neigung und Verlangens in verschiedener

Nüancirung, aber stets mit bezaubernder Anmuth und

Feinheit und dem nicht zu verkennenden Ausdruck

wirklicher Empfindung, mit immer gleicher Sicherheit

trifft und dadurch unwiderstehlich die Herzen der Frauen



gewinnt. Aber damit ist Don Giovannis Charakter nicht

erschöpft.

Wenn Elvira durch ihre Schwäche hier in eine

zweideutige Situation geräth, so wird sie durch Don

Giovannis herzlosen Uebermuth, der sie sogar Leporello

Preis giebt, in eine Lage gebracht, die nur durch den

komischen Charakter Leporellos aufhört eine absolut

peinliche zu werden. Die Aengstlichkeit, welche ihn bei

diesem Rendezvous allein beherrscht, läßt ein Streiflicht

des Lächerlichen auch auf Elvira fallen, die nicht ohne

ihre Schuld in diese Gesellschaft gerathen in, aber ihr

Charakter wird dadurch nicht wesentlich afficirt.

Vortrefflich hat Mozart es verstanden im Sextett (II, 6)

die edle Haltung Elviras sowohl dem hasenherzigen

Leporello als ihren früheren Verbündeten gegenüber zu

wahren und sie nicht unter sich selbst sinken zu lassen;

aber das Bewußtsein ihrer Nachgiebigkeit und nachher

die furchtbare Enttäuschung haben ihre Kraft gebrochen,

von der aufflammenden Leidenschaftlichkeit und

machtvollen Energie, durch welche früher Elvira selbst

vor Donna Anna hervortrat, zeigt sich keine Spur, die

reine Gestalt Donna Annas leuchtet jetzt hoch über sie

empor, und da alle sich in dem Gefühl des Erstaunens

und der Empörung über diesen unwürdigen Streich Don

Giovannis vereinigen, tritt auch Elvira nicht mehr in so

eigenthümlicher Weise vor den übrigen hervor
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Jedes nähere Verhältniß zu Don Giovanni ist natürlich

jetzt aufgehoben, Elvira fühlt aber auch daß ihre eigene

Existenz vernichtet ist, sie beschließt ins Kloster zu

gehen – ein Zug, der für die Haltung des Ganzen und

namentlich den Charakter der Elvira keineswegs



bedeutungslos ist und durch die strenge Haltung jener

Sittenpredigt an Zerlina schon in gewissem Sinne

vorbereitet erscheint. Aber indem ihre Vorstellungen

diese Richtung nehmen, kann sie sich von Don Giovanni

nicht trennen, ohne auch ihn, den sie nicht besitzen kann,

zur Reue und Besserung zu bewegen; ihr lebhafter

energischer Charakter und ihre unzerstörbare Neigung

bewähren sich von Neuem auch durch diesen Schritt. Ihr

Eintreten unterbricht im zweiten Finale das lustige Leben

welches Don Giovanni bei Tafel unter Musik und

Scherzen mit Leporello führt, und wie durch wechselnde

Beleuchtung eine Landschaft ist wie mit einem Schlage

Haltung und Ton der Musik geändert
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. Wie ganz

anders klingt hier ihre Mahnung, als die an Zerlina

gerichtete. Hier spricht sie aus vollem, von Liebe

bewegtem Herzen, die lebhafteste innerlichste

Theilnahme verleiht ihr eine glühende Beredsamkeit, mit

der sie Don Giovannis Herz zu bestürmen sucht. Aber

nun offenbart sich auch seine völlige Gemüthslosigkeit.

Anfangs sucht er es als einen Scherz zu fassen, auf den er

eingehen wolle; als ihr Schmerz, ihr Flehen, ihre

Entrüstung sich dadurch nur steigert, tritt er mit offnem

Hohn ihr entgegen und prahlt mit der Frivolität seiner

unersättlichen Genußsucht. Während Leporello dies

doch zuviel wird und er sich durch seine Theilnahme

Elvira nähert
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, steigert Don Giovanni den Uebermuth

seiner wilden Luft zu schneidender Schärfe und fordert

selbst das Schicksal heraus, das ihn, nachdem auch Elvira

ihn verlassen hat, ereilen muß. Diese Scene ist wiederum

ein Meisterwerk von hoher dramatischer Vollendung.

Nach den heiteren und leichten Scherzen der



vorhergehenden Scene, die der Natur der Sache nach lose

und locker aneinander gereihet sind, fließt jetzt die Musik

in einem mächtigen unaufhaltsamen Zuge wie ein

glühender Lavastrom aus einem Vulcan dahin, ein

Ausdruck tief erregter Leidenschaft, und entfaltet dabei

im steten Wechsel die feinsten Züge individualisirender

Charakteristik. Zum erstenmal treten Don Giovanni und

Elvira als ebenbürtige Rivalen einander gegenüber, und

wenn Elviras leidenschaftliche Empfindung, ohne an

Stärke und Lebhaftigkeit einzubüßen, geläutert und

geadelt erscheint, so offenbart Don Giovanni hier wie nie

vorher eine Energie und Kraft der Lebenslust, welche

den Charakter der Größe annähme, wenn sie einem

hohen Zweck diente, die so aber vielmehr Entsetzen

erregt und uns auf den Widerstand vorbereitet, welchen

er der Geistererscheinung entgegensetzen wird. Ja man

kann sagen, der kalte Hohn und die übermüthige

Frivolität, womit er den warmen Bitten Elviras gegenüber

sich verstockt, ist dem Gefühl schrecklicher, als die

Entschlossenheit, mit der er sich nachher dem Schauer

des Geisterreichs widersetzt, welche uns Theilnahme

abnöthigt. Dadurch bewährt sich nun Mozart als Meister

der Charakteristik, daß Don Giovanni, wie scharf auch

die Züge des Hohnes und der Sinnenlust gezeichnet sind,

doch nie gemein und widerwärtig erscheint. Das ist nicht

allein die Wirkung der Formenschönheit, die sich auch

hier nirgend verleugnet, sondern hauptsächlich der Kraft

und Kühnheit, welche sich in derselben ausspricht und

den Anspruch einer vornehmeren Natur nirgend aufgiebt
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. Dies ist eben ein nicht minder wesentlicher Zug in

Don Giovannis Charakter als seine Genußsucht, der sich



namentlich in ernsten Momenten äußert. So zeigt er sich

uns gleich bei seinem ersten Auftreten Donna Anna und

dem Comthur gegenüber; in seinem Ringen mit ihr ist

keine Spur von Rohheit, er vermiede gern das Aufsehen,

wie nachher den Kampf mit dem Vater – erst nachdem

sein Ehrgefühl als Cavalier aufs höchste gereizt ist, greift

er zum Degen und ist innerlich bewegt bei seinem Fall.

Regungen dieser Art sind bei ihm freilich nicht von

Dauer, denn er ist ohne Gemüth und Edelsinn, aber

nicht ohne Muth. Als es in der Kirchhofsscene, die sein

Uebermuth herbeiführt, Ernst wird und Leporello vor

Angst vergeht, ruft das Entsetzliche seine

Entschlossenheit auf, die ihn dann dem Geist gegenüber

über die Grenzen tollkühner Verwegenheit hinausführt.

Diese Scene aber, in welcher menschlicher Trotz in

furchtbarem Grausen zerschellt, wird motivirt und

bedingt durch die vorangehende mit Elvira, in welcher

der eigentlich sittliche Kampf ausgekämpft wird, und die

deshalb auf der Höhe des Pathos steht. Daß Mozart es

gewagt hat auf dieselbe eine Scene von größtem Humor

folgen zu lassen und dadurch von einer ganz anderen

Seite der Empfindung her den Eindruck eines Schauers

vorzubereiten, der als ein über die menschliche Natur

hinausragender empfunden werden soll, und daß es ihm

gelungen ist, diese widerstrebenden Elemente auf gleicher

Höhe zu halten daß sie sich zu einer harmonischen

Größe vereinigen, das haben wir schon als die Großthat

eines Genius erkannt und bewundert.

Nimmt man zu dieser herzgewinnenden

Liebenswürdigkeit und der übersprudelnden Kraft und

Kühnheit die Feinheit und Leichtigkeit des vornehmen



Mannes, die Lust am Scherz und die Freiheit sich in

jovialer Laune gehen zu lassen hinzu, zu einem einzigen

Bilde vereinigt, so erkennt man den von der Natur

glänzend ausgestatteten, reich begabten Menschen, dem

aber um groß und edel zu sein das sittliche Bewußtsein

abgeht
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. Er zieht an, er erregt Theilnahme, aber er ist

dem Untergange verfallen.

Dieser verführerischen Erscheinung, welche alles was

sich ihr nahet zu sich heran und herabzuziehen pflegt, ist

Donna Anna
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als ein Bild geistiger Hoheit und sittlicher

Reinheit gegenübergestellt. Bei ihrem ersten Auftreten

sehen wir sie ihm siegreich gegenüber treten, der Zauber

seiner Persönlichkeit ist wirkungslos geblieben vor ihrem

reinen Sinn, aber ihr Stolz ist durch die unwürdige

Zumuthung zu hoher Leidenschaft erregt, der Gedanke

daß eine so unerhörte Beleidigung nicht ungestraft

bleiben darf läßt sie alles andere vergessen, und dieses

sittliche Gefühl verleiht dem schwachen Mädchen die

gewaltige Kraft, welcher selbst Don Giovanni nicht zu

widerstehen vermag. Die Musik giebt dem Ausdruck der

leidenschaftlichen Erregung einen Charakter von Adel

und Hohheit, der Donna Anna entschieden als die

überlegene erscheinen läßt, vor welcher Don Giovanni

nicht bloß weil er unerkannt bleiben will zurückweicht,

sondern weil er sich schon dadurch daß er nicht siegreich

ist bezwungen fühlt; ihr Verhältniß ist dadurch

entschieden, von keiner Seite tritt später wieder die

Andeutung eines näheren persönlichen Interesses hervor
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.

Bei ihrer Rückkehr mit Don Ottavio findet sie ihren

Vater als Leiche; dieser Anblick, der sie zuerst aufs



heftigste erschreckt, ruft, indem sie sich in ihn versenkt,

die rührendsten Klagen hervor, unter denen ihr

Bewußtsein schwindet. Als sie unter dem tröstenden

Zureden Don Ottavios zu sich kommt, gilt ihr erster halb

unbewußter Ausruf dem Vater, verstört glaubt sie den

Mörder vor sich zu haben und verlangt von ihm auch

ihren Tod

118

, erst allmählich erkennt sie den Geliebten,

und nachdem die schreckliche Gewißheit daß der Vater

ihr entrissen wurde ihr zu klarem Bewußtsein gekommen

ist, faßt sie alle Kraft ihres Gemüths zu dem Vorsatz der

Rache zusammen. Sie nimmt Ottavio den Schwur ab das

schmählich vergossene Blut zu rächen und die unruhige

Aufregung in welche beide durch diese düstre

Vorstellung versetzt werden steigert sich zu einer

unheimlichen Freude, mit welcher sie in derselben

schwelgen. Diese ganze Scene (I, 2) ist ein Meisterstück

durch ihre psychologische Wahrheit und musikalische

Schönheit. Die hochgespannte Stimmung Donna Annas

ist in ihren einzelnen, so stark contrastirenden

Aeußerungen mit einer Feinheit und Schärfe

charakterisirt, die fortschreitende Steigerung beruht auf

einem so wohl motivirten Zusammenhange, den

namentlich die musikalische Gliederung fühlbar macht
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, daß man sich wie gefangen giebt und willenlos diesen

wie unwillkührlichen Ausbrüchen der Leidenschaft folgt.

Auch die tröstenden Worte Don Ottavios, so scharf der

cantilenenmäßige Vortrag auch gegen die abgerissenen

Ausrufe Donna Annas absticht, erhalten durch die sich

windende Begleitungsfigur und die wechselnde Harmonie

den Ausdruck innerer Unruhe und Bewegung, von der er

sich nicht ganz frei machen kann. So wie aber der



Gedanke der Rache gefaßt ist, gehen beide zusammen;

das Gefühl, welches sie gleichmäßig beseelt und mit

einander verbunden hält, findet unter diesen Umständen

seinen höchsten Ausdruck in dem gemeinsamen Vorsatz

der Rache. Daher sind auch die beiden Singstimmen eng

verbunden, denen das Orchester – das in dieser ganzen

Scene einen Hauptfactor in der musikalischen

Darstellung bildet und eine wunderbare Schönheit des

instrumentalen Colorits entfaltet –
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, mit den schärfsten

Accenten bald treibend, bald widerstrebend

gegenübertritt; nach der langen Spannung durch einzelne,

rasch wechselnde Aeußerungen strömt jetzt die empörte

Leidenschaft in einem langen unaufhaltsamen Erguß aus,

der die Seele erleichtert.

Donna Anna tritt vor uns in den Momenten der

höchsten Anspannung ihrer gesammten geistigen Natur,

und diese Leidenschaftlichkeit ist vollkommen

gerechtfertigt, weil sie sich in ihrem jungfräulichen

Gefühl und in ihrer kindlichen Liebe bis zur Vernichtung

bedroht sieht. Dies sind die beiden Factoren auf deren

Zusammenwirken aus dem Grunde einer edlen

Sittlichkeit der Charakter Donna Annas beruht, deren

Auffassung und Ausbildung die künstlerische Gestaltung

desselben bedingt. Der Schmerz um den geliebten Vater

bleibt ein dauernder, der daher ihre Stimmung auch

später unausgesetzt beherrscht, die leidenschaftliche

Entrüstung über den frechen Angriff auf ihre Ehre ist

eine vorübergehende, die nur zufällig wieder aufgeregt

wird, aber je reiner und tiefer das Gefühl ist, dessen

Verletzung diese Aufregung hervorrief, um so mehr muß

auch die mädchenhafte Scheu und Zurückgezogenheit



sich geltend machen, wenn die Erregung aufgehört hat,

und in der That ist es der Ausdruck der edelsten, reinsten

Jungfräulichkeit, welchen Mozart der musikalischen

Darstellung Donna Annas zu geben gewußt hat. Sie ist

keine Heldin, obwohl sie eine große Kraft der Seele

besitz, die durch das Außerordentliche auch

außerordentlich gesteigert wird, sondern eine echte

Mädchennatur. Sie vermag nicht wie Elvira, durch

leidenschaftliche Empfindung bestimmt, selbständig

allein zu handeln
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, sie schrickt vor der That zurück und

dagegen tritt das echt weibliche Bedürfniß, in einem ihr

wahrhaft ergebenen Mann Halt und Stütze zu finden,

entschieden hervor. Während ihre Beziehung zu Don

Giovanni eine äußerliche ist, so verhängnißvoll sie auch

die Ereignisse bestimmt, ist ihr Verhältniß zu ihrem

Verlobten für ihren Charakter maaßgebend. Dasselbe

wird aber dadurch entschieden daß sie in dem

Augenblick, wo alles auf sie einstürmt, mit vollem

Vertrauen die Rache für den Frevel, der sie mit

Vernichtung bedroht, ihm übergiebt
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.

Don Ottavio
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ist einem ungünstigen Vorurtheil

verfallen, das kaum völlig zu überwinden sein wird, wenn

auch die üblich gewordene Uebertreibung leicht zu

beseitigen ist
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. So hoch man im Leben die Charaktere

zu schätzen weiß, welche bei schweren Ereignissen sich

Ruhe des Gemüths und Klarheit der Einsicht bewahren

und die ihnen Angehörigen mit treuer Anhänglichkeit

und zartem Sinn zu stützen und zu leiten nicht ermüden,

so wenig poetisch pflegt man sie zu finden. Don Ottavio

zeigt sich als ein solcher Mann; in dem verwirtenden

Strudel der Leidenschaften, der ihn von allen Seiten



umbraust, behält er die Ruhe und Besonnenheit, seine

Liebe zu seiner Verlobten legt ihm nach dem Tode ihres

Vaters vor allem die Pflicht auf sie zu trösten und zu

stützen. Hier zeigt er sich gefühlvoll ohne alle

Weichlichkeit und der musikalische Ausdruck des

Tröstens ist so männlich als edel gehalten
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, es spricht

sich darin jene Intensivität einer tiefen aber gehaltenen

Empfindung aus, welche Mozart dem Tenor zu verleihen

wußte (III S. 100). Höher steigert sich die Kraft derselben

natürlich bei der Aufforderung zur Rache und hier bleibt

er hinter Donna Anna nicht zurück. Ohne sich von ihrer

Leidenschaftlichkeit blind hinreißen zu lassen, kommt er

ihrem Verlangen den Verbrecher zu strafen entgegen und

bietet zur Ausführung des Vorhabens mit

Entschlossenheit die Hand. Als beide zuerst wieder

auftreten, ermahnt er Donna Anna sich nicht mehr der

Trauer zu ergeben, sondern an die Rache zu denken
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;

die unerwartete Erscheinung Elviras und das auffallende

Benehmen Don Giovannis machen auch ihn stutzig; aber

ebenso wie Donna Anna bewahrt er im Quartett (I, 8) die

vornehme und edle Haltung, die zwar von theilnahmloser

Kälte weit entfernt ist, aber dem Fremden gegenüber sich

zurückhält, um so mehr als sie durch die schmerzliche

Empfindung des eigenen Schicksals schwer bedrückt

sind. Sie sind hierin beide ganz eins und daß sie im

musikalischen Ausdruck so nahe zusammenhalten ist

auch dramatisch vollkommen motivirt; wie die

Ueberlegenheit ihrer höheren Persönlichkeit auch auf die

beiden anderen einwirkt und den Ton des Ganzen

bestimmt, darauf ist schon hingewiesen worden.

Don Giovannis Auftreten, sein Ton und Blick, giebt



Donna Anna die Gewißheit daß er der Mörder ihres

Vaters ist, wie ein Blitz durchzuckt sie die Erinnerung an

das entsetzliche Ereigniß, das schreckliche Bild steht

wieder vor ihrer Seele – in schneidenden Dissonanzen,

die durch widerstrebende Rhythmen noch

hervorgehoben werden, drückt das Orchester den

Aufruhr der Gefühle aus welche sie bestürmen, deren

Qual sie zu erliegen droht
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. Mit Mühe gewinnt sie die

Fassung, dem Geliebten die ganze traurige Begebenheit

zu berichten, die in den schrecklichsten Momenten fast

krampfhafte Regungen des Schmerzes hervorruft. Und

nun, da er alles weiß, fordert sie ihn von Neuem zur

Rache auf, in einer Aria (I, 10), welche durch die feinste

Charakteristik das Bild der Individualität Donna Annas

vollständig entwickelt.

Der Ausdruck derselben ist gegen das vorangehende

Recitativ, wie gegen das erste Recitativ und das

Racheduett in jeder Beziehung bedeutend gemäßigt. Dort

sahen wir sie unter dem unmittelbaren Eindruck des

furchtbaren Ereignisses, fieberhaft erregt durch das

einzige Gefühl der Rache; jetzt eben ist die Erinnerung

an das Unheil in ihr wach geworden, es treibt sie

derselben Worte zu leihen. Allein durch dieses

Aussprechen ist eine gewisse Erleichterung bewirkt; die

erneuerte Aufforderung zur Rache ist nicht mehr der

unwillkührliche Ausbruch der Leidenschaft, sie ist der

Ausdruck der Ueberzeugung, des festgewurzelten

Gefühls und spricht sich deshalb gefaßter und klarer,

wenn auch nicht minder kräftig und bestimmt aus. Diese

Sicherheit und Entschlossenheit, welche durch den

Ausdruck des Stolzes und der Hohheit ihren



eigenthümlichen Charakter erhalten, ist durch die ersten

Motive
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und

 

mit unnachahmlicher Kraft und Schärfe ausgedrückt,

während die murmelnden Sextolen der Geigen und

Bratschen, die nachdrängende Figur der Bässe welche

beim zweiten Motiv zur Imitation wird, die leise

mahnenden Zwischenreden der Blasinstrumente die

treibende Unruhe darstellen, aus welcher jener Entschluß

sich emporringt. Allein indem die Größe und Gefahr

dieser Aufgabe ihr unmittelbar vor die Seele tritt, erwacht

auch die mädchenhafte Scheu und Weichheit in ihr; es ist

nicht allein die rührende Klage, mit welcher sie dem

Geliebten das Bild des hingemordeten Greises

zurückruft, sondern auch Furcht und Zagen, welche in

den zitternden Geigenfiguren und den dumpfen Tönen

des Fagotts und der Bratsche sich vernehmen lassen.

Aber ihr Stolz rafft sie wieder empor, sie wiederholt ihre

Aufforderung zur Rache, die sich zum Schluß mit

gesteigerter Anstrengung geflügelt emporschwingt; und

im Nachspiel des Orchesters sinkt diese Kraft wie vor

übermäßiger Anspannung wieder in sich zusammen
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.

Versteht der Darsteller Don Ottavios es durch das

angemessene stumme Spiel die innere Theilnahme an den

Tag zu legen, welche dieses rückhaltlose Vertrauen



hervorruft und rechtfertigt, so tritt durch diese Scene das

innige Verhältniß, in welchem beide zu einander stehen,

ins hellste Licht; von dem hohen Sinn, welchen Donna

Anna offenbart, fällt ein Abglanz auf den Mann ihrer

Wahl und die jungfräuliche Zaghaftigkeit, welche sie

nicht verhehlen kann, giebt dem Vertrauen, das sie in ihn

setzt, den bräutlichen Charakter. Im Bewußtsein dieser

auf sittlicher Treue beruhenden Neigung treten sie Don

Giovanni entgegen, wie sich dies im Maskenterzett so

rein und edel ausspricht. Uebrigens tritt ganz naturgemäß

bei Donna Anna im Verlauf der Handlung die

mädchenhafte Schüchternheit und die Furcht vor der

gegenwärtigen Gefahr immer mehr hervor. Von Elvira

über Don Giovannis Treulosigkeit gegen sie selbst und

seinen Versuch Zerlina zu verführen unterrichtet,

beschließen beide mit ihr gemeinsam Don Giovanni zu

beobachten; allein als sie nun zu diesem Zweck maskirt

auftreten, fühlt Donna Anna sich von Bangen ergriffen,

ungeachtet des Zuredens der anderen fürchtet sie die

Gefahr die dem Geliebten, ihnen allen droht: temo pel caro

sposo singt sie mit dem ihr eigenen schmelzenden Ton

rührender Klage – nur mit Mühe nimmt sie sich

zusammen. Als sie darauf in den Saal treten, wo sich eben

noch alles in geräuschvoller Lustigkeit tummelte,

verbreitet ihre würdevolle Erscheinung einen feierlichen

Glanz über die Versammlung: Leporello und Don

Giovanni begrüßen sie rücksichtsvoll, sie antworten mit

einem gewissen Ceremoniell und vereinigen sich mit

ihnen in dem Rufe: Viva la libertà!
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, der in ihrem

Munde einen ganz anderen Ausdruck von Festlichkeit

bekommt, als die ausgelassene Luft vorher – man fühlt



daß vornehme Gäste sich unter die frohe Menge begeben
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. Als der Tanz von Neuem beginnt, da ist es wieder

Donna Anna , deren Gefühl durch diese Umgebung und

durch das was sie hört und sieht so verletzt wird, daß sie

kaum an sich halten kann und nur durch Ottavios und

Elviras Zureden bewogen wird sich nicht zu verrathen.

Der Angstschrei Zerlinas bringt alle in gleiche Aufregung

und von da an stehen sie zusammen gegen Don

Giovanni, allein natürlich ist es Don Ottavio , der vor ihn

hintritt und ihm mit Würde und Festigkeit sein

Verbrechen vorhält, indem er mit gespannter Pistole

einem Angriff Don Giovannis begegnet
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und sich als

den entschlossenen Vertheidiger der Frauen ihm

gegenüberstellt. Auf eine Rauferei mit Don Giovanni ist

es dabei nicht abgesehen; Zerlina ist aus seiner Gewalt

befreiet, er selbst als frevelnder Wüstling entlarvt, er

findet sich umgeben von ehemals Befreundeten, die jetzt

ebenso entschlossen sind ihn der Strafe zu überliefern,

aber weder einen Mord an ihm zu begehen noch eine

Schlägerei anzufangen. Masetto, der solche Gelüste

später zu befriedigen sucht, wird hier durch die

Gegenwart der Vornehmen, welche seine Sache führen,

zurückgehalten. Es geht lebhaft und leidenschaftlich aber

würdig und anständig her, und als Don Giovanni sich

von seiner ersten Betäubung erholt hat, fällt es ihm nicht

schwer sich solchen Gegnern durch einen bewaffneten

Rückzug zu entziehen; es würde namentlich Don

Ottavio, der auch jetzt noch keinen Beweis hat daß Don

Giovanni der Mörder des Comthurs ist, wenig anstehen

denselben mit gewaffneter Hand anzugreifen
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.

Bis hieher hat sich Don Ottavio als ein Mann gezeigt



der Donna Annas Neigung und Vertrauen verdient,

gefühlvoll und ergeben, umsichtig und entschlossen, auch

bewahrt er überall die edle und seine Haltung, welche ihn

Don Giovanni gegenüber auszeichnet. Nun aber erwartet

man daß er auch als Mann thatkräftig handeln werde, und

daß ihm im zweiten Aufzug hiezu keine Gelegenheit

geboten wird ist ein wesentlicher Mangel. Es wurde

schon bemerklich, daß die Handlung des zweiten Akts

viel lockerer und loser geführt ist als die des ersten, und

ganz besonders Donna Anna und Don Ottavio sind

dadurch geopfert; während Elvira sowie Zerlina und

Masetto in den neu angesponnenen Faden nicht

ungeschickt verwebt sind, treten jene ganz aus der

Handlung heraus. Schon im Sextett (II, 6) ist ihr

Auftreten weder nothwendig bedingt noch greifen sie

eigenthümlich in die Handlung ein; das frühere Motiv,

daß Don Ottavio durch tröstenden Zuspruch Donna

Annas Trauern zu mildern strebt, wiederholt sich ohne

eine bestimmt ausgesprochne neue Veranlassung, und

nur der hier zu einer wahrhaft überirdischen Hohheit sich

verklärende musikalische Ausdruck läßt es vergessen, daß

ein neuer Zug für die dramatische Charakteristik darin

nicht gegeben ist. Auch an der Entlarvung Leporellos

sind sie keineswegs nothwendig betheiligt, ihre

Gegenwart ist vorzugsweise durch musikalische Gründe

veranlaßt, denn allerdings wird der hohe und edle Ton,

welcher in seinem Contrast gegen Leporellos komische

Angst den Charakter des Ensembles bezeichnet, durch

ihre Theilnahme bedingt: ohne die unwillkührlich

erhebende Macht ihrer ganzen Erscheinung würden alle

übrigen sich weniger zusammenfassen.



Da Ottavio durch diese neue Schändlichkeit Don

Giovannis überzeugt worden ist daß derselbe auch der

Mörder des Comthurs sei – ein Schluß, der allerdings

nicht ganz motivirt erscheint – zaudert er nun nicht

länger von ihm blutige Rechenschaft zu fordern. Im

Begriff fortzugehen wenden sich seine Gedanken

natürlich Donna Anna zu, welche nach dem Sextett die

Scene verlassen hat; er bittet die Freunde sie während

seiner Abwesenheit zu trösten, in kurzer Zeit werde er

selbst die glücklich vollzogene Rache ihr berichten. Diese

Empfindung ist wahr und richtig und die Arie (II, 8), in

welcher sie ausgesprochen wird, ist für die musikalische

Charakteristik durchaus geeignet. Seine Aufforderung die

Geliebte zu trösten hat in einer der schönsten Cantilenen,

welche für eine Tenorstimme geschrieben sind, den

treffendsten Ausdruck gefunden; Innigkeit und

Herzlichkeit sind mit einer so edlen Haltung gepaart, daß

sich die sein empfindende Natur Don Ottavios aufs

glücklichste darin ausspricht
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; allein der zweite Theil

hält sich nicht ganz auf gleicher Höhe. Mit richtigem

Gefühl hat Mozart darauf verzichtet den Ausdruck der

Kampfeslust in einem eignen Satz selbständig

auszuführen und dadurch dem Ganzen einen heroischen

Charakter aufzuprägen, was zu einer falschen Betonung

geführt haben würde; die Hinweisung auf den Kampf als

einen bevorstehenden machte eine Mäßigung des

Ausdrucks nothwendig. Es ist nun vorzugsweise die

charakteristische Bewegung des Orchesters, welche dieses

Moment wiedergiebt, und rein musikalisch betrachtet ist

die Wirkung dieses zweiten Theils vortrefflich

135

, aber

indem die Singstimme der wunderbaren Süßigkeit und



Fülle gegenüber, welche sie so eben entfaltet hat, hier, wo

sie einen entsprechenden Aufschwung zur glänzendsten

Kraftentwickelung nehmen sollte, zurücktritt, fällt auf

diese Seite der Charakterentwickelung ein Schatten, der

das Ganze nicht in seiner vollen Energie erscheinen läßt
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.

Daß Don Ottavio die Rache an Don Giovanni nicht

vollziehen kann thut ihm im Urtheil des Zuhörers, vor

dem die Handlung ihren Verlauf nimmt, keinen Abbruch,

und wenn er nach der ursprünglichen Anlage zum

Schluß, nachdem eine höhere Hand den Verbrecher zur

Strafe gezogen hat, Donna Anna auffordert ihm ihre

Hand zu reichen, so ist das nicht die unzeitgemäße

Aeußerung eines zärtlichen Liebhabers, sondern der

natürliche Ausdruck männlicher Treue, da er allein

berufen ist ihr Schutz und Halt zu gewähren. Daß Donna

Anna die Gewährung hinausschiebt mit Beziehung auf

das Trauerjahr ist wieder einer jener realistischen Züge, in

welchen die Sitte und Denkweise jener Zeit unmittelbar

zur dramatischen Motivirung verwendet erscheint, wie sie

uns mehrfach in der Oper begegnen und kann uns nicht

eben für poetisch gelten; allein sicher streitet es gegen die

überall deutlich ausgesprochne Intention des Textes das

Liebesverhältniß Donna Annas zu Don Ottavio als ein

wahres und inniges darzustellen, wenn man hierin

entweder den Vorwand finden wollte, hinter welchem die

Abneigung gegen Don Ottavio sich versteckt, oder einen

Hinweis darauf, daß Donna Anna fortan jeder irdischen

Liebe entsagen müsse, und nur im Kloster oder im Tode

Ruhe finden könne.

Unrecht aber ist Don Ottavio dadurch geschehen daß



er, nachdem er seinen Vorsatz ausgesprochen hat an Don

Giovanni Rache zu nehmen, ohne daß man erfährt, ob er

auch nur einen Versuch dazu gemacht hat und warum er

mißlungen sei, unmittelbar nach der Kirchhofsscene

auftritt, und Donna Anna bitten muß ihre Vereinigung

nicht länger aufzuschieben, was hier nicht allein

unmotivirt ist sondern auf ihn den Schein eines

sehnsüchtigen Liebhabers ohne Thatkraft wirst. Es ist

schon bemerkt worden daß diese Scene höchst

wahrscheinlich erst später eingeschoben ist, vielleicht um

auf den Kirchhof nicht unmittelbar das Abendessen

folgen zu lassen, hauptsächlich um der Sängerin noch

eine Arie zu geben: dem ist die Charakteristik Don

Ottavios und der natürliche Gang der Handlung

geopfert. Dagegen ist diese Arie (II, 10) nicht allein eine

dankbare Aufgabe für die Sängerin, sondern ein

wesentliches Element in der musikalisch-dramatischen

Charakteristik der Donna Anna und vollendet erst das

Bild derselben. Bis dahin sind es die Gefühle der Trauer

und der Rache, welche sie vorzugsweise beseelen; ihre

Neigung für Don Ottavio ist mehr indirect bezeugt,

indem sie in ihm ihre Stütze sucht und mit vollem

Vertrauen ihm ihre heiligsten Interessen übergiebt. Hier

aber spricht sie unverholen ihre Liebe aus
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, und wenn

sie auch seinem Andringen jetzt noch glaubt ausweichen

zu müssen, so dient die jungfräuliche Zurückhaltung wie

der Ausdruck ihrer Trauer hier nur dazu der Aeußerung

ihrer Neigung jenen ganz eigenen rührenden Charakter

zu geben, welcher die Individualität Donna Annas

bezeichnet.

Die Arie ist ihrer Form – sie wird durch ein obligates



Recitativ eingeleitet und zerfällt in zwei selbständige Sätze

von verschiedenem Tempo
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– und Behandlung nach,

namentlich durch die fast solomäßige Anwendung der

Blasinstrumente und die Bravurpassagen der Singstimme,

der herkömmlichen italiänischen Arie näher gestellt als

irgend eine andere der ursprünglich für Don Giovanni

geschriebenen Arien, aber diese Form ist ungeachtet ihrer

sauberen Ausführung unbedingt im Dienste der

musikalischen Charakteristik. Die seine und nicht bloß

edle, sondern auch vornehme Natur der Donna Anna

bedingt in einem solchen Moment eine Haltung, welcher

die bestimmt ausgeprägte und geschlossene musikalische

Form schon an sich sehr wohl entspricht. Der Grundton

einer herzlich innigen Empfindung ist mit der

mädchenhaftesten Zartheit ausgesprochen und zugleich

von einem leisen Hauch von Schmerz und Schwermuth

durchzogen, wie sie in den tragischen Masken der Alten

bei den verschiedensten Individualitäten als der

gemeinsame Charakterzug hervortreten, welcher der

ganzen Erscheinung der Donna Anna die unverlöschliche

Weihe eines großen edlen Schmerzes verleiht. Nicht

minder bewundernswerth ist die ruhige, fast heitere

Klarheit, welche über dieser tief bewegten

Seelenstimmung ausgegossen ist, durch welche die

musikalische Gestalt der Donna Anna jenen idealen

Gebilden der alten Kunst so nahe gerückt wird, welche

uns in eine andere, höhere Welt erheben, während sie fest

und sicher in der Welt begründet sind, der wir angehören
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.

Wir haben eine Reihe von Charakteren vor uns

vorübergehen lassen, von denen jeder in scharfen



Umrissen fest umgränzt und bis in die feinsten

Detailzüge, so daß die zartesten Nuancen in leisen

Uebergängen zu einem lebendigen Ganzen verschmolzen

erscheinen, mit treffender Wahrheit ausgeführt dasteht.

Wollte man einen vergleichenden Blick auf Figaro

werfen, so ließe sich bei oberflächlicher Betrachtung eine

große Aehnlichkeit mancher Gestalten vermuthen; ein

näheres Eingehen ergiebt die vollständige

Verschiedenheit. Keine Figur gleicht auch nur entfernt

der anderen, jede hat ihr Wesen, ihre Natur, ihr Leben für

sich, jede ist eine vollkommen ausgebildete Individualität

und bewährt dieselbe in der allgemeinen Anlage wie in

den einzelnen Zügen. Wie bewundernswerth aber auch

dieser Reichthum und die Wahrheit der musikalischen

Charakteristik einzelner Gestalten erscheint, um nichts

geringer ist auch hier die Kunst anzuschlagen, da wo die

dramatische Handlung mehrere Charaktere

zusammenführt und in Conflict treten läßt, die

verschiedenen Elemente so gegeneinander abzustimmen

daß ohne die volle Energie im Ausdruck der Situation,

die lebendige Wahrheit in der Charakteristik der

Individualitäten irgend zu schwächen ein Gesammtton

hervorgebracht wird, von welchem getragen alles zu einer

harmonischen Totalität zusammenklingt.

Was die dramatische Kraft und Lebendigkeit der

Situationen anlangt, wie sie hauptsächlich in den

Ensemblesätzen hervortritt, so ist offenbar Figaro durch

die meisterhafte Führung und Verschlingung der

Handlung vor Don Giovanni im Vortheil. Die

Introduction des ersten Aufzugs ist dramatisch und

musikalisch gleich vortrefflich angelegt, im Quartett (I, 8)



und Terzett (II, 2) ist Situation und Stimmung, obwohl

im Wesentlichen einfach, doch gut gewählt und

festgehalten, auch ist der Einfall Don Giovanni und

Leporello bei der ersten Arie der Elvira (I, 3) zu

betheiligen von guter Wirkung. Dagegen ist das Sextett

(II, 6) nur sehr locker zusammengefügt und kann weder

mit dem Sextett noch mit dem Terzett im Figaro

hinsichtlich der dramatischen Bewegung den Vergleich

aushalten; um Leporello gruppiren sich zwar die übrigen

Personen ganz passend, aber ihr Zusammentreffen ist

nicht aus der Situation heraus motivirt und die Steigerung

der Handlung ist eine rein äußerliche. Noch mehr tritt

dieser Abstand in den großen Ensembles der Finales

hervor. Wie meisterhaft die Anlage und Führung

derselben im Figaro sei, so daß alle Glieder wie zu einer

Kette verschlungen sind, jeder Knoten nur gelöst wild

um einen neuen zu schürzen und die Steigerung durch

die stets wachsende dramatische Spannung hervorgerufen

wird haben wir gesehen. Wenn gleich die Finales im Don

Giovanni den damals gewöhnlichen Finales, die selbst in

besseren Opern meistens aus einer Reihe locker

zusammenhängender, wechselnder Scenen gebildet

werden, die nur zufällig gesungen und nicht gesprochen

werden, weit voranstehen, so darf man doch eine so

künstlich combinirte, in strengster Consequenz sich

entwickelnde Handlung wie im Figaro nicht erwarten. Es

sind durch die Folge der Handlung zusammenhängende

Situationen, die ihre wesentliche Bedeutung für sich

haben, die aber mit sehr geschickter Berechnung der

Wirkung, namentlich durch scharfe Contraste,

angeordnet sind, sämmtlich einen vortrefflichen



musikalischen Kern enthalten und in ihrem Verlauf ein

lebendiges und glänzendes Bild entrollen.

Das erste Finale beginnt äußerst lebhaft mit dem

Zank zwischen Masetto
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, dessen Eifersucht neu

erwacht, und Zerlina , die voll Angst einen Ausbruch zu

vermeiden sucht; höchst charakteristisch ist neben den

rasch gesprochenen Noten und einigen scharfen

Accenten des Zorns das durch das Orchester wie die

Singstimme schleichende, immer wieder sich

aufdrängende Motiv

 

des Argwohns
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. Sie werden unterbrochen durch die

geräuschvolle Lustigkeit Don Giovannis und seiner

Begleiter, die zum Fest ins Casino ziehen
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; das

allmähliche Verklingen des Gesanges der sich

entfernenden Gäste bereitet die ungemein zart und

lieblich gehaltene Scene zwischen Zerlina und Don

Giovanni vor, welche im Gegensatz zu dem

Eingangsduett mit Masetto erst recht deutlich empfinden

läßt, wie gefährlich der Verführer ist, dessen

Liebenswürdigkeit auch jetzt auf Zerlina fast noch

größeren Einfluß übt als die Angst vor dem versteckten

Bräutigam, wie sich in der Haltung, welche die Musik ihr

giebt, deutlich ausspricht. Nach der köstlich

ausgedrückten Ueberraschung bei Masettos Erscheinen

nimmt die Musik natürlich einen anderen Charakter an,

Don Giovanni kehrt den cordialen Freund statt des

Liebhabers heraus, und schlägt den Ton einer munteren



Heiterkeit nicht zarter Empfindung an. Hervorgerufen

wird dieser dadurch daß man aus dem Casino heraus

wenige Takte der eben begonnenen Tanzmusik hört;

zugleich eine musikalische Vorbereitung auf das was

kommen wird, denn diese 8 Takte sind aus dem zweiten

der nachher combinirten Tänze genommen, und zwar hat

Mozart auch hier mit seinem gewöhnlichen Kunstgriff

die beiden Anfangstakte verschluckt, um den Hörer

mitten in den Tanz zu versetzen (s. ob. S. 236). Die drei

vereinigen sich nun in ihrer Aufforderung zur Lustigkeit,

welche in einer lebhaften Figur der Geigen sich

geräuschvoll vernehmen läßt. Dieselbe Bewegung in den

Geigen bleibt, als darauf Elvira , Don Ottavio und

Donna Anna auftreten um unerkannt an dem Feste Theil

zu nehmen, einzelne Wendungen der Begleitungsfigur

werden auch beibehalten, aber durch die wesentliche

Umgestaltung derselben, durch das Versetzen in die

Molltonart, welche hier zum erstenmal hervortritt, durch

die ganz verschiedene Behandlung des Orchesters wird

eine Grundlage für die Singstimmen gewonnen, welche

uns fühlen läßt daß aus dem Gewühl dieser rauschenden

Lustigkeit Elemente sich entwickeln, welche einen

düsteren unheimlichen Schatten über das Fest werfen; die

Stimmung der Verfolger ist innerlichst aufgeregt wie die

der lustig Schwärmenden, diese innere und äußere

Beziehung beider zu einander giebt die Möglichkeit diese

Scenen durch die einheitliche Darstellung zu einem

Ganzen zusammenzuschließen. Das Hervortreten des

Ballfestes, welches den Mittelpunkt für die Gliederung

dieses Finales bildet, giebt von Neuem das Motiv her um

die Handlung fortzuführen. Leporello öffnet zufällig ein



Fenster des Saals, gewahrt die Masken und ladet sie auf

Befehl seines Herrn ein, was sie denn auch annehmen.

Durch das offne Fenster wird jetzt deutlicher als vorher

die Tanzmusik vernehmbar, eine neue Vorbereitung auf

das Folgende; diesmal wird Menuett gespielt, den man

nun ganz hört, denn so lange das Fenster offen bleibt tritt

die Tanzmusik ganz in den Vordergrund, das Orchester

schweigt und die Unterhaltung wild parlando dazu geführt.

Durch diese ganz ungewöhnlich behandelte Scene wird

zwar zunächst die Erwartung auf den schon so vielfach

angekündigten Ball neu angeregt, allein sie ist ebensowohl

auf das darauf folgende Adagio berechnet, dessen

überraschenden Eintritt und tiefe Wirkung sie

meisterhaft vorbereitet. Die gehobene ernste Stimmung,

welche sich in demselben ausspricht, zur Gewähr daß

höhere, sittliche Mächte hier walten, macht dem

unruhigen, durch Leidenschaften aller Art erregten

Treiben, wie es sich bisher entwickelte, gegenüber den

herrlichsten Eindruck und kommt durch die rechte

Anwendung der künstlerischen Mittel zur vollen Geltung.

Zum erstenmal in diesem Finale entwickeln hier die

Singstimmen ihre ganze Schönheit und Fülle in

ausdrucksvollem Gesang und ihre siegreiche Macht wild

durch die Blasinstrumente, welche sie allein begleiten,

wunderbar gehoben. Treten die Stimmen gegen die

eigenthümlichen tiefen Clarinettentöne wie auf einem

dunklen Grunde hervor, so breiten die vollen Accorde

einen leuchtenden Glanz, gleich einer Glorie, über

dieselben aus, daß das Ganze wie in einer Verklärung aus

höheren Regionen herabgekommen scheint.

Die Scene wechselt, was in den Finales damaliger



Opern nicht selten ist, wir werden nun in den Ballsaal

geführt. Der Tanz ist soeben beendigt, alle vertheilen sich

um sich zu erholen und zu erfrischen, Don Giovanni und

Leporello, welche die Wirthe machen, Zerlina, welche

sich Don Giovannis Aufmerksamkeiten nicht ganz

entziehen kann und sich von diesen angezogen ihm

unwillkührlich immer mehr nähert, endlich Masetto, der

sie eifersüchtig beobachtet, kommen in den Vordergrund.

In dem lebhaften Satze im Sechsachteltakt, der diese

Situation ausführt, hat das Orchester die Hauptrolle; in

durchaus selbständiger, zusammenhängend fortlaufender

Entwickelung stellt es das ganze Treiben in lebendigen

Zügen dar. Melodie und Rhythmus, die Färbung der

Instrumentation, die mehr voll und gesättigt als glänzend

ist, prägen den Charakter des Ueppigen, sinnlich Erregten

aufs bestimmteste aus, man glaubt die heiße Luft des

Tanzsaales zu spüren. Die Singstimmen ergehen sich

dabei aufs freieste, bald schließen sie sich den Motiven

des Orchesters an, bald suchen sie ihren eigenen Weg,

äußern sich bald im leichten parlando bald in gehobener

Melodie, gruppiren sich untereinander je nach Bedürfniß

der Situation – kurz es ist eine ungezwungene, natürliche

Bewegung aller Elemente, welche dieses lebende Bild zur

Darstellung bringen. Mit dem Eintreten der Masken

nimmt alles wie schon bemerkt eine andere Haltung an;

die vornehmen Gäste werden mit vornehmer Courtoisie

begrüßt, und entgegnen in den seinen Formen adligen

Anstands
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. Don Giovannis Aufforderung den Tanz zu

erneuen eröffnet endlich die Darstellung der Ballscene,

auf welche schon so oft hingewiesen ist, in voller

Anschaulichkeit; der Umstand daß das reale Motiv



derselben ein musikalisches ist wird mit dem größten

Geschick benutzt, so daß zugleich der musikalischen

Gestaltung eine Aufgabe von ungewöhnlichem Interesse

und Charakter, der dramatischen Darstellung die

natürliche Grundlage geboten wird.

Um alle Gäste zu vergnügen sind verschiedene Tänze

für die verschiedenen Schichten dieser gemischten

Gesellschaft arrangirt; zugleich wird Don Giovanni

dadurch die willkommene Gelegenheit geboten die

Personen zu vertheilen und sich denen zu entziehen, von

denen er nicht belästigt sein will. Seine vornehmen Gäste

treten zum Menuett an, er selbst tanzt mit Zerlina den

gewöhnlichen Contretanz, Masetto wird von Leporello,

der ihn beschäftigen soll, in den Wirbel des Walzers

hineingezogen; so ist diese auch räumlich scharf

hervortretende Dreitheilung die Voraussetzung der sich

entwickelnden Handlung. Die musikalische Darstellung

der Situation in den drei verschiedenen Tänzen wird

dadurch zur Hauptsache, die Handlung schreitet rasch

vorwärts, keine der Personen ist in der Lage ihre

Stimmung ausführlich auszudrücken, einzelne Ausrufe

deuten alles an, die Continuität des Ganzen ruht in dem

Tanze. Dadurch erwuchs nun für Mozart in der

Combination der drei gleichzeitigen Tänze von ganz

verschiedenem Charakter im Rhythmus und Ausdruck

eine contrapunktische Aufgabe, welche mit solcher

Leichtigkeit und Sicherheit gelöst ist, daß sie dem nicht

technisch gebildeten kaum als eine besondere Leistung

erscheinen wird
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; er empfindet nur daß am rechten

Fleck das Angemessene treffend ausgesprochen ist

145

.

Natürlich tritt ein Tanz nach dem andern ein. Zuerst



beginnt der dem Zuhörer bereits bekannte Menuett, ganz

so instrumentirt – außer dem Quartett Oboen und

Hörner –, wie er schon gehört wurde. Bei der

Wiederholung des zweiten Theils bereitet sich das zweite

Orchester durch Stimmen vor, die leeren Saiten werden

in Quinten angestrichen, pizzicato angegriffen, ein kleines

Trillerchen versucht, einmal über alle Saiten gerissen, das

Violoncell stimmt in ähnlicher Weise ein – das alles paßt

natürlich in den Menuett der ruhig fortgeht
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. Endlich

wird ein muntrer Contretanz

2

/

4

angefangen, in Melodie

und Rhythmus so verschieden vom Menuett als nur

möglich, obgleich er wie sich von selbst versteht auf

denselben Grundbaß gebauet ist. Das Orchester dieses

zweiten Tanzes besteht zwar nur aus Violine und Baß,

allein nach den ersten Takten lassen die Oboen und

Hörner des ersten Orchesters ihren Menuett im Stich

und unterstützen durch Markiren des Rhythmus, hie und

da auch durch Betheiligung an der Melodie den

Contretanz des zweiten Orchesters um diesen vor dem

schon geläufigen Menuett herauszuheben. Beim zweiten

Theil des Menuetts tritt das dritte Orchester stimmend

wie vorher das zweite hinzu und fällt dann mit einem

frischen lustigen Walzer

3

/

8

ein. Auch hier sind es nur

Violine und Baß, welche neu hinzukommen, aber die

Hörner wenden sich jetzt, während die Oboen dem

Contretanz treu bleiben, dem Walzer zu und heben durch

ihre Triolenbewegung den Rhythmus desselben kräftig

hervor

147

. Ehe der Menuett von Neuem beginnt, hört

man den Angstschrei Zerlinas, der Tanz hört auf, die

Musik dazu bricht plötzlich ab, – das Orchester, welches

bis dahin geschwiegen hat, fällt mit seiner ganzen Kraft



ein; ist auch dafür gesorgt, daß ein Musikstück von so

besonderer Art das Interesse nicht länger als angemessen

ist in Anspruch nehme
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.

Zerlinas Hülferuf bringt eine veränderte Stimmung

hervor, die nun auch eine ganz andere Ausdrucksweise

bedingt. Bei der lebhaftesten Aufregung sind doch alle

außer Don Giovanni und Leporello von einer

Empfindung beseelt und treten beiden daher auch als

eine geschlossene Masse gegenüber, daher sie meistens

im Einklang oder durch rein harmonische Behandlung zu

einer Einheit zusammengefaßt sich vernehmen lassen.

Nur auf besondere Veranlassung, wie beim Demaskiren,

treten die einzelnen heraus, und die Imitation, durch

welche die Stimmen wieder vereinigt werden, hebt den

Eindruck der engen Zusammenhörigkeit in seiner ganzen

Schärfe hervor. Diese Art der Gruppirung verlangt

ebensowohl eine breitere und größere Behandlung, als

auch einen kräftigeren Ton in Singstimmen und

Orchester, um die gebührende Wirkung hervorzubringen;

ganz besonders aber ist es anzuerkennen, wie Mozart bei

großer Energie und scharfer Betonung im Ausdruck es

doch glücklich vermieden hat einen eigentlich tragischen

Ton anzuschlagen, welcher der Situation nicht

entsprechen würde. Wir sind in Don Giovannis Casino

auf einem Ball, wo er ein junges Bauermädchen zu

entführen sucht, man jagt sie ihm ab, man zwingt ihn sich

ruhig zu verhalten, man überhäuft ihn mit Schmähungen

– das ist keine hochpathetische Situation; ihm stehen

Don Ottavio, Donna Anna, Elvira gegenüber, deren

Rang Masetto und Zerlina von gewaltsamen Ausbrüchen

zurückhält: wie hoch auch die Wellen des Zorns und



Unwillens steigen, die Schranken der Besonnenheit und

des Anstandes überfluten sie nicht. Dadurch wild es auch

möglich daß solchem Ernst gegenüber die Betroffenheit

und Verwirrung Don Giovannis und Leporellos von der

komischen Seite zur Darstellung kommt, welche ihrem

Charakter in einer solchen Situation entspricht
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und das

eigenthümlich humoristische Wesen dieser Oper auch

hier gewahrt bleibt.

Noch einfacher ist die Gliederung des zweiten Finales.

Das Einflechten der Tafelmusik aus verschiedenen

Opern nach einer kurzen glänzenden lustsprühenden

Einleitung
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macht die ganze Scene der Abendtafel zwar

zu einem Meisterstück musikalisch humoristischer

Darstellung, das Ganze ist ein lebendiges, ebenso

charakteristisches als ergötzliches Bild; indessen stehen

diese Episoden mit der Handlung in keiner unmittelbaren

Verbindung
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. Diese beginnt erst mit dem Eintreten der

Elvira , nimmt aber hier einen Ernst und Schwung an,

wie er seit dem Anfang der Oper nicht wieder

hervorgetreten ist. Der glühenden Leidenschaft Elviras

gegenüber, die durch die edlere geistige Richtung welche

sie genommen hat an Kraft und Energie gewinnt, so daß

sie sogar Leporello mit fortreißt, spricht sich auch die

Genußsucht Don Giovannis mit erhöhetem Feuer aus

und steigert sich zum Frevel an dem edelsten und

heiligsten Gefühl; in diesem Widerstreit entwickelt sich

ein wahres Pathos, welches das Grausenhafte motivirt

und vorbereitet, das nah bevorsteht. Die Kraft und Fülle

des musikalischen Ausdrucks in dieser Scene ist

wunderbar, wie von einem starken Strom werden wir

unwillkührlich hingerissen; die große Wirkung beruht



auch hier, wie schon bemerkt wurde, auf der tiefen

Wahrheit der Charakteristik. Man vergleiche die

Aeußerungen des höchsten Pathos der Donna Anna mit

diesen Ausbrüchen der Elvira und man wird gewahren,

wie dies grundverschiedene Individualitäten sind, die sich

ihrer Natur nach so und nicht anders aussprechen

können, und wiederum erkennt man daß Elvira und Don

Giovanni , wie schroff sie sich auch hier gegenüber

stehen, doch im Grunde nahe verwandte, warmblütige,

sinnlich erregbare Naturen sind, und daß Mozart diese

innerste Verwandtschaft ebensowohl zur Geltung bringt

als den Contrast der sie augenblicklich beherrschenden

Stimmung. Wie zur Abwechslung und Erholung von

dieser aufregenden Scene folgt dann die Ankündigung

des Comthurs durch den vor Angst fast seiner Sinne

beraubten Leporello . In der That aber wirkt die Komik

dieses Auftritts stärker, spannt die Aufmerksamkeit

schärfer an, als es selbst der erschütternde Schrei Elviras

vermochte; wie lächerlich auch Leporellos Furcht sich

darstellt, stärker empfindet man noch das Grauen vor

dem Ungeheuren das herannaht. Und nun wird es zur

Wirklichkeit, der Comthur tritt ein. Mit den ersten,

furchtbaren Schlägen des Orchesters, dessen gesammte

Kräfte zu noch nicht gehörten Klängen sich vereinigen,

mit den ersten einfachen, festen Tönen seiner Stimme
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fühlen wir uns wie gebannt in das Gebiet des

Wunderbaren das uns als ein Leibhaftes entgegentritt. Es

ist nicht so sehr zu bewundern daß Mozart diesen Ton

des Erhabenen, Uebernatürlichen so sicher zu treffen

wußte, daß wir uns ihm rückhaltslos hingeben als müßte

es so sein und wäre man es nicht anders gewohnt, als daß



er ihn während der verhältnißmäßig langen Scene so

unerschütterlich festhält, daß der Zuhörer, den er mit

gewaltiger Faust von seinem sicheren Boden

emporgehoben hat, in athemloser Spannung aber ohne

Schwindel über dem Abgrunde schwebt. Diese Ausdauer

der höchsten Kraft beruht nicht etwa in einem starren

Aushalten an einem Punkt, sondern vielmehr auf einer

unausgesetzten Steigerung durch charakteristisch

nuancirte Bewegung, und dieser in allen einzelnen

Momenten denselben Ausdruck einer über das irdische

Maaß hinausreichenden Größe zu geben, auf welcher der

einheitliche Charakter der ganzen Erscheinung beruht –

das ist die eigentlich künstlerische Aufgabe. Zu ihrer

Lösung sind auch die äußeren Mittel, namentlich die

Führung der Harmonie und das Colorit der

Instrumentation, mit ebenso großer Kühnheit als

Geschicklichkeit angewendet, aber die hohe Auffassung,

die mächtige Begeisterung, welche die ganze Conception

durchdringen sind die wahren Bedingungen ihrer

außerordentlichen Wirkung. Nimmt man hinzu, daß Don

Giovanni und Leporello , obgleich sie wie die Zuhörer

unter dem Bann dieser außerordentlichen Erscheinung

stehen, doch sich jeder seiner Individualität gemäß, frei

und selbständig bewegen und äußern, ohne daß die

einheitliche Haltung auch nur einen Moment verletzt

würde – und auf dieser Höhe würde der Zuhörer jeden

Mißgriff peinlich empfinden –, so tritt die Vermählung

dramatischer Wahrheit und hoher Idealität in das klarste

Licht. Nach dieser ungeheuren Anspannung wirkt das

Losbrechen des Sturms, indem Don Giovanni den

Qualen der Höllengeister überantwortet wird, wie eine



längst erwartete Lösung. Diese Geister selbst hält Mozart

weislich im Hintergrund, nur in wenigen, durch ihre

Monotonie nur um so stärker erschütternden, mächtig

klingenden Tönen rufen sie ihm, wie aus der Finsterniß,

ihr Verdammungsurtheil entgegen; die Qual der

Verzweiflung, welche Don Giovanni erfaßt, der

Schrecken von dem Leporello ergriffen wird, sind um so

lebhafter ausgedrückt und das Orchester malt den

Aufruhr in welchem die ganze Natur sich empört. Diese

Scene wird von der ergreifendsten Wirkung sein, wenn

man sich entschließt die Musik auf Phantasie und Gefühl

des Zuhörers wirken zu lassen und darauf verzichtet ihn

durch Feuerwerk und Höllenlarven zu beschäftigen
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Nach allem was vorhergegangen ist wirkt dieses

Nachtstück zwar nicht beruhigend, aber es löst die

Spannung, während es die Handlung in der That

abschließt. Denn daß die übrigen Personen noch

auftreten, Don Giovannis Schicksal von Leporello

erfahren und den Zuhörer über ihr Schicksal beruhigen

ist hauptsächlich eine Concession gegen die Sitte der

Oper zum Schluß die Hauptpersonen auf der Bühne zu

vereinigen, welche in diesem Falle noch durch den

Vorgang der älteren Bearbeitungen der Sage veranlaßt

war und auch in dem Verlangen begründet erscheinen

konnte das Ganze mit einem beruhigenden und positiv

moralischen Eindruck abzuschließen. Der wahre

Abschluß der Handlung ist es aber nicht und über das

Schicksal aller übrigen Personen ist man durch den

früheren Verlauf derselben hinreichend aufgeklärt. Was

die musikalische Darstellung
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anlangt, so ist die von

den Ausrufen des Erstaunens der Uebrigen



unterbrochene Erzählung Leporellos sehr frisch und

lebendig gehalten, der Ausdruck ihrer Ueberraschung

außerordentlich schön und sein; der Satz würde

vortrefflich wirken, wenn er an einem anderen Platz

stände, hier, nach so erschütternden Eindrücken, reicht

er nicht aus. Das Andante , in welchem an ein Duett

zwischen Don Ottavio und Donna Anna sich die kurzen

Aeußerungen der anderen anschließen, hat, wie es die

Situation mit sich bringt, keinen bedeutenden Gehalt, wie

es denn auch von Mozart für die Aufführung in Wien

gestrichen war (S. 313). Sehr schön aber ist der

Schlußsatz, und Mozart hat dem Ausdruck der

moralischen Sentenz neben einigen leichten

Anspielungen auf die strengeren, der Kirchenmusik

vorzugsweise eigenen Formen, eine so helle Klarheit und

einen so zarten Schimmer zu geben gewußt, daß sich aus

dem düstern Granen, welches das bunte Leben des

Dramas in tiefe Nacht begraben hatte, wieder ein lichtes

Morgenroth tröstend erhebt.

Schon die Betrachtung des Finales zeigt, was die ganze

Oper bestätigt, daß wenn Don Giovanni rücksichtlich der

kunstreich geführten, zu immer neuer Spannung

verschlungenen Handlung dem Figaro nachsteht, er

dagegen vor demselben dadurch einen unvergleichlichen

Vorzug voraus hat, daß alle Situationen und Stimmungen

ihrem Wesen nach echt musikalisch sind. Zeigt sich dort

Mozarts Genie darin besonders bewundernswerth daß er

für die Handlung das musikalische Gebiet selbst zu

schaffen vermochte, indem er die Träger derselben

musikalisch beseelte, so bringt Don Giovanni der

musikalischen Auffassung alle wesentlichen Elemente



entgegen, und zwar in einer Fülle und einer

Abwechslung, welche einen neuen Vorzug vor dem

Figaro begründet. Zwar die Kraft der Charakteristik,

welche jede handelnde Person zu einer bestimmten

Individualität ausprägt, ist unerschöpflich und in dieser

Beziehung ist Figaro so reich wie Don Giovanni. Allein

dort erstaunt man, wie es möglich ist in einem eng

beschriebenen Kreis nahe liegender Empfindungen, die

selten bis zum Leidenschaftlichen gesteigert werden und

nie sich zu hohem Pathos erheben, ein lebendiges durch

Geist und Anmuth fesselndes Spiel unausgesetzt auf

gleicher Höhe fortzuführen, und muß sich überzeugen

daß es die Idealität der vollendeten künstlerischen

Darstellung ist, auf welcher die Wirkung der Oper

beruht. Dagegen giebt es kaum eine Seite menschlicher

Empfindung welche im Don Giovanni nicht zum

Ausdruck gelangte; Liebe und Eifersucht, Haß und Zorn,

Trauer und Trost, Furcht und Entsetzen werden in den

mannigfachsten Nuancen männlicher und weiblicher

Natur, verschiedener Individualitäten und Situationen, oft

in den schneidendsten Contrasten nebeneinander zur

Geltung gebracht, durch einen bunten Wechsel von

Scenen des täglichen Lebens werden wir an die Pforten

des Geisterreichs geführt, und durch das Ganze geht ein

Zug des Komischen und Humoristischen, der auf alle

Gegenstände ein eigenthümliches Licht fallen läßt. Einem

Künstler von wahrhaft dramatischer Begabung bot sich

hier eine solche Fülle von Motiven dar um die in ihrem

Kern aus tiefer psychologischer Erkenntniß

hervorgegangenen Gebilde in der glänzendsten

Detailausführung zu beleben, daß die Schwierigkeit im



Maaßhalten lag. Wir haben gesehen, mit welchem

Behagen und mit welcher Laune Mozart sich dem

Realismus solcher Darstellungsweise hingiebt und,

ebenso wie da Ponte seinen Don Giovanni mitten in die

Gegenwart hineingestellt hat, auch für die musikalische

Charakteristik wo es nur thunlich ist Detailzüge und

Färbung unmittelbar aus der Wirklichkeit schöpft. Durch

diese Frische und Fülle der realistischen Ausführung

unterscheidet sich Don Giovanni bestimmt von Figaro,

ohne ihm rücksichtlich der Idealität nachzustehen. Denn

jedes einzelne Motiv, das dem wirklichen Leben

abgewonnen uns dasselbe täuschend wiedergiebt, ist der

künstlerischen Idee des Ganzen dienstbar gemacht und

allein dadurch für solche Wirkung befähigt. Wer die

Statuen des Parthenon oder die Gestalten Rafaels mit

Hingebung betrachtet und sie mit der lebenden Natur

vergleicht, der wird mehr und mehr inne werden, wie die

großen Meister der bildenden Kunst in allem und jedem

der Natur folgen, wie sie einfach und wahr immer das

Motiv zu entdecken wissen, welches das nächste und

darum das beste ist, weil es gleichsam die unwillkührliche

Aeußerung der inneren Bewegung ist, welche im

Kunstwerke ihren Ausdruck findet, wie sie aber den

Schatz, welchen sie mit dem Blick des Genius aus den

Tiefen der Natur gehoben haben, in die Tiefe der

menschlichen Brust bergen, um aus sich heraus in freier

Selbstthätigkeit das Kunstwerk zu schaffen, welches als

ein Ganzes nur aus dem menschlichen Geiste

wiedergeboren und vom menschlichen Geiste verstanden

werden kann. Auf dieser Kraft alles was die Natur bietet

durch die menschliche Seele hindurchzuführen, ohne der



Gewalt des Natürlichen zu unterliegen, ohne das

ohnmächtige Gelüste sie bezwingen zu wollen, beruht die

Größe des schaffenden Künstlers, sie ruft jene wahre

Idealität hervor, welche mit dem Wesen des

Künstlerischen identisch ist. Nicht anders ist es mit dem

Meister der in Tönen schafft. Was ihn auch anregen mag,

das Wort des Dichters, die Erfahrung des Lebens, der

sinnliche Eindruck durch Form, Farbe oder Töne, daß es

in ihm wiederklingt und ihn zu künstlerischer Gestaltung

treibt, die Idee des Ganzen, in welchem dann Alles erst

zum Leben gelangt, Gestalt und Bedeutung gewinnt, geht

aus dem Innersten seines Geistes hervor, sie ist die

schöpferische Kraft, die unablässig fortzeugend thätig ist

bis das Kunstwerk vollendet dasteht. Die Idealität des

Kunstwerkes, welches der menschliche Geist im

Einklang mit der Natur, soweit er sie zu durchdringen

vermag, und deshalb frei schafft, ist der Ausdruck der

Nothwendigkeit, welche für den Menschen allein im

Kunstwerk – und zwar nur deßhalb weil es als ein

Ganzes aus dem menschlichen Geiste hervorgegangen ist

– faßbar und anschaulich wird, in ihr hebt sich was sich

sonst als Gegensatz der Form und des Inhalts, der

Schönheit und des Ausdrucks darstellt, zur höchsten

Einheit auf. Wo sie erreicht ist, tritt die volle

Befriedigung ein, welche dem Sterblichen nur im Genuß

der Kunst beschieden ist; aber unsere Freude und

Bewunderung steigert sich, wenn diese Harmonie aus

einer reichen, vielgestaltigen Composition, die eine Fülle

von Motiven, welche uns in den verschiedensten

Richtungen beschäftigen und uns tief im Innersten

ergreifen, vor uns ausbreitet, hell und rein emporblühet –



unmittelbarer und voller berührt uns dann das Wehen

des Geistes, dem das Weltall ist, was dem Menschen sein

Kunstwerk.



 Fußnoten

 

1 Rochlitz A. M. Z. I S. 51f.

 

2 E. T. A. Hoffmanns »Don Juan, eine fabelhafte

Begebenheit, die sich mit einem reisenden Enthusiasten

zugetragen« geschrieben im September 1812 (Hitzig

Hoffmanns Leben II S. 35), erschien im ersten Bande

seiner Phantasiestücke in Callots Manier (Bamberg 1813).

Schon durch die damals neue und um so frappantere

Darstellung machte der Aufsatz großen Eindruck und

unbestritten bleibt Hoffmann das Verdienst, daß er aus

der Musik die poetische und psychologische Wahrheit

der Oper ableiten will, da man ihn nicht verantwortlich

machen kann für die zahllosen mißrathenen Versuche

über Musik und noch vielmehr neben sie hin zu

phantasiren und Einfälle und Reflexionen, welche durch

Musik veranlaßt wurden, für eine künstlerische

Würdigung und Verständigung derselben auszugeben, die

er hervorgerufen hat. Von einzelnen seinen

Bemerkungen abgesehen ist aber seine oft gepriesene

Auslegung in ihren Hauptpunkten offenbar unrichtig.

Sein Don Juan, der als eine dämonische Natur in der

Liebe seine Sehnsucht nach dem Ueberirdischen zu

befriedigen trachtet, bis er endlich übersättigt und

enttäuscht das irdische Leben matt findet, den Menschen

verachtet und im frevlen Hohn gegen die Natur und den

Schöpfer das Weib nicht einmal mehr genießen sondern

verderben will, ebenso wie seine Donna Anna, welche die

ursprüngliche untergegangene Größe im Don Juan liebt,



sich ihm widerstandslos hingiebt um nach der

Verführung die Qual ihres Verderbens doppelt zu

empfinden und dann in ihrer Rache ihren Untergang

sucht: beide Gestalten sind der Zeit, der Natur, der

Musik Mozarts fremd, wie das ganze romantische

Raffinement, welches die gemeine Sinnlichkeit mit der

Zerrissenheit und Weltverachtung sogenannter großer

Geister decorirt. – Bezeichnend ist es, wenn Hoffmann

auch dadurch den Don Giovanni auszeichnen will daß er

dem Componisten räth bei Kirchenmusik sich durch

alten Rhein- und Franzwein, bei komischen Opern durch

Champagner, bei einer höchst romantischen

Composition aber wie die des Don Juan durch ein

mäßiges Glas von dem Getränk zu begeistern, welches

erzeugt wird, wenn man Rum anzündet und auf einen

Rost darüber gelegten Zucker hineintröpfeln läßt

(Kreisleriana I, 5).

 

3 Ich führe hier nur die tief eingehenden Betrachtungen

von H. G. Hotho in seinen Vorstudien für Leben und

Kunst (Stuttg. 1835) S. 1ff. und den ausführlichen

Aufsatz von P. Scudo ( crit. et littér. music. I p . 150ff.) an.

Anderes zu erwähnen wird sich Gelegenheit finden, ein

Repertorium dessen was Treffendes und Verkehrtes über

Don Giovanni geäußert ist anzulegen würde ungemein

weitläufig und nicht nach Verhältniß lohnend sein.

 

4 Als opera buffa ist Don Giovanni von Mozart selbst in

seinem thematischen Verzeichniß angegeben; es war die

hergebrachte Bezeichnung der opera seria gegenüber. Die

später gewöhnliche dramma giocoso-serio scheint



willkührlich erfunden zu sein.

 

5 Ueber die Bearbeitungen dieses Stoffes vgl Cailhava de

l'art de la comédie (Paris 1772) III, 11 p . 217ff. Kahlert ,

Die Sage vom Don Juan (Freihafen 1841; IV, 1 S. 113ff.).

Viel brauchbarer Stoff neben wunderlichem Gerede

findet sich bei Castil-Blaze Molière musicien I p . 189ff.

 

6 Namen und Wappen der Familie Tenorio, – einst in

Sevilla angesehen, aber seit langer Zeit ausgestorben (v.

Schack dram. Litt. in Spanien II S. 592) – giebt

Castil-Blaze (a. a. O. p . 276f.) nach Gonzalo Argole de

Molina Nobleza de Andaluzia (Sev. 1588) p . 222. Nach

Favyn ( théâtre d'honneur et de chevalerie Par . 1620) war Don

Juan Tenorio Genosse des Königs Pedro (1350–1369) bei

seinen Grausamkeiten und Lüsten (Kahlert a. a. O. S.

114f.). Die Sage erzählt Castil-Blaze (a. a. O. p . 221) nach

Puibusque hist. comparée des littér. espagn. et franc. Par . 1843.

Daß sie heutzutage im Volke verbreitet ist und in Sevilla

fliegende Blätter verkauft werden, auf denen sie im

Romanzenton erzählt wird, berichtet Schack. – In

»Mozarts Geist« S. 298 wird erzählt, ein von einem

portugiesischen Jesuiten verfaßter politischer Roman

Vita et mors sceleratissimi principis Domini Joannis sei die

eigentliche Quelle der Erzählung; ich kann darüber nichts

Näheres angeben.

 

7 Castil-Blaze a. a. O. p . 222. Hase, Das geistl. Schauspiel

S. 162. Die Nachricht scheint unsicher, bei Schack ist

nichts davon erwähnt.

 



8 v. Schack Gesch. der dram. Litt. u. Kunst in Spanien II

S. 552ff. L. Schmidt, die vier bedeut. Dramatiker der

Spanier S. 10ff. Tellez starb 1648 im Alter von 78 Jahren;

im Jahr 1621 hatte er bereits 300 Komödien gedichtet.

 

9 Einen Auszug des ungemein seltenen Stücks gab

Cailhava p . 221ff., dann Kahlert und Castil-Blaze. Jetzt

ist es zugänglich in den Uebersetzungen von C. A. Dohrn

(Spanische Dramen I S. 1ff.) und L. Braunfels (Dramen

aus u. n. d. Span. I S. 1ff.).

 

10 Die Partie der Tisbea ist ungemein reizend behandelt;

bekanntlich ist dies Motiv auch von Byron benutzt

worden.

 

11 Als Don Juan der Aminta die Ehe zuschwört, sagt er

mit zweideutigem Spott:

 

Wird mein Wort je im geringsten

Falsch befunden – nun so mag mich

Eine Leichenhand vernichten.

 

12 Schack, der hierüber einsichtig handelt (a. a. O. S.

569ff.), führt an, daß in einer der Druckerlaubnisse vor

Tirios Werken gesagt werde, es sei nichts in denselben

enthalten, das gegen die guten Sitten verstoße und nicht

als treffliches Beispiel für die Jugend dienen könne.

 

13 Im Jahr 1725 bearbeitete Antonio de Zamora ,

Kammerherr König Philipps V, denselben Gegenstand

unter dem Titel Non hay deuda que no se pagne y convidado de



piedra . »Diese Umarbeitung, welche von vieler

Geschicklichkeit zeugt, hat schon fast ganz die Gestalt,

die wir aus der Oper kennen; die früheren Abenteuer des

Don Juan in Neapel sind darin weggefallen und Zamora

beginnt wie der Verfasser des Operntextes mit der

Ermordung des Comthurs« (v. Schack a. a. O. III S. 469).

 

14 v. Schack a. a. O. II.

 

15 Castil-Blaze (a. a. O. S. 263f.) hat die Ausgaben

verzeichnet.

 

16 Goldoni erzählt ( mém. I p . 163f.), die Schauspieler

hätten gescherzt, der Urheber des Stücks müsse selbst

sich dem Teufel ergeben haben, sonst könnte es nicht so

unausgesetzt die Menge anziehen. Vgl. die Vorrede zu

seinem Don Giovanni.

 

17 Bei den italiänischen Gesellschaften befand sich ein

Schauspieler, der den ausführlichen Plan der Stücke für

die Aufführungen modelte, die Ausführung auf der

Bühne war frei. Cailhava, der einen Plan des Convitato

mittheilt (a. a. O. p . 229ff.), bemerkt, er habe bei

verschiedenen Aufführungen wohl kleine Abänderungen

z.B. Scenenversetzungen wahrgenommen, aber im

Wesentlichen immer dasselbe Stück gefunden.

Ausführlicher analysirt Castil-Blaze (a. a. O. p . 192ff.)

den Plan eines in Einzelnheiten etwas abweichenden,

offenbar späteren Stücks.

 

18 Das Stück bei Castil-Blaze läßt dies Abenteuer aus und



beginnt mit Donna Anna und der Ermordung des

Comthurs.

 

19 Arlecchino pflegte diese Rolle so zu handhaben daß

das Ende derselben ins Parterre herunterfiel und forderte

wohl gar die Zuschauer auf nachzusehen, ob sie

Bekannte und Angehörige darauf fänden.

 

20 Der Entwurf bei Castil-Blaze schiebt hier die

Bauernhochzeit ein.

 

21 Dieser Schluß allein war schriftlich überliefert, alles

übrige wurde improvisirt.

 

22 Im Jahr 1673 wurde eine aggiunta al Convitato di pietra,

eine durch Zusätze und neue Decorationen reicher

ausgestattete Reprise ausdrücklich angekündigt

(Castil-Blaze a. a. O. p . 243). Im Jahr 1717 brachte die

neue italiänische Gesellschaft des Herzogs von Orleans

das improvisirte Convitato di pietra gleich wieder auf die

Bühne, das im Jahr 1743 erneuert wurde ( Dictionn. des

théâtres de Paris II p . 539).

 

23 Die französischen Stücke sind verzeichnet im

Dictionnaire des théâtres de Paris II p . 540ff.

 

24 Dieser absurde Titel, der auf einem

Uebersetzungsfehler ( convitato – convié ) beruht, hat sich

nicht bloß in Frankreich lange erhalten, auch nachdem

ihn de Visé ( Mercure galant 1677 I p . 32) gerügt hatte;

sondern in Deutschland den durch einen neuen Fehler



noch unsinniger gewordenen »Das steinerne Gastmahl«

hervorgerufen, welcher im vorigen Jahrhundert durchaus

üblich war.

 

25 In demselben Jahr 1659 wurde auch Tirsos

Originaldrama von spanischen Schauspielern in Paris

aufgeführt (Castil-Blaze a. a. O. p . 247).

 

26 Der Ausruf Sgaranelles beim Versinken Don Juans:

mes gages! mes gages! rief so heftige Angriffe hervor, daß

Moliere ihn streichen mußte; bei den Italiänern hatte man

ihn sich ruhig gefallen lassen.

 

27 Castil-Blaze a. a. O. p . 246.

 

28 Goldoni , der die Entstehungsgeschichte seiner

Komödie erzählt ( mém. I , 29 p . 163ff.), berichtet das

Publicum sei anfangs überrascht gewesen und habe nicht

gewußt ce que voulait dire cet air de noblesse que l'auteur avait

donné à une ancienne bouffonnerie . Aber man habe bald

erfahren daß die kokette Elisa das getreue Portrait der

Schauspielerin Elis. Passalacqua sei, welche diese Rolle

gab, und daß Goldoni sich an ihr habe rächen wollen,

weil sie ihre Gunst ihm und dem Schauspieler Vitalba

zugleich geschenkt habe; nun sei man für das Stück

interessirt worden und habe sich überzeugt, que le comique

raisonné était préférable an comique trivial .

 

29 Apprends , sagt er im Vorwort zum Leser, que je me

connois trop pour m'être flatté d'en faire quelque chose d'excellent et

que la troupe d'ont j'ai l'honneur d'être, étant la seule qui ne l'a



point représentée a Paris, j'ai cru qu'en y joignant ces superbes

ornements de théâtre, qu'on voit d'ordinaire chez nous, elle pourroit

profiter du bonheur qu'un sujet si fameux a toujours en (Cailhava

a. a. O. p . 238). Noch im Jahr 1746 wurde Le grand festin

de Pierre in Paris als Pantomime gegeben ( Dictionn. des

théatr. II p . 542) und hat sich auf den kleinen Volks-und

Marionettentheatern fortwährend erhalten.

 

30 Dav. Erskine Baker Biographia dramatica (Lond. 1782)

II p . 188. Th. Shadwell , poeta laureatus unter Wilhelm III,

lebte 1640–1692.

 

31 Müller Abschied S. 63.

 

32 Meyer, Schröders Biogr. I S. 153. vgl. II, 2 S. 55. 144.

 

33 Meyer a. a. O. II, 2 S. 44.

 

34 Meyer a. a. O. II, 2 S. 179. Schütze Hamburg.

Theater-Gesch. S. 375.

 

35 [Oehler] Geschichte des ges. Theaterwesens zu Wien

S. 328.

 

36 Drei Puppenspiele aus Augsburg, Straßburg, Ulm sind

bei Scheible (Das Kloster III S. 699ff.) abgedruckt; sie

sind sehr mittelmäßig.

 

37 Nähere Auskunft giebt das Dictionnaire des théâtres II p .

540ff.

 



38 Mém. sur les spectacles de la foire I p . 153f.

 

39 Ich weiß nicht, worauf Castil-Blazes Vermuthung (a. a.

O. p . 265) begründet ist, dieses Ballet sei 1758 in Parma

geschrieben. Das in der Bibliothek der école de musique

gefundene Programm ist ausdrücklich verfaßt pour

l'intelligence de la musique, que le Sr. Gluck a faite à Vienne sur

ce sujet , und Schmid (Gluck S. 83), dem ein altes

Manuscript vorlag, giebt Ort und Jahr als unzweifelhaft

an. Sara Gondar in ihren Remarques sur la musique italienne

et sur la danse (Paris 1773) schrieb über Gluck: Gluck,

Allemand comme Hasse, l'imita [Jomelli]; quelquefois même le

surpassa, mais souvent il fit mieux danser que chanter. Dans le

ballet de Don Juan ou le testin de Pierre il composa une musique

admirable (oeuvr. mél. II p . 12).

 

40 Ihm lag ein Textbuch vor, das für eine Aufführung in

Wien im Jahr 1777 gedruckt ist. Auch in B raunschweig

wurde diese Oper im Jahr 1782 aufgeführt (Cramer Mag.

f. Musik I S. 474).

 

41 Ich kann nicht sicher entscheiden, ob Gazzanigas

Convitato di pietra auf da Pontes Text componirt ist. Nach

Castil-Blaze (a. a. O. p . 267) wurde diese Oper 1788 in

Bergamo gegeben; im selbigen Jahr muß sie in Rom

gegeben worden sein, vier Wochen lang jeden Abend,

daß Niemand leben konnte, wie Goethe an Zelter

schreibt (II S. 160), der Don Juan nicht hatte in der Hölle

braten und den Gouverneur, als seligen Geist, nicht hatte

gen Himmel fahren sehen. Im Jahr 1789 gab man sie in

Mailand , 1791 in Paris (musik. Monatsschr. S. 122), wo



Cherubini , damals Cembalist am Theater Feydeau, ein

Quartett dafür componirte (Scudo crit. et litt. mus. p . 181),

und zwar auf da Pontes Worte Non ti fidar o misera;

woraus sich vermuthen läßt daß das Libretto desselben

überhaupt zu Grunde lag. Im folgenden Jahr wählte man

in London trotz da Pontes Widerspruch nicht Mozarts,

sondern Gazzanigas Don Giovanni ( mem. III p . 28), der

nach Fétis im Jahr 1792 auch in Lucca aufgeführt wurde.

– Ein angeblicher Don Giovanni von Cimarosa beruht

auf einem Versehen; seine Oper Il convito , 1782

componirt, ist eine Bearbeitung von Goldonis Festino und

hat mit Don Juan nichts gemein (Castil-Blaze a. a. O. p .

267).

 

42 Leider habe ich weder Zamoras Stück noch Righinis

Textbuch einsehen können, um zu beurtheilen, was er

von dem einen etwa entlehnen konnte und was das

andere ihn zu beseitigen veranlassen mochte.

 

43 Eckermann Gespräche mit Goethe I S. 64. Ein

andermal spricht er den Gedanken aus, die Dämonen

stellten um die Menschen zu necken mitunter einzelne

Figuren hin, so anlockend daß jeder ihnen nachstrebe, so

groß daß niemand sie erreiche, und nennt als solche

Rafael , Mozart, Shakespeare und Napoleon (a. a. O. I S.

153); auch sonst stellt er um das Höchste menschlicher

Kunst zu bezeichnen Rafael, Mozart und Shakespeare

zusammen (a. a. O. III S. 374).

 

44 Bei der folgenden Inhaltsangabe, die sich natürlich nur

an die italiänischen Worte hält, sind hie und da



Bemerkungen, die scenische Darstellung betreffend,

benutzt worden, welche Mozart seiner Partitur

beigeschrieben hat, denen mitunter ein sehr willkommner

Aufschluß verdankt wird. Leider stand mir kein unter da

Pontes Aufsicht gedrucktes Textbuch zu Gebot, das die

bestimmten Angaben der Art enthalten muß.

 

45 Der Ausdruck kalten Spottes oder gar frechen

Hohnes, den die Uebersetzer dem Don Giovanni geben,

liegt nicht in den Worten ah! gia cade il sciagurato und ist

der Musik so zuwider wie nur möglich. Da Ponte hat

weislich hier wie an anderen Stellen dem Don Giovanni

einzelne Züge edler und natürlich menschlicher

Empfindung gegeben, die den Charakter wahr und

lebendig machen, welche Mozart nie sich hat entgehen

lassen.

 

46 Da Ponte ist Moliere gefolgt indem er das Abenteuer

in Neapel ganz beseitigt und in der ganzen Art, wie er

Elvira einführt und ferner darstellt; einzelne Züge, wie

Leporellos Liste, sind der italiänischen Burleske entlehnt.

 

47 Die Auffassung der Zerlina ist offenbar durch

Goldonis Elisa nicht wenig beeinflußt worden, der sie

eine starke Dosis Gefallsucht zu danken hat, obwohl

diese nicht so unverholen und überlegt hervortritt;

vielmehr ist die Leichtglaubigkeit und Unerfahrenheit des

Landmädchens, wie sie der alten Tradition gemäß ist,

derselben beigemischt, nicht ohne einen Anflug etwas

leichtfertiger Sinnlichkeit. Die so umgemodelte Zerlina ist

nicht ohne Eigenthümlichkeit und sie ist mit soviel



natürlicher Anmuth ausgestattet, daß Mozart ohne

unwahr zu werden ein so liebliches Geschöpf daraus

machen konnte. Das Motiv der Eifersucht ist im Grunde

von Moliere entlehnt, aber mit Geschick verwendet.

 

48 Dies Motiv ist von Goldoni entlehnt, aber mit

Einsicht benutzt, sowohl um die einander zum Theil

fremden Personen zusammenzubringen und ihnen ein

gemeinsames Interesse zu geben, als auch die Erkennung

Don Giovannis herbeizuführen; beides bedingt die

Verwickelung und Fortführung der Handlung die zu der

Steigerung im Finale, welche da Pontes Verdienst ist.

 

49 Es ist ein Zug der damals namentlich in Venedig

üblichen Sitte, maskirt umher zu gehen und wo ein

fröhliches Fest gefeiert wurde auch Fremde die

hinzukamen zur Theilnahme einzuladen, wobei die

Maskentracht jeden Zwang aufhob. Das Erscheinen der

Masken ist also nicht auffallend und deutet nicht etwa auf

einen bestimmten Zweck der Mummerei hin.

 

50 In Hamburg verlangten bei den unter Ackermanns

Direction gehaltenen Maskenballen die Mitglieder der

Gesandtschaften und der vornehmen Familien daß außer

den englischen Tänzen abwechselnd Menuetts gespielt

würden, »weil sie sich dem Haufen nicht beigesellen

wollten«. Diese neue Tanzordnung fand stürmische

Opposition beim großen Publicum und konnte nur mit

Mühe durchgesetzt werden (Meyer, L. Schröder I S.

150f.).

 



51 Mozart hat in der Partitur beim Anfang der

verschiedenen Tänze bemerkt: D. Ottavio balla Minuetto con

D. Anna – D. Giovanni si mette a ballar con Zerlina

contradanza – Leporello danza la Teitsch con Masetto . Durch

diese Anordnung wird die ganze Scene natürlich und

lebendig, und die Zusammenstellung der drei Tänze, die

vielfach nur als eine contrapunktische Spielerei angesehen

wird, ist das sich von selbst darbietende Mittel ein der

Wirklichkeit entsprechendes Bild musikalisch und

scenisch herzustellen.

 

52 Dieses momentane Betroffensein und Verzagen, das

die Worte

 

E confusa la mia testa ,

Non sò più quel ch'io mi faccia ,

E un orribile tempesta

Minacciando, o Dio, mi và ,

 

deutlich aussprechen – im Deutschen ist es verwischt –

ist psychologisch richtig und bringt einen bedeutsamen

Zug in die Situation. Mozart hat sich denselben für die

musikalische Charakteristik nicht entgehen lassen. Nicht

nur ist ausdrücklich angemerkt daß Don Giovanni und

Leporello dem auf sie eindringenden Sturm gegenüber

sotto voce singen, was schon durch den Contrast wirkt,

ungemein bedeutungsvoll ist die Uebereinstimmung mit

Leporello zu welcher Don Giovanni hier herabsinkt. Erst

mit den Worten Ma non manca in me corraggio rafft er sich

wieder auf und schlagt sofort einen anderen Ton an, in

den auch Leporello nicht gleich mit einstimmen kann.



Dadurch fällt denn auch das lang anhaltende lächerliche

Scheingefecht fort, das gewöhnlich auf der Bühne Statt

findet.

 

53 Diese Scene enthält offenbar eine Reminiscenz an die

Lieblingsscene der italiänischen Komödie in der

Arlecchino Don Giovanni mit der Laterne sucht.

 

54 Das Motiv des Kleidertauschens ist schon in der alten

Burleske angewendet, aber da Ponte hat es in

eigenthümlicher Weise ausgebeutet. Seine Routine

Opernsituationen herbeizuführen bewährt er auch hier,

allein es ist unverkennbar, daß der Zusammenhang der

einzelnen Scenen sehr lecker und Ton und Haltung mehr

derb komisch sind als in den übrigen Theilen der Oper,

wo da Ponte nicht selbst zu erfinden hatte.

 

55 In der Originalpartitur ist nach Leperellos ängstlichem

Bericht (S. 239 Takt 8 der gest. Part.) beigeschrieben La

statua china quì la testa, Don Giovanni vedendo il chino .

 

56 Diese Scene erregt großen Verdacht daß sie erst in

Prag nachdem die Oper im Wesentlichen fertig war

eingeschoben ist um der Sängerin eine Schlußarie zu

geben. In der deutschen Bearbeitung, wo Donna Anna

mit einem Brief allein auftritt, um Don Ottavio das

stumme Spiel zu ersparen, ist sie ganz unverständlich; im

Original klärt der Dialog freilich die Situation auf, allein

diese kehrt nicht allein am Schluß des Finales ganz

ebenso wieder, sondern sie paßt an dieser Stelle nicht

zum Besten zu dem Auftreten Don Ottavios in der



vorhergehenden Scene.

 

57 So steht in der Originalpartitur.

 

58 Die Arie ist mitgetheilt niederrhein. Mus. Ztg. II S.

413f. Mozart hat die ursprüngliche Tonart ( A-dur )

geändert und das Ganze etwas zusammengerückt,

wodurch es entschieden gewonnen hat.

 

59 Hier ist wiederum Moliere mit Geschick benutzt, um

die grausenhafte Schlußscene vorzubereiten und mit

guter Berechnung der musikalischen Wirkung, welche die

Frauenstimme und den veränderten Ausdruck einer

leidenschaftlichen Erregung verlangte.

 

60 Mit richtigem Takt läßt da Ponte den Geist nur einmal

auftreten und beseitigt das Gastmal in der Gruft. Eine

Steigerung war nicht möglich, eine Wiederholung konnte

die Wirkung nur schwächen; der symbolische Sinn,

welchen die Einladung des Comthurs bekommt, giebt

dem Ganzen eine feierliche Würde.

 

61 Daß alle Personen zum Schluß auftreten um den

Zuschauer über ihr Schicksal zu beruhigen ist

sämmtlichen älteren Bearbeitungen eigen und beruht auf

hergebrachter Gewohnheit, namentlich der Oper,

welcher da Ponte gefolgt ist; doch mochte auch der

Wunsch nicht mit einem erschütternden Effect, sondern

in beruhigter und zugleich gehobener Stimmung den

Zuhörer zu entlassen auf die Gestaltung des Schlusses

einwirken. Wie schwierig es sei nach jener mächtig



ergreifenden Scene noch dauernd zu fesseln scheint man

früh gefühlt zu haben; wir sahen daß Mozart selbst den

Schluß bedeutend verkürzt hat, und später schloß man

ziemlich allgemein mit Don Giovannis Höllenfahrt, die

man freilich meistens zu einem gemeinen

Feuerwerkseffect herabwürdigte. Versuche zu einer

Abänderung, welche man vorgeschlagen hat, haben große

Bedenken. Bei der Aufführung in Paris sah man nach

Don Giovannis Verschwinden den Sarg Donna Annas

umgeben von Leidtragenden und dazu wurde das Dies irae

aus Mozarts Requiem gesungen (Castil-Blaze Molière

music. I p . 338). Von dieser Idee ausgehend schlug Kugler

(Argo 1854 S. 365ff.) vor, nach Don Giovannis

Versinken die Scene in die Grabkapelle des Comthurs zu

verwandeln, dessen Leichenfeier begangen wird, indem

der Chor aus Mozarts Requiem singt Lux perpetua luceat ei

(nicht eis , »weil es sich nur um eine Person handele«),

domine, cum Sanctis tuis quia pius es , worauf um einen

passenden Abschluß zu gewinnen das Osanna in excelsis

folgen soll. Wie es möglich sei diese beiden Sätze so mit

einander zu vereinigen ist mir ebenso unbegreiflich als

daß man sich aus Pietät für den Meister erlauben dürfe,

seine für die Kirche bestimmte Musik einer Oper

anzuflicken, oder wie dies mit irgendwelchen

Verstellungen von Einheit des Stils und des Kunstwerks

vereinbar sei. Viol nahm den Gedanken soweit auf, daß

er statt des überlieferten Schlusses ebenfalls eine

Trauerfeier in der Grabkapelle des Comthurs vorschlug,

bei der aber der Schlußsatz der Oper gesungen werden

solle; der mir dafür doch nicht geeignet erscheint.

Ueberhaupt ist nichts bedenklicher als einzelne Theile



eines Kunstwerks in einem anderen Sinne anzuwenden

als sie der Meister gedacht hat; dagegen ist Streichen

meistens noch das glimpflichere Verfahren.

 

62 Auch die Uebersetzung von Rochlitz , welche der

gedruckten Partitur untergelegt ist, kann von keinem

dieser Mängel frei gesprochen werden, wie vortheilhaft

sie sich auch vor den anderen auszeichnete. Kugler , der

die schwachen Seiten der früheren Uebersetzungen und

die Erfordernisse einer guten einsichtig bespricht, zeigt

durch die von ihm mitgetheilten eigenen Versuche, wie

schwer die Lösung der Aufgabe sei (Argo 1859 S. 353ff.).

Die neueste Bearbeitung von W. Viol (Breslau 1858) zeigt

zwar in mancher Hinsicht einen erfreulichen Fortschritt,

entspricht aber auch noch keineswegs allen

Anforderungen. Ueber eine nach Lysers Angabe von

Mozart selbst unternommene Uebersetzung f. Beil.

XXIV.

 

63 Mozarts Originalpartitur war im Besitz Andrés (Verz.

44 vgl. 52. 53); er theilte sie G. Weber mit, der einen

Bericht über dieselbe veröffentlichte (Cäcilia XVIII S.

91ff.), in welchem außer andern die damals zweifelhafte

und mehrfach besprochene Frage nach den

Einlagestücken vollständig ins Klare gesetzt wurde. Das

Kleinod, welches in keiner öffentlichen Sammlung

Deutschmuds einen Platz finden konnte, erwarb Frau

Pauline Viardot ; einen neuen Bericht über dieselbe

stattete Viardot in der Illustration von J. 1855 ab, wovon

ein Separatabdruck mir durch die Güte des Verfassers

vorliegt. Von Viardots Aufsatz erschien eine



Uebersetzung Neue Wien. mus. Ztg. 1856 V N. 9–14. Er

erzählt zum Schluß daß Rossini ihn besucht habe mit den

Worten: Je vais m'agenouiller devant cette sainte relique und,

nachdem er in der Partitur geblättert, gesagt habe: c'est le

plus grand, c'est le maitre de tous, c'est le seul qui ait eu autant de

science que de génie et autant de génie que de science . –

Glücklicherweise habe ich auch durch Andrés Güte das

Original noch selbst zu Rathe ziehen können. – Die

einzelnen Stücke sind auch hier jedes für sich geschrieben

und eingelegt in die Blätter welche das Recitativ

enthalten, an dessen Schluß jedesmal auf das nächste

Stuck verwiesen ist; die ersten 70 Blätter sind von Mozart

durchpaginirt. Sie ist vollständig bis auf das letzte Blatt

und das Recitativ vor dem Duett (II, 9) o statua gentilissima

(S. 233 und 234), dessen Fehlen in der S. 299 erzählten

Anekdote seine Erklärung findet. Auch fehlen die

Extrablätter, auf denen nach Mozarts eigener Angabe die

Blasinstrumente verzeichnet waren, und zwar

 

a . zum ersten Finale 2 Clarinetti (S. 109); 2 Flauti (S.

127); 2 Oboe 2 Clarinetti 2 Clarini e Timpani (S. 132);

tutti li Stromenti di Fiato (S. 145).

b . zum Sextett (II. 6) »Alle Blasinstrumente extra .«

 

Beim zweiten Finale ist kein Extrablatt angemerkt, allein

es sind nicht allein keine Trompeten und Pauken und

Posaunen, sondern von S. 290 gar keine Blasinstrumente

in die Partitur eingetragen; es war also ohne Zweifel

vorhanden. Die Partitur erschien bei Breitkopf & Härtel

im Typendruck und 1842 schön gestochen in zweiter

Auflage, auf welche sich alle Verweisungen beziehen. Die



zahllosen Klavierauszüge aufzuführen wäre nutzlos,

selbst wenn es mir möglich wäre.

 

64 Charakter und Bedeutung dieses merkwürdigen

vielbesprochenen Musikstücks ist so scharf ausgeprägt

daß sie im Wesentlichen wohl nie verkannt worden sind;

man vergleiche, um nur auf Einiges hinzuweisen, die

Andeutungen bei Hoffmann (Fantasiestücke I, 4 ges.

Schr. VII S. 92), Oulibicheff (Mozart III p . 105ff.),

Krüger (Beiträge S. 160f.) und die ausführliche Analyse

von Lobe (A. M. Z. XLIX, S. 369. 385. 417. 441), wo das

Bestreben alles auf einen bewußten Ausdruck

zurückzuführen freilich auch zu seltsamen Mißgriffen

geführt hat. Unbegreiflich ist es, wenn die Eröffnung der

Ouverture durch das Andante, weil dieses das Ende des

Lebens andeute, das darauf im Allegro dargestellt werde,

als ein Verstoß gegen die Logik bezeichnet wird, zu dem

Mozart nur durch die Macht der Gewohnheit verführt

worden sei, – in einem Aufsatze, der nachweisen soll daß

derselbe Mozart in derselben Ouverture jede Periode mit

dem klarsten Bewußtsein dessen was er durch sie

ausdrücken wolle geschrieben habe. Unbegreiflich, wie

ein Mann, der sich mit der musikalischen Form und

Darstellung in ihrem Verhältniß zur poetischen Idee so

viel beschäftigt hat, aus den Gedanken verlieren konnte,

daß ein musikalisches Kunstwerk einem anderen Princip

folgt als der historischen Reihenfolge der Begebenheiten,

um die es sich hier noch mehr handelt als um die logische

Consequenz der Gedanken, daß der Musiker, auch wo er

von solchen ausgeht oder sich an sie anlehnt, mit

Nothwendigkeit einen anderen Mittelpunkt suchen muß,



von welchem aus er sein Kunstwerk bildet und gliedert,

als der Historiker, wie dies ja auch vom bildenden

Künstler gilt. Dieses Gesetz der musikalischen

Organisation strebt der Componist auch da zu erfassen,

wo das Wort des Dichters noch andere Gestaltungen

zuläßt, wohl gar dazu verleitet, und es ist der sicherste

Beweis für das musikalische Genie im eminenten Sinn,

wenn es mit raschem Blick und sicherem Takt diesen

Keimpunkt der musikalischen Gestaltung auffaßt und

festhält; bei Instrumentalcompositionen liegt es vollends

zu Tage daß die musikalische Conception allein das

Princip der Formbildung sein könne. Allein soweit

braucht man hier nicht einmal zu gehen. Die Ouverture

wird wie eine Art Prolog angesehen, welcher den

Zuhörer dadurch in die rechte Stimmung versetzen soll,

daß er ihm die Hauptmomente der Handlung

vergegenwärtigt: nehmen wir einen Prolog in Worten an,

wer würde einen logischen Fehler darin sind en, wenn der

Dichter mit der Erscheinung des Geistes als dem das

Gemüth am stärksten erschütternden, die

Eigenthümlichkeit des Ganzen recht eigentlich

bezeichnenden Motiv beginnen und von da aus auf Don

Giovannis Treiben übergehen wollte?

 

65 Auch in der Ouverture zu Così fan tutte hat Mozart ein

Motiv der Oper, und zwar das der Titelwerte, auf die

witzigste Weise angewendet; beidemal aber den

Hauptsatz der Ouverture, der ein ganz selbständig

ausgeführtes Musikstück ist, dadurch eingeleitet. In ganz

ähnlicher Weise hat Beethoven in den drei ersten

Leenorenouverturen das Motiv der Arie Florestans



angewendet. Die äußerliche Weise aus einzelnen Motiven

der Oper die ganze Ouverture zusammenzusetzen,

welche vornehmlich durch Weber üblich geworden ist,

lag Künstlern fern, die aus dem Innern heraus ein Ganzes

zu gestalten gewohnt waren.

 

66 Es ist sehr merkwürdig zu sehen, wie die auf- und

absteigenden Tonleitern der Geigen und Flöten, die wie

unheimliches Windessausen ein fröstelndes Grausen

hervorbringen, erst während der Ausführung der

Geisterscene Mozart lebendig vor die Seele getreten sind.

Denn im Finale fehlten sie da, wo sie zuerst vorkommen

(S. 271) anfangs in der Partitur; Mozart hat sie

nachträglich, und weil der Platz zu knapp war, mit winzig

kleinen Nötchen, die auch so noch mitunter in den

folgenden Takt hineinreichen, hinzugefügt, aber das

zweitemal (S. 274) und in der Ouverture sind sie gleich

geschrieben.

 

67 In der gedruckten Partitur wie in den Klavierauszügen

ist dem h des letzten Taktes ein b vorgesetzt; das Original

hat dies b nur im vorletzten Takte. Man hat es für ein

Versehen des Componisten gehalten daß diese

Vorzeichnung im letzten Takte fehlt. Die Lage dieses

Accordes mit cis über h hat allerdings etwas auffälliges, sie

kommt aber ausnahmsweis doch vor, und es bleibt die

Frage ob Mozart, um die Hauptmelodie ungetrübt zu

lassen, hier nicht h hat beibehalten wollen. Die

Wiederholung der Stelle im zweiten Theile der Ouverture

ist in der Originalpartitur nicht ausgeschrieben, kann also

für unsere Zweifel nichts entscheiden.



 

68 Nägeli behauptet, Mozarts Genie sei zwar groß, aber

ebenso groß sein Geniefehler »durch übertriebenes,

ausschweifendes Contrastiren« zu wirken (Vorlesungen S.

157. 160). Der Ouverture zu Don Giovanni wirst er auch

noch vor (a. a. O. S. 168) daß im Allegro zweimal ein

Takt zuviel sei (Takt 36. 197) und die Eurhythmie störe,

ein Vorwurf, welchen Kahlert (N. Ztschr. f. Mus. XIX S.

97ff.) gründlich widerlegt hat.

 

69 Man hat Mozart vorgeworfen Motiv und Imitation sei

einem Canon von Stölzel entlehnt, welchen Marpurg

(Kunst der Fuge II S. 49ff. Taf. 35ff.) als Beispiel anführt.

Ein Blick auf die Takte, welche dafür ausreichen

 

wird beweisen, welche arge Reminiscenzenjägerei nöthig

ist um eine Entlehnung in dieser, älteren

Kirchencompositionen gewöhnlichen imitatorischen

Stimmführung zu finden.

 

70 Mozart hat mit wenigen Worten diese Entwickelung

angedeutet. Auf den Vorwurf des Comthurs così pretendi

da me fuggir antwortet Don Giovanni im Begriff zu gehen

» sotto voce«: Misero! , dann auf den erneuten Zuruf Battiti!

wiederholt er » più voce«: Misero! und nun erst, als ihm der

Cemthur näher tritt, bricht er forte aus: Misero attendi!

 

71 Das Malen des Kampfes in den sich antwortenden



schwirrenden Figuren der Geigen und Basse ist nahe

liegend und treffend; ganz ähnlich ist es auch in Glucks

Ballet, nur viel länger ausgeführt (I, 3 und 5).

 

72 In der gestochenen Partitur ist nicht angemerkt daß

die Viertelnoten der Bässe das ganze Andante hindurch

pizzicato angegeben werden.

 

73 Es ist eine Kleinigkeit, aber nicht gleichgültig für die

Wirkung daß es im Original nicht

 

sondern

 

heißt.

 

74 Schaul (Briefe üb. d. Geschmack in der Musik S. 51)

führt dies Sertett unter den Beweisen an, wie oft Mozart

gegen die gesunde Vernunft gesündigt habe, weil es im

tragischsten Stil geschrieben sei, da es doch

Halbcharakter sein müßte.

 

75 Von ganz eigenthümlicher Wirkung sind hier die

Flöten, welche den Violinen antworten. Mozart, der sie

nicht liebte (II S. 269), läßt sie selten hervortreten, aber

dann sieht man, wie genau er die Eigenthümlichkeit des

Instruments kannte.

 

76 Meisterhaft ist hier die harmonische Gestaltung.



Nachdem von Anfang her nur die Haupttonart mit den

nächst verwandten gehört worden ist, wird man durch

den Trugschluß nach C-dur wie in eine andere Luft

versetzt und auch die veränderte Bewegung des

Orchesters spricht eine energische Lebendigkeit aus;

durch wenige Accorde werden aber sogleich Don

Giovannis Fragen wieder auf die Dominante der

Haupttonart zurückgeführt und das bekräftigende Si des

Comthurs antwortet mit der Tonica, deren klare Ruhe

aber durch Leporellos c gleich wieder gestört wird; erst

auf Umwegen wird der Abschluß erreicht. Wie

verschieden ist beidemal die Wirkung des frei

eintretenden fremdartigen c im Baß. Das erstemal, wo auf

H-dur entschieden C-dur eintritt, macht es einen frischen,

gehobenen Eindruck, das zweitemal, wo c zu dem

ausgehaltenen e als Unterterz hinzutritt und zur Basis des

Terzquartsextenaccords wird, empfindet man dagegen

einen schweren Druck.

 

77 Dadurch ist auch die freie Form des Duetts bedingt,

in welchem die einzelnen, in sich abgerundeten

musikalischen Perioden, der sich entwickelnden

Empfindung folgend, aneinander angereihet sind, ohne

Wiederholung oder Durchführung eines Motivs; nur der

Angstruf Leporellos kehrt zu verschiedenen Malen

wieder und dient gewissermaßen als Bindeglied.

 

78 Die musikalische Behandlung dieser kurzen feierlichen

Worte des Comthurs ist offenbar durch das Orakel in

Glucks Alceste, dessen Einfluß auch im Idomeneo

unverkennbar ist (II S. 484), hervorgerufen, nicht allein



Ton und Haltung im Allgemeinen sondern die

harmonische Führung zeigen die größte Aehnlichkeit.

Aus der Zusammenstellung beider (mus. Beil. VII) wird

man entnehmen, mit welcher Sicherheit Mozart feinere

Detailzüge hineinbrachte ohne die imponirende Wirkung

zu beeinträchtigen.

 

79 Diese Sparsamkeit ist nur dann zu loben, wenn sie

nicht allein die Mittel auf einen Punkt concentrirt,

sondern dadurch daß sie dieselben an einem anderen zu

verschmähen scheint, dort erst den richtigen Ausdruck

findet. Wie gut Mozart es verstand, die Erscheinung des

Comthurs durch machtvolle Instrumentation

hervorzuheben, zeigte er im Finale; hier kam alles darauf

an daß man seine Stimme hörte, Mozart gab derselben

nur den stützenden Halt des Horntones, dadurch wurde

denn aber auch die größte Einfachheit in der gesammten

Darstellung nothwendig.

 

80 Die Blasinstrumente, welche die Worte des Comthurs

bald im Unisono bald mit ihren gewaltigen Accorden

begleiten, erhalten durch die durchgängige Anwendung

der Posaunen eine Macht und einen Glanz, welche nicht

allein diese Scene über die ganze Oper hinausheben,

sondern in der Art früher nicht geahnt worden waren.

Zwar sind leider in der Originalpartitur, da das Beiblatt

der Blasinstrumente verloren ist, die Posaunen nicht

ausdrücklich angegeben; aber man darf daraus, daß sie im

Andante der Ouverture nicht angewandt sind, gewiß

nicht schließen, daß Mozart sie auch im Finale nicht

gebraucht habe. Dort sollte nur eine Andeutung gegeben



werden und Mozart wollte weder den überwältigenden

Eindruck der wirklichen Erscheinung im Voraus

schwächen, noch den allgemeinen Toncharakter der

Instrumentation stören und seine Wirkung

beeinträchtigen.

 

81 Vor allem bewundernswerth ist es, wie Mozart im

Stande war, die ganze ziemlich lange Scene nicht nur auf

gleicher Höhe zu erhalten, sondern unausgesetzt zu

steigern. An zwei Stellen hat er in seiner Partitur eine

kleine Kürzung vorgenommen. Die fünf Takte S. 273

Takt 3 bis S. 274 Takt 2 sollten nämlich ursprünglich

wiederholt werden, sind aber das einemal von ihm

gestrichen; und etwas später sind vier Takte (S. 277 Takt

2–5) herausgestrichen und im nächsten Don Giovannis

-ro getilgt und Leporellos -sate hingesetzt, so daß die

Worte a torto di viltate tacciato mai sarò ganz wegfallen.

 

82 Mozart hat hier (S. 272 Takt 5 bis S. 273 Takt 3)

ursprünglich den Baß in Triolen mitgehen lassen, dann

aber diese ausgestrichen und eine Viertelnote auf jeden

halben Takt

 

an die Stelle gesetzt.

 

83 In der Arie (II, 7), welche auf das Sextett folgt, in

welcher er sich nach allen Seiten rechtfertigt und dabei

die Gelegenheit zu entwischen sucht, tritt mehr seine



Verschmitztheit als seine Angst hervor. Er hat sich gefaßt

und begriffen daß er einmal erkannt nicht so viel mehr zu

fürchten hat, er sucht sich daher nur durch mancherlei

Vorwände hinzuhalten bis er entkommen kann. Die Arie

ist daher ihrer ganzen Haltung nach auch leichter, in

starken Contrasten, je nach der Seite wohin er sich

wendet, rasch wechselnd, aber in keiner Weise ausgeführt

und schließlich in eine den Worten entsprechende artige

musikalische Pointe auslaufend. Auf das lange Sextett

von schwerer Wucht folgt sehr angemessen ein

Musikstück von gemäßigtem Charakter.

 

84 In der Originalpartitur sind ursprünglich auch Clarini

und Timpani beigeschrieben, aber ausgestrichen ohne daß

eine Note in die betreffenden Systeme gesetzt wäre.

 

85 Wer gehört hat, wie Lablache das

 

halblaut, ein wenig durch die Nase gezogen, mit einem

unbeschreiblichen Seitenblick auf Elvira sang, der hat

auch die Vorstellung von der komischen Malice

bekommen, welche Mozart in diesen Schluß gelegt hat.

 

86 Dahin gehört z.B. wie Leporello ganz im Vertrauen,

als vergäße er mit wem er spricht, und mit der größten

Wichtigthuerei – der Trugschluß nach B und die

wundersamen Fagotttöne heben das ganz besonders

hervor – Elvira zuflüstert sua passion predominante è la giovin

principiante .



 

87 Sollte man es für möglich halten daß in einem

Musikstück, in welchem jede Wendung charakteristisch

ist, die oben angegebenen Züge von Rochlitz so

wiedergegeben sind

 

Mek Blondinen phantasiren,

Mit Brünetten einherstolziren,

Mit Belesnen disputiren,

Mit Gelehrten kritisiren

 

so daß das »Kritisiren« auf

 

fällt? Statt la piccina heißt es »und dann jede, jede, jede,

jede, jede, jede, jede, jede, jede, jede, jede Preis zu geben«,

was ebenso abscheulich klingt als es unpassend ist.

 

88 Rochlitz übersetzt hier sogar: »Wer kann da scherzhaft

bleiben? o Herr, das geht zu weit!« Und mit solchem Text

hört man Mozarts Musik meist vortragen und urtheilt

danach über dieselbe!

 

89 Diese bezeichnende Form der Imitation wird immer

als eine nicht bloß musikalisch wirksame sondern durch

die Zusammengehörigkeit der betreffenden Personen

psychologisch gerechtfertigte sich nachweisen lassen z.B.

wenn im Quartett Donna Anna und Don Ottavio (S. 79),

im ersten Finale Zerlina und Masetto (S. 151f.) die

Imitation ausführen.



 

90 Luigi Bassi ist in Pesaro geboren, nach seiner

Grabschrift 1766, nach dem dresdener Leichenbuch

1753, und starb in Dresden, wohin er von Prag etwa 1815

gekommen war, als Regisseur der italiänischen Oper

1825. Ueber ihn wird im Jahr 1890 von Prag aus berichtet

(A. M. Z. II S. 538f.): »Bassi war vor dem Verlust seiner

Stimme ein vortrefflicher Sänger, selbst die Ueberreste

derselben weiß er noch sehr gut zu handhaben und zu

benutzen. Sie hält das Mittel zwischen Tenor und Baß,

und obschon sie etwas hohl klingt, ist sie doch sehr

geschmeidig, voll und angenehm. Hr. Bassi ist nebendem

ein sehr geschickter Schauspieler im Tragischen ohne

komödiantenartig, im Komischen ohne niedrig und

abgeschmackt zu werden. In seiner wahrhaft seinen und

possierlichen Laune parodirt er z.B. manchmal die Fehler

der übrigen Sänger so sein, daß es zwar die Zuschauer,

aber die Sänger nicht merken. Seine besten Rollen sind

Axur, Don Giovanni, Teodoro, der Notar in der

Molinara, der Graf im Figaro und noch einige andere.«

Damit stimmen auch die Erinnerungen, welche ältere

Zeitgenossen in Dresden bewahren, die ihn als einen

Mann von stattlichem Aeußeren, seinen, liebenswürdigen

Manieren und trefflicher Schulung einer allerdings

passirten Stimme schildern. Man sieht aus allem, wie

vieles in ihm zu einem vorzüglichen Darsteller des Don

Giovanni zusammentraf.

 

91 Beethoven hat nach einer Mittheilung Seyfrieds

(Beethovens Studien, Anhang S. 22) in Beziehung auf

Don Giovanni geäußert, daß die heilige Kunst sich nie



zur Folie eines so scandalösen Sujets entwürdigen lassen

sollte. Die hohe Sittlichkeit, welche der große Mann im

Leben wie in der Kunst unverbrüchlich bewahrte, wird

man auch in diesem Ausspruch ehrend anerkennen; er

hätte eine solche Oper nicht componiren können ohne

sich selbst ungetreu zu werden. Indessen wird man, auch

ohne die Kunst vom Boden der Sittlichkeit abzulösen,

diese Seite der menschlichen Natur der künstlerischen

Darstellung nicht entziehen wollen.

 

92 Er zeichnet hier die Situation vor, die nachher im

Finale eintritt, sogar die drei verschiedenen Tänze werden

im Voraus erwähnt

 

Senza alcun ordine

La danza sia,

Chi'l minuetto

Chi la follia,

Chi l'alemanna,

Farai ballar.

 

Es ist kaum zu glauben, daß es fast allgemein Eingang

gefunden hat, wenn die Wiederholung des beliebten

Stücks verlangt wird, einem Lied von solchem Charakter

Worte zum Preise des göttlichen Mozart unterzulegen (A.

M. Z. XXIV S. 21. XXXIX S. 840). Kann man das

Andenken eines dramatischer Componisten, der wußte

was er ausdrücken wollte, empfindlicher kränken?

 

93 Nächst dem Charakter der sehr einfachen Melodie

und Harmonie und des stark hervorgehorchen Rhythmus



ist die Färbung der Instrumentation hier sehr wesentlich.

Daß Flöte und Violine fast unausgesetzt die Melodie

führen hebt das Tanzartige hervor, die rasche Bewegung

der Begleitung in den fast ununterbrochen fortgehenden

Achteln hat etwas eigenthümlich Aufregendes, das durch

die starken Accente der Blasinstrumente in anderer Weise

gehoben wird. Das mehrfach besprochene Hinanstreifen

an die Molltonart, das in der ausgelassenen Lust auch den

Stachel derselben empfinden laßt, ist hier wieder von

großer Wirkung.

 

94 Die Wirkung der reizenden Melodie und der

gewählten Harmonie wird auch hier sehr gehoben durch

die lebhafte Begleitungsfigur der Mandoline, welche nur

von den pizzicato angegebenen Accorden der

Saiteninstrumente unterstützt wird. Der zarte,

eigenthümlich vibrirende Ton der Metallsaiten der

Mandoline paßt unvergleichlich zu der süßen Anmuth

des Liedes; das Instrument war damals noch üblich –

Mozart hat auch sonst Lieder zur Mandoline componirt

(III S. 347) – und wirkte um so charakteristischer.

Unrichtig scheint mir die Bemerkung in den fliegenden

Blättern f. Musik (I S. 184), das Lied zeige Don Giovanni

wie er scheinen wolle, während das Accompagnement

andeute, wie er wirklich sei und daß der Gesang nur

Heuchelei sei. Don Giovanni heuchelt nicht, er spricht

seine wirkliche Empfindung so aus, wie er sie fühlt, und

daß sie rasch vorübergehen wird macht sie für den

Moment nicht unwahr; die dort vorausgesetzte

Charakteristik wäre also eine falsche. Der besondere

Charakter der Begleitung ist aber ganz einfach durch die



Natur des Instruments bestimmt und hat daher gar nichts

Auffallendes, das einer Deutung bedürfte.

 

95 Dieses kleine Duett mit Chor ist auf einem

besonderen Bogen geschrieben, wie die Arie Masettos

(Anhang 2), und wohl während der Proben in Prag

geschrieben, wo diese ganze Partie erst redigirt zu sein

scheint.

 

96 Man hat den zweiten Theil des Duetts unbedeutend

gefunden und für denselben im Gegensatz zum ersten

mehr Feuer und Leidenschaft verlangt; offenbar zum

Nachtheil der seinen Charakteristik. Zerlina ist keine tief

und leidenschaftlich empfindende, sondern eine leicht

erregbare Natur und Don Giovanni wird dadurch so

gefährlich, daß er sich instinctmäßig der Natur der Frau

assimilirt, die ihn anzieht; dies hat Mozart treffend

ausgedrückt. Es ist zu beachten, daß in der

Originalpartitur der zweite Theil keine neue

Tempobezeichnung hat ( Allegro ist eine willkührliche

Zuthat), Mozart hat nur durch den Taktwechsel, nicht

durch beschleunigtes Tempo eine Steigerung

hervorbringen wollen. – Das chromatische Zwischenspiel

(Takt 7 und 8 des zweiten Theils), welches Oulibicheff (II

p. 125) als eine moralische Warnung auffaßt, macht mir

den entgegengesetzten Eindruck des Schmachtens in

sinnlicher Erregung.

 

97 Die Worte, welche Don Giovanni, nach der

Wiederaufnahme des Menuetts (S. 137 Takt 3–8) gegeben

werden Meco tu dei ballare, Zerlina vien pur quà fehlen in der



Originalpartitur, und mit Recht; erst weiterhin (S. 140

Takt 1), da er mit ihr zum Contretanz antritt, sagt er zu

ihr: Il tuo compagno io sono, Zerlina vien pur quà . Ich bemerke

gleich hier, daß wenige Takte später (S. 141 Takt 6 und 8)

im Original Leporello und Masetto folgendermaßen

Worte wechseln

 

98 Diese Arie, welche in der gedruckten Partitur im

Anhang 2 steht, galt früher für eine später eingelegte. Sie

ist, wie Weber schon nachgewiesen hat, in Prag

componirt, das ergiebt Mozarts eigenhändige Bezifferung

und Paginirung in der Originalpartitur, wo sie mit der

Ueberschrift Atto 1 n . 6 am rechten Ort (nach dem

Recitativ S. 68 Takt 9) steht; aber da sie auf kleinerem

Papier und mit etwas anderer sehr flüchtiger Schrift als

das eigentliche Corpus der Partitur geschrieben ist, läßt

sich daraus abnehmen daß sie erst während der

Vorbereitungen zur Aufführung entstanden ist. Man hört

sie jetzt selten, weil gewöhnlich Masetto als Lückenbüßer

betrachtet wird, zum wesentlichen Schaden eines

Kunstwerks, das dergleichen nicht kennt.

 

99 Den Schluß hat Mozart in der Originalpartitur

gekürzt, indem er Takt 7 und 8 vom Ende an gezählt

gestrichen hat. – Um einen Stichfehler der Partitur zu

berichtigen bemerke ich daß im zweiten Takt die letzten

Sechszehntel des Violoncello nicht



 

sondern

 

zu schreiben sind, und ebenso wenn der Takt wiederholt

wird. S. 103 Takt9 –11 haben die Hörner nicht Pausen,

sondern

 

100 Mozarts Tempobezeichnung ist nicht Andante ,

sondern Grazioso .

 

101 Es ist sehr zu bedauern daß nicht eine große

Künstlerin, wie die Schröder-Devrient , auf den

Gedanken gekommen ist, die großartige Gestalt der

Elvira, welche Mozart geschaffen hat, auf der Bühne zu

verkörpern; die Darstellung der ganzen Oper würde eine

andere Haltung gewonnen haben. Aber die Vorstellung

der verlaßnen Geliebten scheint einen sehr ungünstigen

Einfluß gehabt zu haben.

 

102 Nicht Terzetto sondern Aria nennt Mozart das Stück

mit Recht, denn die Zwischenreden Don Giovannis und

Leporellos sind nur eigenthümlich gestaltete Ritornells

und ändern nichts am Charakter der grade hier sehr

einfachen Arienform, während sie zeigen, wie frei Mozart

diese dem Bedürfniß gemäß behandelt.

 



103 Von großer Wirksamkeit ist die gegen die

vorhergehenden Stücke sehr abstechende Klangfarbe der

Instrumentation; Clarinetten sind hier zuerst angewendet

und geben mit Hörnern und Fagotts (ohne Flöten) dem

Orchester einen vollen und glänzenden Klang. Uebrigens

hat diese Arie in ihrer ganzen Haltung etwas, das an den

specifisch heroischen Typus der italiänischen Oper

erinnert, ohne doch der individuellen Charakteristik

Eintrag zu thun.

 

104 Rochlitz berichtet (A. M. Z. I S. 116): »Er hatte sogar

die Grille, eine Arie in seinem Don Giovanni in Händels

Manier zu setzen und seiner Partitur dies offenherzig

beizuschreiben«; andere, wie Seyfried (Cäcilia XVIII S.

72), haben nacherzählt Mozart habe über die Arie gesetzt

nello stile di Haendel . Schon Weber, der bemerkt die

Bezeichnung nello stile spagnuolo würde treffender sein, hat

berichtigt daß sich davon in der Originalpartitur keine

Spur findet (Cäcilia XVIII S. 114); es ist ein neuer Beleg

für die Art, wie Rochlitz Thatsachen erfand um von ihm

erdachte Erklärungen zu unterstützen.

 

105 Ambros Gränzen der Musik und Poesie S. 61f.

Oulibicheffs Einfall (II p . 126f.), Mozart habe damit zur

Prüfung auffordern wollen, wie sehr seine Arien den

Händelschen vorzuziehen seien, ist gar zu abenteuerlich.

Es ist merkwürdig, wie selbst enthusiastische Verehrer,

wenn ihre Exegese sie im Stich laßt, bereit sind dem

Meister die größten Absurditäten zuzutrauen.

 

106 Auch die Begleitung ist ungemein charakteristisch.



Gegen die heitere Regsamkeit, welche Don Giovannis,

Zerlinas und Masettos Abgehen bezeichnete, sticht die

düstere, leidenschaftlich treibende Bewegung, mit

welcher das Orchester Elvira begleitet, scharf ab; Don

Ottavios kräftiger Tenorstimme gegenüber heben die

Blasinstrumente durch verstärkte Accente neben der

Unruhe die Energie mehr hervor. Ohne den wesentlichen

Charakter zu ändern wird die Begleitung beim Eintritt

Donna Annas bald unheimlich beängstigend bald

klagend, aber diese Aufregung afficirt die getragenen

Töne nicht, in denen ihre hohe und reine Seele sich

ausspricht. Um sich zu überzeugen, wie viel kleine Mittel

am rechten Ort wirken, vergleiche man die Wirkung,

welche bei der gleichen Figur der Saiteninstrumente

zuerst die dazwischenschlagenden Achtel der Hörner (S.

120 Takt 14–17)

 

und darauf die Figur der Oboen (S. 122 Takt 5–7)

 

hervorbringen.

 

107 Auch hier wird die ganz eigenthümliche Wirkung

durch das Orchester sehr unterstützt. Die

Blasinstrumente ganz allein zur Begleitung zu verwenden,

war schon etwas Neues; der volle und weiche Klang



dieser weit ausgebreiteten Accorde, die ein helles Licht

auszustrahlen scheinen contrastirt seltsam mit den tiefen

Tönen der Clarinette, deren fremdartiger Klang noch gar

nicht gehört worden ist. Und in welchem Gegensatz steht

es zu der Klangfarbe der vorhergehenden Sätze: es ist als

wäre man für den Moment in eine andere Welt entrückt.

Kaum sind die letzten Töne verhallt, so wird man durch

die scharfen Schläge des Orchesters im folgenden Satz

wieder unter die Sterblichen versetzt. – Beiläufig ist zu

bemerken daß S. 125, Takt 9 die Oboen und Hörner

nicht pausiren, sondern

 

haben.

 

108 Sehr eigenthümlich, und dem Sinn ganz

entsprechend, sind zwischen die viertaktigen Glieder

dieser ersten Phrase die beiden an sich so scharf

abstechenden Takte 9 und 10 eingeschoben; sie

unterbrechen den gleichmäßigen rhythmischen Gang, wie

die Vorstellung welche sie ausdrücken die

Grundstimmung Elviras. Eine überaus charakteristische

Wirkung macht dann die verschiedene Wendung, mit

welcher erst Elvira und dann Don Giovanni die ganze

Phrase abschließen. Bedeutsam ist auch der Wechsel der

Tonart, durch das Verlegen nach E-dur ist nicht allein die

günstige Tonlage für den Bariton gewonnen, die hohe

Lage giebt der Begleitung einen ganz anderen Charakter,

alles tritt wie aus dem Zwielicht heller hervor.

 

109 Die Weise dieser Melodie ebenso wie die Begleitung



ist schon angedeutet in den Takten mit welchen Don

Giovanni vorher abschließt, durch den leise rückenden

Uebergang in das fremde C-dur bekommt aber diese

Melodie einen ganz anderen Charakter und

überraschenden Aufschwung. Ganz vortrefflich wirkt das

ruhige Festhalten an dieser Tonart, aus der erst bei der

steigenden Aufregung der Rückgang in die Haupttonart

gemacht wird. In den fliegenden Blättern für Musik (III

S. 11ff.) ist darauf hingewiesen daß der Anfang dieser

Melodie

 

übereinstimme mit dem Ständchen

 

und dies als ein beabsichtigter Zug seiner Charakteristik

so erklärt worden, daß er die Heuchelei Don Giovannis

gegenüber Elvira bezeichne, zu welcher er rede, während

er an das Kammermädchen denke. Mir scheint die

Erklärung und das Postulat falsch. Die Erklärung, denn

der Zuhörer würde erst hinterher, wenn er das Ständchen

hört, zum richtigen Verständniß des Terzetts gelangen;

das Postulat, weil es darauf ankommt, daß das Gefühl des

Zuhörers von den Aeußerungen der Liebe Don

Giovannis ebenso ergriffen werde als er dies von Elvira

voraussetzen soll, sonst fehlte der Situation die innere

Wahrheit; was er auf der Bühne sieht klärt seine

Vorstellung über die wirkliche Meinung Don Giovannis

auf: beides ergänzt sich unmittelbar zu dem richtigen



Gesammteindruck.

 

110 Zu den Worten ah! credi mi o m'uccido! hat Mozart

beigeschrieben: Don Giovanni con trasporto e quasi piangendo

– Leporello piano a Don Giovanni .

 

111 Im letzten Ensemble hat Zerlina die obere Stimme

vor Elvira und ist dadurch bei der Gliederung des Satzes

näher an Donna Anna gerückt, was nicht ohne

Bedeutung ist. Ohne charakteristische Züge bleibt darum

die Mittelstimme der Elvira doch nicht z.B. die Stelle

 

welche ihre Stimmung treffend ausdrückt.

 

112 Auch hier ist der Wechsel der Klangfarbe von großer

Bedeutung. Nach dem ersten durch Trompeten und

Pauken und lebhafte Figuren der Saiteninstrumente

geräuschvollen und glänzenden Satz folgt die arrangirte

Harmoniemusik, gegen welche nun das volle Orchester,

das die ganze Kraft der Saiten- und Blasinsirumente

entfaltet, erstaunlich absticht.

 

113 Von großer Wirkung ist es, wenn die Figur, unter

deren mächtiger Wucht bei Elviras Eintritt alles zu

erzittern scheint, nachher Leporello (S. 261) in den Mund

gelegt wird.

 

114 Einen merkwürdigen Eindruck macht es, wenn

gegenüber der sonst so reichen Begleitung das mehrmals



wiederholte charakteristische Motiv Don Giovannis

 

so nackt mit dem bloßen Baß mit größter Scharfe

hervortritt.

 

115 J.J. Wagner setzt das Ideale von Don Giovanni in

eine doppelte Tendenz, die durch sein Schwelgerleben

gehe, indem er die Größe in der Ausdehnung und die

Freiheit im Hinwegspringen über alle Schranken suche

(A. M. Z. XXVI S. 335).

 

116 Es ist ein oft z.B. bei Fétis ( biogr. univ. III p . 29)

wiederholter Irrthum daß diese Partie von Mozart für die

Campi geschrieben sei, ebenso falsch ist es daß

Castil-Blaze ( Molière music. I p . 320) dieselbe 1788 in

Wien als Donna Anna auftreten läßt. Antonia

Miklasiewicz ist 1773 in Lublin geboren, entwickelte

frühzeitig ihr Gesangstalent und wurde 1788 zur

Kammersängerin des Königs von Polen ernannt. Im Jahr

1791 heirathete sie in Prag den Bassisten Campi , und war

eine Hauptstütze der Guardasonischen Gesellschaft (A.

M. Z. II S. 537f.), bis sie 1801 nach Wien auf das Theater

an der Wien ging, von wo sie 1805 zum K. K. Hoftheater

überging; sie starb 1822 in München (Wien. Theaterztg.

1841 N. 136).

 

117 Der unglückliche Gedanke Hoffmanns daß Donna



Anna von Don Giovanni entehrt sei, den Oulibicheff (III

p . 91f.) kurz abweist, ist oft wiederholt, näher ausgeführt

von Marx (Berl. Mus. Ztg. I S. 319ff.). Der Text da

Pontes, welcher ihre Neigung zu Don Ottavio ungleich

stärker betont als die Uebersetzungen, widerspricht dem

bestimmt, und der hochgeschwungene ideale Charakter

der Musik nicht minder; denn daß das Bewußtsein der

Schande, eines inneren unwürdigen, durch nichts

motivirten Zwiespalts, fortgesetzte Lüge und Heuchelei

gegen den Bräutigam die »hohe tragische Weihe« geben

und nicht vielmehr hohe Sittlichkeit, edler Stolz und

kinelicher Schmerz um den schmählich gemordeten

Vater, wird sich nicht halten lassen.

 

118 Dem Anfang des Allegro: Fuggi, crudele! hat Mozart

noch beigeschrieben disperatamente .

 

119 Nur ein Beispiel. Donna Anna wiederholt zweimal

ihren Ausruf ah! il padre mio dov'è! während das Orchester

das Gefühl, das sie dabei empfindet, ausführt. Welche

einfache aber ergreifende Steigerung ist es, daß ihre

Worte das erstemal

 



ganz einfach und auf dem Duraccord, das zweitemal aber

erst in einzelnen abgebrochenen Worten und dann auf

dem Mollaccord

 

wiederholt werden.

 



120 Auch hier sei nur beispielsweise darauf hingewiesen,

welchen Eindruck bei den Worten quel sangue, quella piaga

u.s.w. die wechselnde Zusammenstellung der

Blasinstrumente und dann das Hinzu treten der

Saiteninstrumente hervorbringt.

 

121 Man darf nur das hohe Pathos mit welchem Donna

Anna Ottavio auffordert Rache zu schwören mit dem so

ganz verschiedenen Ausdruck der Leidenschaft

vergleichen, mit welchem Elvira unmittelbar darauf

Rache zu nehmen droht, um den ganzen Unterschied

dieser beiden weiblichen Naturen zu empfinden.

 

122 Wer es Donna Anna zutraut daß sie im Moment der

leidenschaftlichsten Aufregung mit rührender Zärtlichkeit

zu Don Ottavio sagt: tu sei, perdon, mio bene , und ihm den

Schwur der Rache abnimmt, während sie ihn im Stillen

verachtet und Don Giovanni liebt, der sie entehrt hat, der

muß ihr eine überlegte Heuchelei beilegen, die an sich

schon alle tragische Würde aufhebt und auf ein gesundes

Gefühl um so widriger wirken muß, je länger sie geübt

wird.

 

123 Von Baglione , welcher in Prag Don Ottavio sang, ist

mir nur bekannt, daß er 1796 nach Wien ging (A. M. Z.

XXIV S. 301), wo man ihn als bedeutenden Sänger

schätzte, und nach da Pontes Versicherung ( mem. III , 1 p

. 80 zw. Ausg.) personaggio di sommo gusto e saper musicale war,

che aveva fatti i più celebri cantanti in Italia .

 

124 Oulibicheff (III p . 113ff.) und eingehender ein



verständiger Aufsatz in den fliegenden Blättern für Musik

(I S. 221ff.) haben Don Ottavio richtiger gewürdigt, als

gewöhnlich geschieht.

 

125 Im italiänischen Text ist manches, was im Deutschen

unerträglich sein würde, z.B. wenn Don Ottavio als

Donna Anna ohnmächtig wird, ausruft: cercatemi qualche

odor, qualche spirto! – dessen Realismus sich hier nicht mit

Gretchens »Nachbarin, euer Fläschchen!« vergleichen

läßt; oder in entgegengesetzter Weise wenn er schwört: lo

giuro agli occhi tuoi . Beides macht im Italiänischen einen

wesentlich anderen Eindruck.

 

126 Ah ch'ora, idolo mio, son vani i pianti, di vendetta si parli!

sagt er beim Auftreten. Manche Züge der Art sind im

deutschen Dialog verwischt.

 

127 Der Eindruck der Klangfarben, wenn nach dem

vollen und weichen Ton des vorhergehenden Quartetts,

die grellste Schärfe des Klanges in Saiten- und

Blasinstrumenten eintritt – unter denen die nach der

Ouverture nicht wieder gehörten Trompeten (ohne

Pauken) von einschneidender Wirkung sind – ist ganz

außerordentlich.

 

128 Die Aenderung, welche Mozart hier vorgenommen

hat, ist schon erwähnt worden (III S. 447).

 

129 Marx , dem diese Arie als ein schmerzliches Beispiel

gilt, wie das Orchester aus einfacher Versäumniß nicht zu

der Fülle seines Wesens, wie der Moment sie forderte,



gekommen sei (Kompositionslehre IV S. 448), findet die

Singstimme, den melodisch-harmonischen Inhalt, kurz

den ganzen geistigen Gang der Arie, großartig, mächtig,

zuletzt bis zum Heroischen sich aufschwingend, die

Instrumentation aber theilweis zerstreut und dadurch

geschwächt, ja kleinlich der großartigen Führung der

Singstimme und des Basses gegenüber (a. a. O. S. 529ff.).

Er vermuthet sogar daß in diesem wie in ähnlichen Fällen

die Instrumentation nicht von Mozart sondern einem

Schüler, vielleicht Süßmaier ausgeführt sei (a. a. O. S.

448). Diese Vermuthung wird hier durch die

eigenhändige Partitur widerlegt, und die Beihülfe welche

Süßmaier leistete ist auf so bestimmte Fälle beschränkt,

daß es nicht erlaubt ist daraus weitergehende Schlüsse

abzuleiten. Eher könnte man annehmen daß dabei auf die

Stimme der Saporiti Rücksicht genommen wäre, die sich

als ein hoher, klarer, aber wahrscheinlich nicht sehr

starker Sopran erkennen läßt; wenigstens hat Mozart

durchgängig große Sorgfalt angewendet, die Partie der

Donna Anna nicht durch die Instrumente zu decken.

Indessen würde sich eine solche Rücksicht immer darauf

beschränken, daß die Individualität der Sängerin dem

Componisten überhaupt ein Moment darbietet für das

geistige Bild, welches er sich von der dramatischen

Gestalt bildet, und nicht zu einzelnen Concessionen

gegen das wahre Interesse der musikalischen

Charakteristik führen. In diesem Fall aber erscheint die

Instrumentation sehr wohl darauf berechnet, den

Charakter des Heroischen nicht vorwiegen zu lassen,

sondern das nicht minder wesentliche Element

jungfräulicher Zaghaftigkeit auszudrücken.



 

130 Um einen kleinen Irrthum zu berichtigen bemerke

ich daß S. 135 Takt 1 Don Giovanni nicht pausirt,

sondern gleich mit einfällt

 

131 Auch dies gehört der realistischen Charakteristik an,

welche die Sitte der Zeit in einzelnen Zügen in die

Darstellung hinübertrug. Schon deshalb würde die

Theilnahme des Chors , welche in der Partitur auch nicht

vorgeschrieben ist, hier unangemessen sein. Als Don

Giovanni zu Anfang des Finales mit den jungen

Burschen kommt und der buona gente cordial zuredet,

stimmen diese ein, aber wie ganz anders ist dort der Ton!

An beiden Stellen ist das volle Orchester durch

Trompeten und Pauken verstärkt, aber durch die

verschiedene Art der Anwendung wird hier der Eindruck

feierlicher Würde, dort rauschender Lustigkeit erreicht.

Es ist nur in der Ordnung daß sich die Landleute nachher

vor der vornehmen Welt in bescheidener Entfernung

halten.

 

132 Pistola in mano ist in der Originalpartitur den Worten

Don Ottavios Nol sperate! S. 149 beigeschrieben.

 

133 Ein Chor ist auch in den letzten Sätzen des ersten

Finales nicht vorgeschrieben und der Anlage der

Situation nach nicht denkbar. Was dadurch an materieller

Klangstärke gewonnen wird geht an der richtigen

dramatischen Wirkung verloren; denn durch diese



tobende und schreiende Masse entsteht der widerwärtige

und lächerliche Eindruck einer langen und erfolglosen

Rauferei mit dem einzelnen Don Giovanni. Die buona

gente hütet sich wohl an dem Streit der Herren sich zu

betheiligen; wie die Sache ernsthaft wird, verlassen

Tänzer und Musikanten eiligst den Saal und lassen die

wirklich Betheiligten ihren Handel unter sich ausmachen.

Nur so ist eine würdige Darstellung und die richtige

musikalische Wirkung zu erreichen.

 

134 Das Tempo ist von Mozart als Andante grazioso

bezeichnet. – Rubini , der diese Arie mit wunderbarem

Schmelz und Feuer sang, pflegte in der Stelle (S. 229 Takt

4ff.)

 

anstatt der vorgeschriebenen Singstimme die der Violine

zu übernehmen; die Ausführung möchte wenigen so wie



ihm gelingen, die Wirkung war von der Art daß man

kaum zweifeln konnte, es sei das Mozarts eigentliche

Intention gewesen.

 

135 Im ersten Theil sind Geigen und Bratschen

gedämpft, die Bässe spielen pizzicato , Clarinetten, Fagotts

und Hörner sind durchaus weich behandelt; dagegen

sticht die rauschende Bewegung des zweiten Theils, in

der die ganze Kraft des Instrumentalklangs zur Geltung

kommt, um so auffallender ab.

 

136 Vielleicht hat die Eigenthümlichkeit des Sängers auf

diese Behandlung einigen Einfluß gehabt; wenigstens ist

die in keiner Weise charakteristische Coloratur, durch

welche der Rückgang ins erste Thema gemacht wird,

wohl ein Opfer »an die geläufige Gurgel« des Sängers.

 

137 Die wunderbar ergreifend ausgedrückten Worte des

Recitativs: abbastanza per te mi parla amore und der Arie

selbst

 

Non mi dir, bel idol mio ,

Che son io crudel con te .

Tu ben sai ,

Quant' io t'amai,

Tu conosci la mia fè

 

sind so einfach und herzlich, daß man sich wundern muß,

wie sie haben mißverstanden werden können.

 

138 Das Tempo des ersten ist von Mozart als Larghetto ,



des zweiten Allegretto moderato angegeben; das ganze Stück

ist Rondò überschrieben. Anstatt der Oboen hat Mozart

Clarinetti in C vorgeschrieben. Die ersten Noten der

zweiten Violine und Bratsche im Larghetto sind zu

schreiben

 

139 Wer diese Arie von einer wahrhaften Künstlerin

gehört hat, wird sich überzeugt haben daß auch der

zweite oft verkannte Satz derselben ein nothwendiges

Element der Charakteristik ist und daß auch die, freilich

leicht zu mißhandelnden, Coloraturen den innigsten

Gefühlsausdruck nicht bloß zulassen sondern verlangen.

 

140 Sehr bezeichnend ist es, wie die pochenden Töne

 

von den Trompeten in Masettos Rede hineingeworfen,

nachher Zerlina gegenüber von den Flöten

 

aufgenommen werden und sich zu den ungeduldigen

Achteln der Violine

 

steigern, während das Hauptmotiv ruhig fortgeht.

 

141 In der gestochenen Partitur ist S. 109 Takt 8 die



Trompetenstimme

 

ausgelassen. Und grade in diesem Satz sind die

Trompeten (ohne Pausen), die den Zorn Masettos

nachdrücklich unterstützen, von eigenthümlicher

Wirkung. Wenn sie unmittelbar darauf beim Eintritt Don

Giovannis mit den Pauken in gewöhnlicher Weise

angewendet werden, ist der Eindruck ein vollständig

verschiedener.

 

142 Ich bemerke beiläufig daß S. 112 T. 13ff. die

Hornstimme so

 

und S. 113 Takt 10 die Trompetenstimme so

 

zu schreiben ist.

 

143 Der unvermittelte Eintritt der Tonart C-dur auf

Es-dur unterstützt das imposante Auftreten der

ungewöhnlichen Erscheinung nicht wenig; außerdem ist

es sehr wohl berechnet daß die Haupttonart hier wieder

eintritt, wo alles zusammenschließt um die eigentliche

Katastrophe einzuleiten. Die Folge der Tonarten ist auch

hier im ganzen Finale sehr einfach. Auf den ersten Satz in

C-dur , der außer der Dominante gar keine andere Tonart



berührt, folgt der zweite in F-dur , der außer einigen

kleineren Seitenbewegungen einen längeren Aufenthalt in

D-moll macht und dann wieder nach F-dur zurückkehrt,

hierauf B-dur, Es-dur und nun überraschend C-dur . Von

da wendet es sich auf die andere Seite hin nach G-dur ,

das durch den Septimenaccord auf b beim Angstschrei

Zerlinas abgebrochen wird; dann geht es durch

verschiedene Modulationen nach F-dur und schließt

endlich breit und fest mit einem langen Satz in C-dur ab.

 

144 Das Rechenexempel, daß drei Takte

2

/

4

zwei Takten

3

/

4

entsprechen und ein Takt

3

/

8

ein Viertel in Triolen

darstelle, ist leicht gemacht und das Schema ohne

Schwierigkeit hergestellt. Die Aufgabe ist aber, durch den

Charakter der Melodie und des Rhythmus das Schema zu

verdecken und das nothwendige Zusammenfallen

gewisser Taktglieder als ein zufälliges Zusammentreffen

erscheinen zu lassen, und zwar so daß es durch die

Individualität jeder Tanzweise bedingt erscheint.

Betrachtet man den Contretanz und den Walzer jeden für

sich, indem man die Harmonie vervollständigt, so wird

man jede vollkommen selbständig und charakteristisch

finden, auch ohne die Mitwirkung der anderen

voraussetzen zu müssen. Nur an wenigen Stellen ist der

Gang der Harmonie etwas steif geworden, was aber beim

Zusammenwirken gar nicht bemerkbar wird.

 

145 Die Skizze, welche Mozart von den drei combinirten

Tanzmelodien entworfen hatte, ist bereits (III S. 452)

erwähnt.

 



146 Denselben Scherz hat Weber im ersten Aufzug des

Freischützen angewandt, wo die Bauernmusikanten in

das Ritornell nach dem Spottchor einfallen, indem sie

stimmend die Quinten der leeren Saiten nacheinander

anschlagen.

 

147 Deutlicher würde es wohl herauskommen, wenn die

Blasinstrumente wirklich dem neu eintretenden

Orchester angehörten, und die Anordnung auf dem

Theater würde leichter sein; vielleicht hatte Mozart

Grund die allzu große Vervielfältigung der Mittel zu

vermeiden.

 

148 Bemerkenswerth ist daß sich im Don Giovanni keine

Spur nationaler Charakteristik in der Musik zeigt. Hier bei

der Tanzmusik, wo es nahe gelegen hätte, wie bei der

Tafelmusik im zweiten Finale, bei dem Ständchen hat

Mozart die Elemente der musikalischen Charakteristik

aus der Gegenwart genommen und diese unmittelbar auf

die Bühne versetzt.

 

149 Der erste Gedanke, welcher ihnen beim Losbrechen

des Sturms durch den Sinn gehen muß: »wie anders hat

dies Fest begonnen!« ist auf witzige Weise dadurch

angedeutet, daß bei ihren Worten

 

ein unverkennbarer Anklang an Don Giovannis Aufruf:



Sù svegliatevi da bravi! hervortritt.

 

150 Das Tempo ist von Mozart angegeben als Allegro

vivace. Um noch einige kleine Versehen zu berichtigen, so

fehlt S. 251 Takt 15 die Angabe senza Bassi ; S. 265 Takt

10 ist der Takt

(nicht

) bezeichnet; S. 275 Takt 5 ist kein pp angemerkt; S. 280

Takt 2 ist im Baß zu schreiben

 

151 Man erzählt, die ganze Tafelmusik sei erst in Prag

während der Proben eingeschoben, und allerdings gleicht

sie ganz einem witzigen, rasch ausgeführten Einfall.

 

152 Allerdings wird eine Baßstimme von kräftigem Klang

vorausgesetzt, doch ist trotz der starken Instrumentation

gesorgt daß sie sich geltend machen kann. Indessen hat

ein Kunstfreund, im Jahr 1822 Meyerbeer vorgreifend,

vorgeschlagen, die Partie des Comthurs durch ein

Sprachrohr hinter den Coulissen singen zu lassen,

während ein Schauspieler auf der Bühne agiren sollte (A.

M. Z. XXIV S. 230f.).

 

153 In München setzte man früher an den Schluß des

Finales den Furienchor aus Voglers Castor und Pollux ,

der noch dazu aus As-dur geht (A. M. Z. XXIII S. 385)!

 

154 Ich bemerke hier daß nach der Originalpartitur



Donna Anna bis zum 17 Takt des Allegro assai schweigt,

und daß in diesen ersten Takten die Stimmen der Elvira

und Zerlina vertauscht sind. S. 293 Takt 7ff. ist die

Stimme Elviras so auszufüllen

 

und S. 299 Takt 8 in derselben

 

zu lesen. Die Violoncellstimme S. 302 Takt 7–11, S. 304

Takt 9 bis S. 306 Takt 4 ist fremder Zusatz.

 



 19.

Mozarts Stellung in Wien wurde im Wesentlichen durch

seinen Don Giovanni so wenig verbessert als durch

Figaro. Wie mißlich seine äußere Lage war geht aus den

im Juni 1788 an Puchberg geschriebenen Briefen (Beil.

XX, 1. 2) hervor und ein Blick auf das Verzeichniß seiner

Compositionen aus jener Zeit lehrt deutlich, daß ihm fast

nur der Unterricht und sociale Verhältnisse eine

bestimmte Veranlassung zum Componiren boten

1

; daß

die innere Kraft nicht erschlafft war beweisen die

Symphonien in Es-dur, G-moll und C-dur , welche in drei

Monaten des Sommers 1788 geschrieben wurden. Er war

zwar Kammercompositeur des Kaisers geworden, allein

dieser gab ihm nichts zu componiren und zunächst waren

die Maskenbälle der K. K. Redontensäle das Feld seiner

amtlichen Thätigkeit.

Diese Redoutensäle befinden sich in dem Flügel der

Hofburg, welcher die rechte Seite des Josephsplatzes

bildet und enthielten ursprünglich ein Theater, auf

welchem bei festlichen Anlässen Opern und Ballets vor

dem Hofe aufgeführt wurden; nachdem das Burgtheater

erbaut und auch für italiänische Singspiele bestimmt

worden war, wurde das alte Hoftheater im Jahr 1752 zu

dem jetzigen großen und kleinen Redoutensaal

umgestaltet, wo außer besondern Hoffesten nur

öffentliche Concerte und Bälle gegeben werden. Diese

letzteren sind Maskenbälle, welche an allen Sonntagen

des Carnevals, am feisten Donnerstag und an den drei

letzten Faschingstagen Statt fanden. Joseph II

begünstigte sie sehr als ein Mittel der Annäherung der



verschiedenen Volksclassen, erschien selbst häufig mit

dem Hofe auf denselben, was eine lebhafte Betheiligung

aller Stände hervorrief, und ließ eine ausgedehnte

Maskenfreiheit walten. Man tanzte gewöhnlich Menuett,

Contretänze und Walzer, an dem letzteren nahm aber nur

die niedere Classe Theil, weil das Gedränge zu groß war –

ganz wie im Don Giovanni (S. 353f.). Die Unternehmung

der Redoute war gewöhnlich mit der des Operntheaters

verbunden und wurde mitverpachtet, wenn jenes

verpachtet war. Schon 1778 hatte der Hof das

Operntheater und seit 1785 auch das

Kärnthnerthortheater für eigene Rechnung übernommen,

ein Verhältniß welches bis zum August 1794 bestand. Die

kaiserliche Hoftheatetdirection bestellte daher die

Tanzmusik, für welche man angesehene Componisten

trotz des geringen Honorars von wenigen Dukaten für

eine Partie Tänze zu gewinnen suchte; wie denn außer

Mozart auch Haydn, Eybler, Gyrowetz, Hummel und

Beethoven Tänze für die Redoute componirt haben

2

.

Seit seiner Anstellung schrieb also Mozart in den

Jahren 1788, 1789 und 1791 eine Menge Tänze

verschiedener Art für diese Maskenbälle

3

, im Jahr 1790

sind keine verzeichnet, die Krankheit und der am 20

Februar erfolgte Tod Kaiser Josephs haben ohne Zweifel

diese Lustbarkeiten größtentheils aufgehoben. Sie sind

meistens für volles Orchester componirt und soweit ich

dieselben kenne machen sie keinen anderen Anspruch als

einfache Tanzmusik von gefälliger Melodie und frischem

Rhythmus zu sein – eine harmlose Nebenbeschäftigung;

als einzige Aufgabe für den k.k. Kammercompositeur

konnte sie ihn wohl zu der unmuthigen Aeußerung



veranlassen, sein Gehalt sei zuviel für das was er leiste, zu

wenig für das was er leisten könne (III S. 186).

Eine würdigere Aufgabe wurde ihm durch van

Swieten gestellt. Dieser hatte wie wir sahen (III S. 368ff.)

von Berlin die Vorliebe für ernste Musik, namentlich für

Händels Oratorien mitgebracht und suchte dieselben in

Wien bekannt zu machen. Er gab nicht bloß in seiner

Wohnung in der Renngasse (neben dem Hotel zum

römischen Kaiser, damals »zu den drei Hacken« genannt)

häufig Concerte in welchen ernste Musik gegeben wurde,

sondern veranstaltete große Aufführungen Händelscher

Oratorien durch bedeutende Vocal- und

Instrumentalkräfte. Er bewog mehrere kunstliebende

Cavaliere, zu welchen die Fürsten Schwarzenberg,

Lobkowitz und Dietrichstein, die Grafen Appony,

Batthiany, Franz Esterhazy u.a. gehörten durch eine

Subscription die Kosten dieser Aufführungen zu decken.

Denn es wurde kein Eintrittsgeld zu denselben bezahlt,

sondern die Zuhörer waren geladene Gäste; sie fanden

meistens im großen Saal der Hofbibliothek Statt, deren

Vorstand van Swieten war, mitunter auch im Palais eines

der Mäcene dieser Concerte, und zwar in den

Nachmittagsstunden bei Tageslicht. Sie kehrten nicht in

regelmäßigen Zwischenräumen wieder, sondern je nach

Umständen, so oft ein größeres Werk vorbereitet war,

wurde eine Aufführung veranstaltet, gewöhnlich im

Frühjahr ehe die Herrschaften auf ihre Güter gingen. Die

Mitwirkenden waren vorzüglich die Mitglieder der

Hofkapelle und des Opernorchesters, der

Vorbereitungen nahm sich ganz besonders van Swieten

an, in dessen Wohnung die Proben abgehalten wurden, ja



er hat selbst Athalia und höchstwahrscheinlich auch die

Wahl des Herkules für eine Aufführung, wohl erst nach

Mozarts Tode, bearbeitet. Die Direction wurde anfangs

Joseph Starzer übertragen, welcher Judas Maccabäus

bearbeitet hat

4

; nach dessen am 22 April 1787 erfolgtem

Tode trat Mozart an seine Stelle, der junge Joseph Weigel

accompagnirte am Klavier

5

.

Zuerst wurde Acis und Galathea , welches Mozart

seinem eigenen Verzeichniß zufolge im November 1788

bearbeitete, aufgeführt; Caroline Pichler erinnerte sich

noch in spätem Alter des tiefen Eindrucks, welchen diese

Aufführung auf sie gemacht hatte

6

. Hierauf folgte der

Messias im März 1789

7

. Auf ihn war die

Aufmerksamkeit wohl ganz besonders hingelenkt durch

die großartigen Aufführungen, welche nach dem

Beispiele der Londner Händelfeste im Jahr 1784 und

1785

8

Hiller in der Domkirche zu Berlin am 19 Mai 1786

9

, und darauf am 3 Nov. 1786 und 11 Mai 1787 in der

Universitätskirche in Leipzig

10

veranstaltet hatte. Endlich

bearbeitete Mozart im Juli 1790 noch die Ode auf den St.

Cäcilientag und das Alexanderfest .

Man hielt es für angemessen um das durch die

glänzendere Instrumentation verwöhnte Publicum nicht

durch den so ganz verschiedenen Klang des Händelschen

Orchesters in dem Genusse des Wesentlichen zu stören

und irre zu machen, die Blasinstrumente theils zu

verstärken theils zu modificiren; man glaubte dadurch in

Händels Sinn zu handeln. Auch Hiller bemerkt

(Nachricht S. 14) »Es ließe sich durch eine der heutigen

Setzart gemäße Anwendung der blasenden Instrumente

noch manche Verschönerung der Händelschen



Compositionen beyfügen. Im ganzen Messias scheint

Händel weder an Oboen, noch Flöten noch Waldhörner

gedacht zu haben, die doch in unsern heutigen

Orchestern soviel Eigenthümliches haben, wodurch sie

die Wirkung des Ganzen erhöhen und verstärken. Daß es

mit viel Ueberlegung und Discretion geschehen müsse,

habe ich anzumerken nicht unterlassen dürfen.«

Demgemäß suchte er den Effect des Ganzen durch

Oboen, Flöten, Waldhörner und Posaunen zu verstärken,

die er ganz neu ausschrieb und damit, wie er selbst sagt

(eb. S. 20), den Dank des Kenners und aufmerksamen

Zuhörers verdiente.

Es kam bei dieser Bearbeitung wesentlich darauf an

dem Orchester da wo es in Masse wirken soll durch die

Blasinstrumente eine größere Fülle und Kraft zu geben,

wie sie ursprünglich durch die Mitwirkung der Orgel

erreicht wurde, sodann die Ausführung der Harmonie,

welche Händel dem Organisten oder Cembalisten

überlassen hatte, in entsprechender Weise ins Orchester

zu verlegen, wiederum hauptsächlich durch die

Blasinstrumente. Mozarts Originalpartituren von Acis

und Galathea

11

, der Ode für den St. Cäcilientag

12

und

dem Alexanderfeste

13

, welche sämmtlich in der kön.

Bibliothek in Berlin aufbewahrt werden, zeigen wie er

dabei verfahren ist. Die Singstimmen mit den

Saiteninstrumenten ließ er so wie Händel sie geschrieben

hat in seine Partitur übertragen und diese blieben

unverändert mit Ausnahme einiger Stellen, an welchen

Händel nur eine Violinstimme gesetzt hat, wo nun zur

Ausfüllung der Harmonie auch die zweite Violine und

Bratsche benutzt worden sind; die Blasinstrumente sind



vom Copisten ganz weggelassen um Mozart freie Hand

zu lassen. Er hat nun zuvörderst wo Händel

Blasinstrumente in charakteristischer Weise angewendet

hat dieselben ganz so beibehalten, wo aber die Oboen,

welche durchgehends neben den Saiteninstrumenten

gebraucht sind, gewissermaßen nur die Blasinstrumente

überhaupt repräsentiren, ist er frei mit denselben

verfahren. Er setzt entweder andere einzelne Instrumente

an ihre Stelle, selten Flöten, sehr häufig Clarinetten, oder

läßt den vollen Chor der Blasinstrumente mit oder ohne

Oboen eintreten, verwendet aber die sämmtlichen

Blasinstrumente auch da, wo Händel nicht einmal Oboen

gebraucht hatte, um dem Ganzen mehr Kraft zu geben

oder die Harmonie zu füllen. Der häufige Gebrauch der

Clarinetten anstatt der Oboen weist darauf hin daß der

volle kräftige Klang der Orgel dadurch ersetzt werden

sollte, jedoch ohne daß Mozart je darauf ausgegangen

wäre diese specifische Klangfarbe nachzuahmen; er

gebraucht vielmehr die ihm zu Gebote stehenden Mittel

ganz frei um den Hauptzweck zu erreichen. Die Folge

davon ist nothwendig daß die ganze Klangfarbe der

Instrumentation wesentlich geändert ist, und auch die

Partien, welche ganz aus Händels Original

herübergenommen sind, erhalten durch die andere

Umgebung einen sehr verschiedenen Charakter. Ebenso

frei ist Mozart da verfahren, wo er die Rolle des

Cembalisten übernahm. Er begnügt sich nicht mit so zu

sagen philologischer Genauigkeit die vorgeschriebenen

oder angedeuteten Harmonien auszufüllen und die

unentbehrlichen Accordfolgen herzustellen, sondern er

giebt den Mittelstimmen freie Bewegung und



selbständige Führung nach Maaßgabe der von Händel

gebrauchten Motive, welche er weiter entwickelt, er

erfindet auch wohl, durch diese angeregt, neue Motive

welche selbständig ausgeführt werden um der Begleitung

Leben und Bewegung zu geben, und grade hier tritt auch

die Benutzung der neu eingeführten Blasinstrumente

eigenthümlich hervor. Im Wesentlichen ist hier das

geleistet, was man damals von einem tüchtigen

Organisten erwartete, und was auch gegenwärtig bei der

Reproduction eines älteren Musikwerks, das auf die freie

Mitwirkung eines Cembalisten berechnet war, nicht ganz

zu umgehen ist

14

. Das Bedenkliche, welches darin liegt,

daß eine fremde Hand ein in bestimmter Weise gedachtes

und ausgeführtes Kunstwerk berührt und theilweise nach

den Bedürfnissen einer anderen Zeit modelt, ist

unverkennbar, auch bei der liebevollsten und

geschicktesten Behandlung sind Ungleichheiten und

Incongruenzen nicht zu vermeiden; und da hier einem

bestimmt Ueberlieferten eine rein subjective Auffassung

gegenübertritt, erscheint jede andere Auffassung als

gleich berechtigt und das Urtheil darüber, in welcher

Weise und in welchem Maaße eine Modification zulässig,

wird in jedem einzelnen Falle durch Bildung und

Geschmack des Individuums bestimmt werden. Im

Allgemeinen kann man ohne Bedenken von diesen

Bearbeitungen Mozarts sagen, daß sie nicht allein die

völlige Sicherheit des Meisters in der Benutzung aller

Mittel zeigen, sondern auch die größte Pietät für Händel.

Ueberall ist der ernste Wille erkennbar das, was ihm als

das Wesentliche erschien, zur vollen Geltung zu bringen

und durch die neu angewandten Mittel kräftig



hervorzuheben oder reicher zu schmücken; nirgends tritt

ein Bestreben hervor die eigene Richtung und Kunst

aufzudrängen, vielmehr gewahrt man das sorgfältige

Studium die einzelnen Züge der neuen Bearbeitung aus

Händel heraus und in seiner Weise zu entwickeln, was

mit ebensoviel Geist als Feinheit geschieht. Mag man

daher über den praktischen Gebrauch dieser

Bearbeitungen noch so verschieden denken, als ein

Beweis für das Studium, welches Mozart Händel

zuwandte, für die Stellung welche er sich bei der Lösung

einer solchen Aufgabe anwies, für seine leichte und seine

Auffassung fremder Schöpfungen sind diese

Bearbeitungen eben so interessant als lehrreich.

Etwas anders verhält es sich mit der Bearbeitung des

Messias

15

. Die drei genannten Oratorien sind von so

mäßiger Ausdehnung daß sie für eine Aufführung grade

passend erschienen, bei der ungleich größeren Länge des

Messias, dessen erste Bearbeitung zu Grunde gelegt

wurde, erschien eine Abkürzung nothwendig, es wurden

deshalb mehrere Stücke ganz fortgelassen, andere

verkürzt. Daß man dabei auch auf den Gedanken an

noch tiefer eingreifende Veränderungen kam beweist

folgender von Niemtschek (S. 31) mitgetheilter Brief van

Swietens an Mozart (21 März 1789): »Ihr Gedanke den

Text der kalten Arie in ein Recitativ zu bringen ist

trefflich, und in der Ungewißheit ob Sie wohl die Worte

zurückbehalten haben schicke ich sie Ihnen hier

abgeschrieben. Wer Händel so feierlich und so

geschmackvoll kleiden kann, daß er einerseits auch den

Modegecken gefällt und andererseits doch immer in

seiner Erhabenheit sich zeigt, der hat seinen Werth



gefühlt, der hat ihn verstanden, der ist zu der Quelle

seines Ausdrucks gelangt und kann und wird sicher

daraus schöpfen. So sehe ich dasjenige an, was Sie

leisteten, und nun brauche ich von keinem Zutrauen

mehr zu sprechen, sondern nur von dem Wunsche das

Recitativ bald zu erhalten.« Indessen ist dieser Gedanke,

soweit man nach der gedruckten Partitur urtheilen kann,

doch nicht ausgeführt worden. Mozart ist aber auch in

der Umarbeitung des Orchesters hier weiter gegangen als

oben bezeichnet wurde. Er hat die charakteristische

Instrumentation Händels mitunter geändert, auch wenn

keine äußere Nothwendigkeit vorhanden war

16

, z.B. die

Trompeten in dem Chor Glory tho God ( Ehre sei Gott )

und ist in der instrumentalen Ausführung mancher

Stücke weit über die Berechtigung hinausgegangen,

welche man einem fremden Kunstwerk gegenüber

allenfalls zugestehen kann. Allerdings sind grade diese

Stücke durch ihre Klangwirkung und die musikalische

Behandlung an steh ebenso bewundernswürdig als durch

die Feinheit, mit welcher Mozart aus dem von Händel

Gegebenen seine Erweiterungen abzuleiten verstand;

man sieht, wie das Interesse an der Aufgabe den Faden

des Meisters fortzuspinnen ihn anzog und über die

Grenzen verlockte. Allein es läßt sich nicht verkennen

daß so aus diesen Stücken etwas ganz anderes geworden

ist als was Händel gewollt hat, daß sie fremdartig aus dem

Zusammenhang treten und die Einheitlichkeit des

Ganzen stören

17

. Es ist daher begreiflich daß Mozarts

Bearbeitung neben unverständigem Lob

18

auch

unbilligen Tadel erfuhr

19

, während tiefer eingehende

Beurtheiler wie Rochlitz

20

und Zelter

21

nicht allein



Gelungenes und Verfehltes – wiewohl im Einzelnen

vielfach abweichend – unterschieden, sondern auch

Veranlassung und Absicht der Arbeit in gerechte

Erwägung zogen.

Man darf nämlich nicht vergessen daß Mozart diese

Bearbeitungen lediglich zum Zweck jener van

Swietenschen Aufführungen vornahm; dabei übten auch

der Geschmack des Unternehmers, die Kräfte über

welche man zu verfügen hatte, überhaupt die äußeren

Verhältnisse bis zu einem gewissen Grade ihren Einfluß

aus, wenn sich dieser gleich im Einzelnen nicht

nachweisen läßt. Suchte er auch, indem er mit Liebe

arbeitete, das zu erreichen was Händel mit den Mitteln

neuer Instrumentation etwa gegeben haben würde, so

darf man ihm in keiner Weise den Gedanken

unterschieben, als habe er Händel verbessern wollen

22

,

vielmehr dachte er diese Werke durch eine Bearbeitung,

welche das seiner Ansicht nach Wesentliche unangetastet

ließ, seinem Publicum näher zu bringen. Daß Mozarts

Bearbeitung gedruckt

23

und vielfach so aufgenommen

wurde, als sei sie bestimmt das ohnehin wenig bekannte

Original zu verdrängen und gewissermaßen als

rechtmäßige, verbesserte Auflage desselben zu gelten,

daran ist er völlig unschuldig, obgleich er es oft hat büßen

müssen.

Ebensowenig darf man außer Acht lassen daß der

historische Sinn welcher ein Kunstwerk nur in der

Gestalt, welche ihm der Meister gegeben hat, anerkannt

und wiedergegeben wissen will, jener Zeit fehlte. Bei

weitem die meisten Compositionen verdankten ihre

Entstehung und ihre bestimmte Gestalt zufälligen



Umständen, welche auch die größten Meister als

maaßgebende Bedingungen anerkannten; indem sie der

Gegenwart zu genügen suchten, schufen sie für die

Zukunft. Daher benutzten sie mit größter Freiheit ihre

Arbeiten ganz oder theilweise für neue Aufgaben,

entlehnten und verwandten was ihnen brauchbar schien,

und paßten bei wiederholten Aufführungen durch

Zusätze, Auslassungen, Umarbeitungen ihr Werk den

jedesmaligen Verhältnissen an. Es lag nahe dieselbe

Freiheit auch gegenüber den Werken fremder Meister

besonders früherer Zeit geltend zu machen, und man

hielt sich berechtigt dieselben in der Weise zugerichtet

dem Publicum darzubieten, wie dieses sie am leichtesten

und bequemsten genießen konnte. Vergegenwärtigt man

sich, was in dieser Hinsicht damals für erlaubt galt

24

, so

wird man vor dem künstlerischen Sinn mit dem Mozart

seine Aufgabe löste Respect bekommen

25

. Die

philologisch-historische Auffassung, welche die Bildung

unserer Zeit so sehr durchdringt, daß wir unsere

Litteratur und Kunst ganz vorwiegend von diesem

Gesichtspunkt aus betrachten, verlangt daß der Genuß

eines Kunstwerks auf historischer Einsicht und

Würdigung begründet sei und daß dieses ganz so wie es

der Künstler geschaffen hat zur Darstellung komme. Daß

diese im Princip richtige Forderung bei der Reproduction

musikalischer Kunstwerke manche praktisch

nothwendige Einschränkungen erfährt ist ebenso gewiß

als es zweifelhaft ist, wieweit das große Publicum, das

sich den Anforderungen der Gebildeten fügen muß, für

diese Weise des Genießens fähig ist; jedenfalls ist sehr zu

wünschen daß nicht die Gelehrten den Ton angeben

26

.



 Fußnoten

 

1 Seit Mozarts Rückkehr aus Prag finden wir im

Verzeichniß aufgeführt:

 

1787 11 Dec. Lied: die kleine Spinnerin ( Oeuvr. V , 27).

 

1788.

 

3 Jan. Allegro und Andante für Klavier ( F-dur , S. 34).

14. 23. 27. Jan. Tänze.

24 Febr. Klavierconcert ( D-dur , S. 52, 16).

4 März Arie für Mad. Lange Ah se in ciel benigne stelle

(III S. 272).

5 März Teutsches Kriegslied für Baumann (III S. 288).

19 März Adagio für Klavier ( H-moll S. 15).

24. 28. 30 März Einlagstücke zu Don Giovanni (S.

309ff.).

im Mai Ariette für Sgr. Albertarelli Un bacio di mano in

die Oper Le gelosie fortunate (III S. 287).

22 Juni Terzett für Klavier Violin und Violoncello (

E-dur S. 41f.).

26 Juni Symphonie ( Es-dur S. 129ff.).

Ein kleiner Marsch für Violine, Flöte, Viola, Horn,

Violoncell D-dur , meines Wissens unbekannt geblieben.

Eine kleine Klaviersonate für Anfänger C-dur , ebenfalls

ungedruckt.

Ein kurzes Adagio a 2 Violin Viola e Basso zu einer Fuge (

C-moll III S. 386).

10 Juli Eine kleine Klaviersonate für Anfänger, mit



einer Violin F-dur .

14 Juli Terzett für Klavier Violin und Violoncello (

C-dur S. 42).

16 Juli Eine kleine Canzonette a 2 Soprani e Basso Più

non si trovano (III S. 331).

25 Juli Symphonie ( G-moll S. 131ff.).

10 August Symphonie ( C-dur S. 135ff.).

11 August Ein Lied beim Auszug ins Feld.

2 Septemb. 8 vierstimmige und 2 dreistimmige Canoni

(III S. 335ff.).

27 Septemb. Divertimento für Violin Viola und

Violoncello ( Es-dur S. 93ff.).

27 Octob. Terzett für Klavier Violin und Violoncello (

G-dur S. 41).

30 Octob. 6 Dec. 24 Dec. Tänze.

 

1789.

 

Jan. Teutsche Arie: Ohne Zwang aus freiem Triebe

(III S. 289).

Febr. Klaviersonate ( B-dur , S. 34).

 

21. Febr. Tänze.

 

2 Diese Angaben verdanke ich den freundlichen

Mittheilungen Sonnleithners .

 

3 Verzeichnet sind von Mozart

 

1788.

 



14 Jan. Contredanse »das Donnerwetter« (André Verz.

265).

23 Jan. Contredanse »die Bataille« (André Verz. 266).

27 Jan. Sechs Teutsche (André Verz. 267).

30 Oct. Zwei Contredanses.

6 Dec. Sechs Teutsche.

24 Dec. Zwölf Menuetten.

 

1789.

 

21 Febr. Sechs Teutsche.

Dec. Zwölf Menuetts (André Verz. 268).

Zwölf Teutsche. NB . einen Contredanse: »der Sieg vom

Helden Coburg« (gegen die Türken, October 1789).

 

1791.

 

23 Jan. Sechs Menuetti für die Redoute.

29 Jan. Sechs Teutsche.

3 Febr. Vier Menuett und vier Teutsche.

Zwei Contretänze.

12 Febr. Zwei Menuett und zwei Teutsche.

28 Febr. Contredanse »Il trionfo delle donne« (André

Verz. 269).

Sechs Ländlerische.

6 März Contredanse »die Legerer« (André Verz. 273,

5).

Teutscher mit legerer Trio.

 

In Andrés Verzeichniß finden sich außer fünf Menuetts

mit der Ueberschrift di Wolfgango Amadeo Mozart Vienna



1784 (262) und den schon erwähnten Prager Teutschen

(S. 289) noch mehrere Tänze aufgeführt, die wohl der

früheren Zeit angehören. Gedruckte und geschriebene

Sammlungen von Tänzen in den verschiedensten

Arrangements die Mozarts Namen führen, zum Theil

von sehr zweifelhafter Beglaubigung, sind vielfach

verbreitet.

 

4 Die mehrfach ausgesprochene Meinung daß Mozart

den Judas Maccabäus bearbeitet habe (A. M. Z. XXII S.

30f.) ist von Sonnleithner (Cäcilia XVIII S. 242ff.)

berichtigt worden (vgl. A. M. Z. XXIII S. 108). Uebrigens

war Judas Maccabäus schon 1779 im Concert für das

Pensionsinstitut aufgeführt (Wien. Mus. Ztg. 1842 S. 70).

 

5 Auch diese Nachrichten hat mir Sonnleithner

mitgetheilt; sie beruhen zum Theil auf Angaben des

pensionirten Universitätspedellen Joh. Schönauer ,

welcher als Hofsängerknabe bei diesen Aufführungen

mitgewirkt hat.

 

6 C. Pichler Denkw. IV S. 21f. Der eben erwähnte

Schönauer erzählte daß Mozart auch eine Aufführung

von Acis und Galathea zu seinem Benefiz im Saale des

Hoftraiteur Jahn (Himmelpfortgasse 965) veranstaltete,

wobei Dlle. Cavalieri , und die Herren Adamberger und

Gsur die Solopartien sangen.

 

7 Carpani erwähnt einer Aufführung des Messias im

Schwarzenbergschen Palais ( Hayd. p . 64), vielleicht einer

späteren.



 

8 Burneys Nachricht übers. von Eschenburg. Berl. 1785.

Das erstemal waren über 500, das zweitemal über 600

Mitwirkende. Auch in Kopenhagen wurde in Folge

dessen im März 1786 der Messias aufgeführt (Cramer

Magaz. f. Mus. II S. 960ff.).

 

9 Genaueren Bericht über diese Aufführung gab Hiller in

der von ihm veröffentlichten Nachricht (Berlin 1786. 4),

vgl. Ephemeriden der Litt. u. des Theat. III S. 335f. IV S.

333ff. Es waren gegen 300 Mitwirkende betheiligt.

 

10 Auch diese gab Hiller Veranlassung zu einigen

aufklärenden Schriftchen: Fragment aus Händels Messias;

über Alt und Neu in der Musik; der Messias von Händel

nebst angehängten Betrachtungen darüber. Hier waren

mehr als 100 Theilnehmer dabei; der Enthusiasmus des

Publicums war groß, wie ein damals junger Zuhörer

später berichtete (Reichardts mus. Ztg. I S. 126ff. vgl.

Rochlitz Für Freunde der Tonk. I S. 22f. A. M. Z. XXX

S. 491).

 

11 Das Schäferspiel Acis and Galatea ist von Händel in

Cannons um 1720 componirt (Chrysander Händel I S.

479ff.).

 

12 Im Anschluß an eine alte Sitte den Cäcilientag (22

Nov.) durch Musik zu feiern, hatte sich in London eine

musical society gebildet, welche an diesem Tage eine große

Aufführung veranstaltete; Text und Musik waren

ausdrücklich dafür bestimmt und das Lob der Musik



bildete den Gegenstand. Eine Reihe berühmter Gedichte

und Compositionen der ersten Meister ist dadurch

veranlaßt worden. Die Geschichte dieser Aufführungen

ist ausführlich gegeben von W. H. Husk ( An account of the

musical celebrations on St. Cecilia's day Lond. 1857). Drydens

Song for St. Cecilia's day (»From Harmony, from heavenly

harmony This universal frame began «) war 1687 gedichtet und

von Draghi in Musik gesetzt; Händel componirte

dasselbe Gedicht im Herbst 1739.

 

13 Drydens Alexanders feast wurde 1697 gedichtet und mit

Jer. Clarks Musik aufgeführt. Händel componirte

dasselbe 1736; bei der wiederholten Aufführung im Jahr

1737 waren am Schluß noch ein von Newburgh

Hamilton gedichtetes Duett und Chor hinzugefügt,

welche in Mozarts Bearbeitung nicht mit aufgenommen

wurden. Die Partitur der letzteren ist in Leipzig bei Peters

gedruckt.

 

14 Der vortreffliche Klavierauszug, welcher in der

Ausgabe der deutschen Händelgesellschaft der Partitur

von Acis und Galathea beigegeben ist, bietet

durchgehends eine ähnliche Ausführung und Bearbeitung

dar.

 

15 Mozart hatte den Messias 1777 in Mannheim gehört,

aber offenbar keinen großen Eindruck davon bekommen.

Er schreibt seinem Vater daß er den Tag nach seiner

Ankunft am 31 Oct. in die Probe gegangen sei, »das

Oratorium, welches man probirt ist von Händl, ich bin

aber nicht blieben, denn man hat vorher einen Psalm



Magnificat probirt, vom hiesigen Vice-Kapellmeister

Vogler, und der hat schier eine Stunde gedauert«: von der

Aufführung ist keine Rede. Daß es der Messias war sieht

man aus den Betrachtungen der Mannheimer Tonschule

(1778 S. 119), wo es zur Entgegnung eines Artikels im

Hamburger Correspondenten, in welchem bei

Gelegenheit von Heizbauers Günther von Schwarzburg

an Händels edle Simplicität erinnert war, heißt: »Der erste

November des letztverwichenen Jahres war der Tag, an

welchem hier die Kenner Gelegenheit hatten die

Simplicität eines Händel zu beurtheilen. Von unseren

besten Sängern und Instrumentisten ward sein so hoch

gerühmtes Oratorium der Messias aufgeführt. Bei allen

war der Wetteifer recht merklich, den belohnenden

Beifall des gegenwärtigen Hofes ganz zu verdienen; aber

was geschah? Alle Zuhörer gähnten. War dieses ein

Zeichen von verderbten Organen, so haben wir

Mannheimer alle dieses Unglück mit einander gemein.

Daß es auch nicht an der Ausführung gefehlet mag das

einhellige Zeugniß aller derer bewähren, die unser

Orchester kennen. Was anders als die unerträgliche

Trockenheit, nicht edle Simplicität der Musik hat also uns

in diese tödtliche Apathie versetzt! Wie auffallend war der

Contrast, als ein Psalm Magnificat, das unser zweiter

Kapellmeister gesetzt und jener unvollendeten

Aufführung unmittelbar nachgefolgt, nicht nur uns

wieder zum Leben geführt, sondern ein Wonnegefühl in

uns erregt hat, das ich nicht zu schildern vermag.« Die

»unvollendete Aufführung« wird durch eine andere Stelle

erklärt, wo es heißt (eb. 1779 S. 280): »es blieb aber beim

ersten Theil des Oratoriums, der zweite konnte noch



nicht folgen, weil diese trockne Musik kein Zuhörer

aushalten will.« In Kopenhagen war der Erfolg ein

ähnlicher und der Referent, welcher Händel »immer sein

Zeitalter dabei in Gedanken nicht aufhört zu

bewundern«, meint doch, es käme viel im Messias vor,

was ein Kunstrichter von Geschmack nicht mehr dulden

würde, wohin er die gar zu große Vorliebe für Fugen

rechnet, und manche Stellen hätten die Neueren z.B.

Wolff in seiner Ostercantate viel besser bearbeitet

(Cramer Mag. f. Mus. II S. 963ff.).

 

16 Dies war z.B. offenbar bei der Arie The trumpet shall

sound ( Sie schallt die Posaune ) der Fall. Solotrompeter,

wie zu Händels Zeit gab es nicht und so wurde versucht

zu retten, was ausfuhrbar war, wobei es ohne

Umarbeitung nicht abgehen konnte.

 

17 Eins der merkwürdigsten Beispiele ist die Arie: The

people that walked in darkness ( Das Volk das im Dunkeln

wandelt ), wo die von Mozart hinzugefügten

Blasinstrumente sicher gegen Händels Absicht sind, aber

an sich betrachtet den Vorwurf »betrübter Malerei«

ebenso sicher nicht verdienen, welchen Thibaut (üb.

Reinheit der Tonkunst S. 66f.) ihnen macht.

 

18 In Fr. Th. Manns musik. Taschenb. für 1805 liest man

(S. 3): »Der genielle Mozart, der von den Umständen

gedrungen diese Bearbeitung unternahm, würde sie gewiß

unterlassen haben, wenn er nicht eingesehen hätte, daß

dies Werk durch seine Bearbeitung, dessen ein wahres

Kunstwerk nicht bedarf, keineswegs verlieren, sondern



im Gegentheil gewinnen würde. Daher erhob er jene bis

zur Manier getriebene Simplicität, jene langweilige

ermüdende Leere durch Ausfüllung der Begleitung.

Göttliche Zierden sind es, die Mozart aus der Fülle seiner

Harmonie hier zusetzte, die aber bei diesem für solche

Schönheit unorganisirten Werk so isolirt stehen, daß sie

einen zweiten Bestandtheil ausmachen.«

 

19 In einem Bericht aus Hamburg (Reichardts mus. Ztg.

I S. 197) heißt es von der Mozartschen Bearbeitung:

»Michel Angelos Gemälde muß kein David übermalen

wollen. Setzte doch Händel zu Mozarts Opern keine

Orgel u.s.w. oder vielmehr strich keine – – weg«, wozu

Reichardt bemerkt, das Wort sei in der Handschrift des

»ehrwürdigen Correspondenten« unleserlich.

 

20 Jen. Allg. Litt. Ztg. 1804 I S. 601ff. Als Verfasser der

ausführlichen Recension nennt sich Rochlitz (Für

Freunde der Tonk. I S. 259f.). Vgl. A. M. Z. IX S. 476.

XV S. 428f. XXIX S. 692.

 

21 Reichardts mus. Ztg. I S. 41ff. Zelter , der sich gegen

Goethe zu dieser Recension bekennt (Briefw. II S. 302.

III S. 418), pflegte doch den Messias nach Mozarts

Bearbeitung mit neuen Abänderungen und Auslassungen

aufzuführen (Berl. allg. mus. Ztg. 1824 S. 427ff.).

 

22 Vgl. Parke mus. mem. II p . 76.

 

23 Die Partitur von Mozarts Bearbeitung ist gedruckt in

Leipzig bei Breitkopf u. Härtel, wie versichert wird nach



Mozarts eigenem Manuscript (Reichardt mus. Ztg. I S.

127).

 

24 So hat Hiller das Stabat mater von Pergolese nicht bloß

neu instrumentirt, sondern theilweise für vierstimmigen

Chor bearbeitet; J. A. Schulze sechs Instrumentaladagios

von J. Haydn zu einer Cantate »der Versöhnungstod« für

Chor und Orchester umgearbeitet. Und was hat man aus

Mozarts Kirchenmusik gemacht (I S. 688f.)!

 

25 Gerber schlug alles Ernstes vor die Chöre des Messias

nach Mozarts Bearbeitung aufzuführen, die Arien aber

sämmtlich von bewährten Componisten neu componiren

zu lassen (A. M. Z. XX S. 832f.).

 

26 In der Kürze sei hier der Schluß, durch welchen

Mozart Glucks Ouverture zu Iphigenie in Aulis für

Concertaufführungen einrichtete erwähnt. Ich habe keine

bestimmte Angabe gefunden daß und wann Mozart ihn

geschrieben habe, auch Schmid (Gluck S. 213) scheint

nur die allgemeine Tradition gekannt zu haben, der zu

widersprechen auch kein bestimmter Grund vorliegt.

Dieser Schluß ist schön und würdig, aber obgleich aus

den Motiven der Ouverture gezogen, spricht er die

Verschiedenheit der musikalischen Natur und Weise

Mozarts von der Gluckschen wahrhaft überraschend aus.

 



 20.

Die mißlichen und gedrückten Umstände, in welchen

sich Mozart in Wien befand

1

, mochten in ihm den

Gedanken an eine Kunstreise rege machen, die

bestimmte Veranlassung dazu ging vom Fürsten Carl

Lichnowsky aus, dem Gemahl der Gräfin Thun, einem

eifrigen Musikfreund und Schüler Mozarts, dem er

herzlich zugethan war. Seine Besitzungen in Schlesien

sowie seine Stellung in der preußischen Armee legten ihm

die Verpflichtung auf von Zeit zu Zeit sich in Berlin

aufzuhalten; als er im Frühjahr 1789 eine Reise dahin

unternahm, machte er Mozart das Anerbieten ihn in

seinem Wagen mitzunehmen. Die Musikliebe und die

Freigebigkeit Friedrich Wilhelms II ließen dort einen

günstigen Erfolg erwarten und Lichnowsky konnte ihm

durch seinen Einfluß sehr förderlich sein.

So machten sie sich denn am 8 April 1789 auf den

Weg

2

. In Prag , wo sie sich nur einen Tag aufhielten,

wurde mit Guardasoni der Contract zu einer neuen, auf

den Herbst von Mozart zu schreibenden Oper »fast

richtig gemacht« – leider nur fast richtig, denn der

Contract kam bekanntlich nicht zur Ausführung.

Besonders erfreuet war Mozart über die Nachricht,

welche sein alter Freund Ramm aus Berlin dorthin

gebracht hatte, daß der König, der von seiner Absicht

nach Berlin zu kommen unterrichtet war, wiederholt sich

erkundigt hatte, ob er denn nur seinen Plan auch gewiß

ausführen werde.

In Dresden , wo sie am 12ten April ankamen, war

Mozarts erster Gang die alte Freundin Mad. Duschek



aufzusuchen, welche sich dort bei der befreundeten

Neumannschen Familie zum Besuch aufhielt; auch

Mozart fühlte sich unter diesen »herrlichen Leuten« bald

heimisch. Durch Neumann

3

, der als eifriger und

gebildeter Musikfreund in großem Ansehen stand, wurde

Mozart mit den Personen, welche sich für Musik

interessirten

4

, bekannt gemacht. Kapellmeister

Naumann , von dem er eine Messe hörte, die ihm »sehr

mittelmäßig« vorkam, scheint ihn so wenig angezogen zu

haben, als dieser an Mozart Gefallen fand

5

. Als eine

ungewöhnliche Ehre durfte er die Aufforderung ansehen

sich am 14 April bei Hofe hören zu lassen, wofür ihm

eine goldne Dose überreicht wurde. Außerdem spielte er

mit seiner gewöhnlichen Gefälligkeit viel und gern in

Privatcirkeln

6

; die Bewunderung, welche man ihm zu

Theil werden ließ, wurde noch durch einen Wettstreit

erhöhet, aus welchem er siegreich hervorging. Es war

nämlich Häßler aus Erfurt

7

zufällig in Dresden

gegenwärtig, der damals für einen der ausgezeichnetsten

Klavierspieler und Organisten galt. Man rühmte seine

erstaunliche Fingerfertigkeit, seinen feurigen und

brillanten Vortrag

8

, die ganz eigenthümliche Gabe »in

das hinreißendste Prestissimo einen Ausdruck zu legen,

der an Weichheit und Rührung dem Adagio wenig

nachgebe«

9

; dazu spielte er die schwersten Sachen mit

Richtigkeit und vortrefflichem Ausdruck vom Blatt weg.

Als Orgelspieler zeichnete er sich besonders durch die

Fertigkeit aus mit welcher er das Pedal behandelte

10

. Er

fühlte sich auch nicht wenig und als er im Sommer 1788

in Dresden war und »durch sein unaussprechlich

gefühlvolles Spiel bei jedem der ihn hörte Staunen



erweckte«, wollte man sicher wissen daß er von da nach

Wien zu gehen beabsichtige, »um dem Wiener

musikalischen Publicum in einem Wettstreit mit dem

großen Mozart zu zeigen, daß letzterer, so stark er auf

dem Fortepiano ist, doch nicht Klavier spielen könne«

11

.

Mozart erschien er, wie wir sehen, als kein sehr

gefährlicher Gegner; er erkennt zwar seine Fertigkeit auf

dem Pedal an, setzt ihn aber als Orgelspieler unter

Albrechtsberger, als Klavierspieler neben die

Aurnhammer, wonach denn »seine Schale ziemlich sank.«

Sein Aufenthalt in Leipzig ließ dort, wo schon damals

ein regeres musikalisches Leben herrschte, ungleich

lebhaftere Eindrücke zurück. Fr. Rochlitz , der als ein

junger Mann in dem Kreise von Doles

12

, in welchem

Mozart hauptsächlich verkehrte, ihm näher treten konnte,

hat uns eine Reihe interessanter Züge aufbewahrt, welche

ihn als Mensch und Künstler näher charakterisiren, von

denen die meisten bereits angeführt sind. So

liebenswürdig und frei er sich unter Freunden in Ernst

und Scherz gehen ließ, so offen und unbefangen er seine

Urtheile über Kunst und Künstler aussprach, so gefällig

und bereitwillig zeigte er sich überall in den Kreisen, wo

man Sinn und Interesse für Musik hatte, und war »mit

seiner Kunst nicht so kostbar wie manche andere

Künstler«; fast an jedem Abend während der Zeit seines

Aufenthalts in Leipzig war bald in diesem bald in jenem

angesehenen Hause Kammermusik, vorzüglich Quartett,

wobei Mozart Klavier oder Bratsche spielte. Der wackre

Violinspieler Berger , der stets mitwirkte, pflegte noch als

Greis, wenn solch ein Stück zum Vorschein kam, mit

gerührter Freundlichkeit einem Freunde zuzuflüstern:



»Ach, das habe ich ehemals dem großen Mozart selbst zu

accompagniren die Ehre gehabt«

13

.

»Am 22 April« berichtet ein Ohrenzeuge »ließ er sich

ohne vorausgehende Ankündigung und unentgeltlich auf

der Orgel in der Thomaskirche hören. Er spielte da eine

Stunde lang schön und kunstreich vor vielen Zuhörern.

Der damalige Organist Görner und der verstorbene

Cantor Doles waren neben ihm und zogen die Register.

Ich sah ihn selbst, einen jungen modisch gekleideten

Mann von Mittelgröße. Doles war ganz entzückt über des

Künstlers Spiel und glaubte den alten Seb. Bach, seinen

Lehrer, wieder auferstanden. Mozart hatte mit sehr gutem

Anstande und mit der größten Leichtigkeit alle

harmonischen Künste angebracht und die Themate,

unter andern den Choral Jesu meine Zuversicht aufs

herrlichste aus dem Stegreife durchgeführt«

14

. Zum

Dank ließ ihm Doles von seinen Thomanern Bachs

Motette Singet dem Herrn ein neues Lied vorsingen, und

wir haben schon gesehen, in welche Bewunderung ihn

dieselbe versetzte, und mit welcher Begeisterung er

sogleich die übrigen Bachschen Motetten dort studirte

(III S. 427f.).

Kurz darauf reiste er, wie es scheint ohne ein Concert

gegeben zu haben, nach Berlin und begab sich von da

sogleich nach Potsdam , wo ihn Lichnowsky dem König

vorstellte.

Friedrich Wilhelm II hatte eine hervorragende

Begabung und Neigung für Musik. Von dem

ausgezeichneten Violoncellisten Duport d.ä.

15

gebildet

war er selbst ein guter Violoncellspieler geworden und

spielte nicht allein als Solist, sondern in den Proben sogar



im Orchester eifrig mit (S. 91). Schon als Kronprinz hielt

er eine vollständig besetzte, vortreffliche Kapelle, welche

unter Duports Leitung regelmäßige Concerte vor ihm

aufführte, in welchen auch fremde Virtuosen sich hören

ließen

16

. Ihn zeichnete nach Reichardts Charakteristik

17

eine große Vielseitigkeit des Geschmacks aus, welche der

Einseitigkeit der durch Friedrich den Großen so lange

vertretenen Richtung gegenüber besonders förderlich

war. Auf seinen Antrieb hatte Reichardt seine Concerts

spirituels unternommen, in welchen vorzugsweise die

ältere italiänische Musik zu Gehör gebracht wurde, er

schätzte Händel und Gluck, in seinen Concerten wie auf

der Bühne begünstigte er gleichmäßig italiänische,

französische und deutsche Musik, namentlich die durch

Haydn ins Leben gerufne Instrumentalmusik fand an ihm

einen theilnehmenden Gönner. Nach seinem

Regierungsantritt im Jahr 1786 hatten sich die

musikalischen Bestrebungen solcher Begünstigungen

noch in größerem Maaßstabe zu erfreuen. Er vereinigte

seine bisherige Kapelle mit der königlichen und stellte

Reichardt als Kapellmeister an ihre Spitze. Die große

italiänische Oper, welche im Carneval gegeben wurde,

erhielt eine glänzende Ausstattung und außer den

Berliner Componisten Alessandri und Reichardt wurde

auch Naumann mit Compositionen für dieselbe

beauftragt. Das bis dahin wenig begünstigte deutsche

Schauspiel wurde zum Nationaltheater erhoben und

durch eine regelmäßige Unterstützung sicher gestellt, was

für die Hebung der deutschen Oper von großem

Gewicht war. Daneben wurde auch die opera buffa und die

französische Oper gepflegt, so daß bei einem Hoffest im



Sommer 1789 an einem Abend Cimarosas Falegname,

Dalayracs Nina und Reichardts Claudine von Villabella

aufgeführt wurde. Die Concerte des Königs, welche der

Leitung Duports anvertraut blieben, wurden dabei in alter

Weise fortgesetzt. Da der König bedeutende Künstler,

fremde wie einheimische, nicht allein freigebig belohnte

sondern im persönlichen Verkehr mit der gewinnendsten

Freundlichkeit und Theilnahme behandelte, ist es

begreiflich daß diese ihn in hohen Ehren hielten und mit

nicht geringen Erwartungen sich ihm zu nahen pflegten

18

.

Mozart war dem König durch die mit großem Beifall

in Berlin gegebene Entführung , dann aber auch als

Instrumentalcomponist, besonders durch seine Quartetts

bestens empfohlen; daß er durch seine Leistungen als

Virtuos, wie durch sein ganzes Auftreten das günstige

Vorurtheil nur bestätigt haben werde, läßt sich nicht

bezweifeln. Allein er fand ein mächtiges Hinderniß an

Duport, der ebenso stolz und hochfahrend als intriguant

war

19

. Beim ersten Besuch, welchen Mozart ihm machte,

verlangte er daß dieser französisch mit ihm reden solle,

was dieser obwohl der Sprache mächtig bestimmt

ablehnte. »So ein welscher Fratz« sagte er »der jahrelang

in deutschen Landen wäre und deutsches Brod fräße,

müßte auch deutsch reden oder radebrechen, so gut oder

so schlecht als ihm das französische Maul dazu

gewachsen wäre«

20

. Das vergab ihm Duport nicht,

obgleich ihm Mozart die Aufmerksamkeit erwies, dort

über einen von Duport componirten und reizend

gespielten Menuett Variationen zu componiren (29 April

1789) und vorzutragen, und suchte beim König gegen ihn



zu intriguiren. Dies hatte freilich keinen Erfolg, der

König zog Mozart regelmäßig zu seinen Concerten und

ließ sich gern von ihm vorspielen. Als er ihn fragte, was

er von der Berliner Kapelle halte, antwortete Mozart

freimüthig, sie vereinige die größten Virtuosen der Welt,

aber wenn die Herren zusammenwären könnten sie es

besser machen

21

. Daran knüpfte sich der Antrag des

Königs, die Stelle eines Kapellmeisters mit einem Gehalt

von 3000 Thalern zu übernehmen, welchen Mozart aus

Rücksicht auf den Kaiser Joseph ablehnen zu müssen

glaubte

22

.

Mozart wohnte in Potsdam im Hause des

vorzüglichen Hornisten Thürschmidt , den er bei seinem

Aufenthalt in Paris hatte kennen lernen, und verkehrte

besonders viel mit Sartory , einem Künstler

architektonischer Ornamente, der in Italien gewesen war,

die Musik liebte und sich so eben den ersten

Streicherschen Flügel aus Wien hatte kommen lassen. In

seinem gastfreien Hause sammelte sich alles, was sich für

Musik interessirte und Mozart war durch sein Spiel wie

durch seine gute Laune der Mittelpunkt dieser heiteren

Gesellschaften

23

. Auch war er viel im Hause der

trefflichen Sängerin Sophie Niclas

24

, der Schwester des

Kammermusikus Semler . »Einstmals wurde er dort

aufgefordert zu phantasiren. Wie er immer bereitwillig

war, so auch hier. Er setzte sich aus Klavier; von den

anwesenden Musikverständigen hatte er sich zwei

Themata geben lassen. Die Sängerin trat neben seinen

Stuhl, um ihn auch spielen zu sehen. Mozart, der gern mit

ihr scherzte, sah zu ihr hinauf und sagte in seiner

gemüthlichen österreichischen Mundart: Nun? habens



auch an Themerle aufm Gewissen? Sie sang ihm eins. Er

begann nun das reizendste Spiel, bald mit diesem, bald

mit jenem Thema und zum Schluß brachte er sie alle drei

zusammen, zum höchsten Genuß und Erstaunen der

Anwesenden«

25

.

Man hatte Mozart beredet von Berlin aus noch einmal

wieder nach Leipzig zurückzukommen, wo mittlerweile

die Vorbereitungen zu einem Concert getroffen werden

sollten, besonders Lichnowsky, der den besten Erfolg

davon erwartete, hatte ihn in diesem Vorhaben bestärkt;

er fügte sich und langte den 8 Mai dort wieder an.

In der Probe zu seinem Concert nahm er das Tempo

des ersten Allegros seiner Symphonie sehr rasch, so daß

das Orchester nach kurzer Zeit ins Schleppen gerieth.

Mozart machte Halt, sagte worin gefehlt sei und fing von

Neuem ebenso geschwind wieder an, that alles um das

Orchester im Zuge zu erhalten und stampfte den Takt so

gewaltig, daß seine stählerne Schuhschnalle in Stücke

sprang. Er lachte dazu und ließ als das Schleppen nicht

nachließ zum drittenmal anfangen; die Musiker, welche

unwillig über die Hudelei geworden waren, arbeiteten

erbittert darauf los und nun ging es. »Wundern Sie sich

nicht,« sagte er nachher zu einigen Kennern, gegen die er

kurz zuvor mißbilligend über zu rasches Tempo

gesprochen hatte, »es war nicht Caprice, ich sahe aber,

daß die meisten Musiker schon ziemlich bejahrte Leute

waren; es wäre des Schleppens kein Ende gewesen, wenn

ich sie nicht erst ins Feuer getrieben und böse gemacht

hätte, vor lauter Aerger thaten sie nun ihr Möglichstes.«

Alles übrige nahm er in gemäßigterem Tempo, und

nachdem die Arie probirt war, lobte er das



Accompagnement des Orchesters und meinte es sei

unnöthig auch seine Concerte zu probiren: »die Stimmen

sind richtig geschrieben, Sie spielen richtig und ich auch«

– und der Erfolg entsprach seiner Erwartung

26

.

Das Concert

27

war übrigens nur schwach besucht und

brachte so geringen Ertrag, daß er die Reise fast umsonst

gemacht hatte. Von den Anwesenden hatte fast die

Hälfte Freibillets erhalten, die er nach seiner

gewöhnlichen Liberalität

28

an alle austheilte, die er nur

kannte. Da er keinen Chor gebrauchte, so waren die

ziemlich zahlreichen Chorsänger der Sitte nach vom

freien Eintritt ausgeschlossen. Einige derselben

erkundigten sich beim Billetteur, wie es damit gehalten

werde; auf seine Anfrage hieß ihn Mozart sogleich alle

diese braven Leute einzulassen: »wer wild es mit so etwas

genau nehmen?«

29

Seiner guten musikalischen Laune und

Gefälligkeit that der schwache Besuch des Concerts gar

keinen Eintrag. Er führte in demselben nur eigene,

damals noch ungedruckte Compositionen auf, zwei

Symphonien, dann sang die Duschek , welche nach

Leipzig gekommen war, die für die Storace componirte

Arie mit obligatem Klavier (III S. 281f.), er selbst spielte

zwei Concerte, darunter das große in C-dur (S. 52, 11),

wie gewöhnlich aus dem Kopf (III S. 438). Als man ihn

zum Schluß noch bat zu phantasiren, war er auch dazu

gleich bereit (III S. 463); ja als sei er nun erst recht warm

geworden, nahm er den ihm lieb gewordenen Berger mit

sich auf sein Zimmer und spielte ihm bis tief in die Nacht

nach Herzenslust vor (III S. 325)

30

.

Bei seiner Rückkehr nach Berlin fand am 19 Mai die

komische Scene in der Oper während der Entführung



Statt, welche bereits erzählt wurde (III S. 122). Sein

Anerbieten der Mad. Baranius die Rolle des Blondchen

einzustudiren soll, wie eine alte Tradition in Berlin erzählt

31

, ihn in ein bedenkliches Abenteuer verwickelt haben.

Henriette Baranius , welche 1784 sehr jung die Berliner

Bühne betrat, wurde durch ein nicht unbedeutendes

Talent als Schauspielerin und Sängerin, ganz besonders

aber durch ihre außerordentliche Schönheit und Anmuth

der Liebling des Publicums

32

. Sie war sich dessen wohl

bewußt und die Theaterrecensenten jener Zeit werden

nicht müde ihrer geschmackvollen und glänzenden

Toilette zu gedenken, die sie allen Erinnerungen zum

Trotz selbst in solchen Rollen zur Schau trug, wo es

durchaus unpassend war

33

. Man sagte ihr nach daß sie

auch außerhalb des Theaters ihre Schönheit geltend zu

machen nicht verschmähte und Mozart, heißt es, blieb

gegen dieselbe so wenig unempfindlich, daß seine

Freunde sich Mühe geben mußten ihn aus diesen Banden

zu lösen – was gegenüber den Briefen an seine Frau

schwer zu glauben ist

34

.

Harmloser war eine andere Begegnung im Theater.

Ludwig Tieck verkehrte als Jüngling viel in Reichardts

Hause und fing dort zuerst an »in den classischen Werken

die Geheimnisse der Musik zu ahnen.« Er hatte – so

berichtet R. Köpke (Ludw. Tieck I S. 86f. ) – durch

Eingebung geleitet, im Gegensatz zum Modegeschmack,

sich zu Mozarts großen Tondichtungen hingewandt,

ohne sich durch die Tageskritiken und selbst so

gewichtige Stimmen wie Reichardts irre machen zu

lassen. Mozarts siegreicher Gegner war Dittersdorf,

dessen komische Opern auch in Berlin unter großem



Andrange des Publicums gegeben wurden. Man zog den

Doctor und Apotheker dem Figaro und Don Juan vor,

und die Liebe im Narrenhause konnte in öffentlichen

Anzeigen als das erste musikalische Kunstwerk

angepriesen werden. In überraschender Weise sollte

Ludwigs Anerkennung Mozarts belohnt werden. Als er

eines Abends, es war im Jahr 1789, seiner Gewohnheit

nach lange vor dem Anfange der Vorstellung die

halbdunkeln noch leeren Räume des Theaters betrat,

erblickte er im Orchester einen ihm unbekannten Mann.

Er war klein, rasch, beweglich und blöden Auges, eine

unansehnliche Figur im grauen Ueberrock. Er ging von

einem Notenpult zum andern und schien die aufgelegten

Musikalien eifrig durchzusehen. Ludwig begann sogleich

ein Gespräch anzuknüpfen. Man unterhielt sich vom

Orchester, vom Theater, der Oper, dem Geschmacke des

Publicums. Unbefangen sprach er seine Ansichten aus,

aber mit der höchsten Bewunderung von den Opern

Mozarts. »Sie hören also Mozarts Opern oft und lieben

sie?« fragte der Unbekannte; »das ist ja recht schön von

Ihnen, junger Mann.« Man setzte die Unterhaltung noch

eine Zeitlang fort; der Zuschauerraum füllte sich

allmählich, endlich wurde der Fremde von der Bühne her

abgerufen. Seine Reden hatten Ludwig eigenthümlich

berührt, er forschte nach. Es war Mozart selbst gewesen,

der große Meister, der mit ihm gesprochen, ihm seine

Anerkennung ausgedrückt hatte

35

.

Bei diesem zweiten Aufenthalt in Berlin spielte

Mozart am 26 Mai vor der Königin, weil es schicklich war

sich bei ihr melden zu lassen, ein bedeutendes Honorar

stand dort nicht in Aussicht; zu einem öffentlichen



Concert kam es in Berlin auf den Rath seiner Freunde gar

nicht, weil auf eine gute Einnahme nicht zu rechnen war,

auch sah der König es nicht gern. Dieser schickte ihm ein

Honorar von 100 Friedrichsdor und äußerte den Wunsch

daß Mozart Quartetts für ihn schreiben möchte. Das war

der ganze Ertrag dieser Reise, noch geschmälert durch

ein Darlehn von 100 Fl., welches Mozart einem

unbekannt gebliebenen Freunde nicht glaubte abschlagen

zu können; er hatte wohl Recht seiner Frau zu schreiben,

daß sie sich bei seiner Rückkehr mehr auf ihn als auf das

Geld freuen müsse.

Wie glänzende Erfolge erzielte dagegen Dittersdorf ,

als er im Juli desselben Jahrs nach Berlin kam. Er hatte

die Zeit gewählt, wo der Besuch der Erbstatthalterin von

Holland Festlichkeiten aller Art veranlaßte, und sich dem

König, der ihn bei einem Besuch in Breslau selbst

eingeladen hatte, durch Uebersendung von sechs neuen

Symphonien ins Gedächtniß zurückgerufen. Bei seiner

Ankunft wußte er sich gleich mit Reichardt gut zu stellen,

ließ sich durch ihn bei der Mad. Rietz, nachherigen

Gräfin Lichtenau, einführen, wurde dann vom König

aufgefordert seinen Doctor und Apotheker einzustudiren

und bei einem Hoffest in Charlottenburg zu dirigiren,

und erhielt von ihm die Erlaubniß im Opernhause – das

bis dahin nie anders als vom Hofe benutzt worden war –

sein Oratorium Hiob aufzuführen, wozu ihm die Kön.

Kapelle zur Verfügung gestellt war. Durch Hinzuziehen

anderer musikalischer Kräfte kam eine Besetzung von

200 Personen zu Stande, die Ausführung gelang

vollkommen und der Beifall war außerordentlich, so daß

Dittersdorf an Geld und Ehren reich Berlin verlassen



konnte

36

.

Am 28 Mai trat Mozart seine Rückreise über Dresden

und Prag an, wo er sich einige Tage aufhielt. Nach seiner

Ankunft in Wien am 4 Juni machte er sich sogleich an ein

Quartett für Friedrich Wilhelm II; noch im selbigen

Monat wurde das Quartett in D-dur (S. 91) fertig, für

dessen Zusendung ihn nach dem Bericht des Berliner

Veteranen eine kostbare goldne Dose mit 100

Friedrichsdor und ein gnädiges Begleitschreiben belohnte

37

. Nichts desto weniger war seine Lage höchst traurig,

seine Frau war so schwer erkrankt, daß er beständig

zwischen Angst und Hoffnung schwebte, und die

Kosten, welche ihm dadurch verursacht wurden, setzten

ihn in Verlegenheiten, welche zu wirklicher Bedrängniß

führten: »ich bin doch sehr unglücklich!« schrieb er am 17

Juli an seinen Freund Puchberg (Beil. XX, 3). Die sichere

Aussicht auf eine dauernde Verbesserung seiner äußeren

Lage, welche er in demselben Briefe ausspricht, gründete

sich wie es scheint auf die Anerbietungen, die ihm in

Berlin gemacht worden waren; er hatte sie dem Kaiser

mitgetheilt und durfte also auf eine entsprechende

Entschädigung rechnen. Allein die Umstände waren nicht

günstig und Mozart nicht der Mann eine solche

Angelegenheit mit Geschick und Nachdruck zu betreiben

(III S. 187f.).

Indessen mochte dies doch eine Veranlassung sein

den Figaro im August wieder auf die Bühne zu bringen;

auf den Wunsch der damaligen ersten Sängerin Mad.

Ferraresi del Bene schrieb Mozart für die Gräfin die

große, bereits besorochene Arie (S. 231f.) und, wie ich

erst jetzt nachweisen kann, für Susanna eine neue Ariette



an die Stelle der Gartenarie (S. 226f.). Es ist dies die

schon (III S. 349) erwähnte, unter den Liedern gedruckte

Canzonette Un moto di gioja ( Oeuvr. III, 20), welche in der

Originalpartitur als der Susanna gehörig bezeichnet ist

38

.

Der Situation und dem Texte

39

nach muß sie jener Arie

der Gräfin vorangegangen sein und ist allerdings geeignet

die letztere in ein um so glänzenderes Licht zu stellen.

Denn sie ist flüchtig hingeworfen und in jeder Beziehung

äußerst leicht gehalten, ohne den poetischen Gehalt der

Gartenarie und überhaupt unbedeutender als irgend ein

Musikstück im Figaro, während sie mit manchen Arien in

Così fan tutte eine gewisse Verwandtschaft offenbart.

Wenn die Arie der Gräfin zu gewichtig für ihren

Charakter ist, so ist diese für den der Susanna offenbar zu

leicht ausgefallen. Wahrscheinlich war dieselbe für Mlle.

Louise Villeneuve , eine damalige zweite Sängerin

bestimmt, der er in den nächsten Monaten noch drei

Arien als Einlegstücke in fremde Opern schrieb (III S.

286f.), vielleicht schon mit Rücksicht auf die eigene neue

Oper, in welcher sie mitzuwirken hatte.

Der Beifall, mit welchem Figaro von Neuem

aufgenommen wurde

40

, trug ohne Zweifel mit dazu bei

daß Mozart vom Kaiser den Auftrag erhielt eine Oper zu

schreiben

41

. Es war Così fan tutte osia La scuola degli amanti

, zu welcher da Ponte wiederum den Text machte

42

. Wir

finden Mozart im December 1789 mit derselben

beschäftigt

43

, im Januar 1790 ist sie als vollendet in sein

Verzeichniß eingetragen; am 26 Jan. wurde sie zuerst

aufgeführt

44

, wie es scheint, nicht ohne Erfolg

45

,

obgleich sie nicht lange auf dem Repertoire blieb

46

.

Leider sind wir über diese Oper ohne alle nähere



Auskunft was die Ausarbeitung und Aufführung betrifft

47

.



 Fußnoten

 

1 Zeugniß davon legt ein unter dem 2 April 1789

ausgestellter Wechsel über 100 Fl., an Herrn v. Hofdankl

oder dessen Ordre binnen vier Monaten zu zahlen, ab

welchen Hr. Fr. Mendheim in Berlin im Original besitzt.

 

2 Ueber den Verlauf dieser Reise geben Mozarts Briefe

an seine Frau (Beil. XIX) Auskunft, wozu noch manche

Detailnotizen hinzukommen.

 

3 Joh. Leop. Neumann , geb. in Dresden 1748, wurde

daselbst nach vollendeten Studien Sekretär beim

geheimen Kriegsrathscollegium und 1795 Oberkriegs-

und Proviantcommissarius. Anfangs durch Hagedorn

begünstigt nahm er durch seine litterarische und

musikalische Thätigkeit eine geachtete Stellung ein. Er

übersetzte für Naumann, mit dem er nahe befreundet

war, die Opern Cora und Amphion, sowie mehrere

italiänische Cantaten und versuchte sich in verschiedenen

Dichtungsarten. Im Jahr 1777 gründete er eine

musikalische Akademie, welche bis zum Jahr 1783

größere, sehr gerühmte Aufführungen veranstaltete

(Heymann Dresdens Schriftsteller u. Künstler S. 280f.

Meißner Biogr. Naumanns II S. 267ff.). Seine Frau galt

für eine vortreffliche Klavierspielerin.

 

4 Zu diesen gehörte in erster Reihe Körner ; daß Mozart

mit ihm bekannt geworden war beweist ein artiges von

seiner Schwägerin Dora Stock 1789 mit Silberstift



gezeichnetes Porträt Mozarts, welches kürzlich im Stich

bei Schröder in Berlin publicirt ist. Hätte Schiller ein

lebhafteres Interesse für Musik gehabt, würde ihm

Körner gewiß über Mozart berichtet haben.

 

5 Einer Tradition zufolge pflegte Naumann Mozart einen

musikalischen Sansculotten zu nennen. Doch wird von

Mannstein (Gesch. Geist u. Ausübung des Gesanges S.

89) erzählt, Naumann habe, als er die Stelle tu sospiri, o

duol funesto aus der für die Storace componirten Arie

hörte, entzückt ausgerufen: »Das ist ein göttlicher

Gedanke! Wer hat diesen Menschen gelehrt Theilnahme

an fremdem Schmerze und den des eigenen Herzens in

so wenigen Noten auszudrücken?«

 

6 Ein Bericht aus Dresden in der musik. Real-Zeitg. 1789

S. 191 lautet: »Am 14 April hat sich der berühmte

Tonsetzer W. A. Mozart von Wien bei Sr. Kurfürstl.

Durchlaucht auf dem Fortepiano hören lassen –

außerdem hat er auch noch hier in Dresden in vielen

herrschaftlichen und Privathäusern mit dem

grenzenlosesten Beifall gespielt, seine Fertigkeit auf dem

Klavier und dem Fertepiano ist ganz unaussprechlich –

hierzu kommt nun noch seine außerordentliche Fertigkeit

vom Blatt zu lesen, die wahrlich bis zum Unglaublichen

geht – denn er selbst ist beinahe nicht im Stande durch

Uebung eine Sache besser zu spielen als er sie gleich das

erstemal spielt. Auch auf der Orgel hat er seine große

Geschicklichkeit in der gebundenen Schreibart bewiesen.

Er geht von hier nach Berlin.«

 



7 Joh. Wilh. Häßler hat seine früheren Schicksale in dem

originellen Lebenslauf beschrieben, welcher vor dem

zweiten Heft seiner Sechs leichten Sonaten (Erf. 1786)

steht. Er ist 1747 in Erfurt geboren; sein Vater, »Erfinder

der allgemein bekannten wollenen Plüschmützen«, ließ

ihn zwar Musik bei Kittel lernen, hielt ihn aber bei

seinem Handwerk fest und die Verhältnisse zwangen ihn

auch später unter den ungünstigsten Verhältnissen

Mützenfabrikant zu bleiben. Dabei trieb er mit

Leidenschaft Musik, machte Kunstreisen, gründete 1780

ein Concertinstitut in Erfurt nach dem Muster des

Hillerschen, das er selbst dirigirte, und erwarb sich als

Virtuos und Componist bedeutenden Ruf. Im Jahr 1790

verließ er Erfurt, hielt sich 1791 in London auf, ging 1792

nach Petersburg und von da 1794 nach Moskau, wo er

bis 1822 als Virtuos und Lehrer lebte.

 

8 Cramer Mag. f. Mus. II S. 404. »Der Klavierspieler

Häßler aus Erfurt« schreibt Schiller an Körner (18 Aug.

1787 I S. 154) »spielte meisterhaft. Er componirt selbst

sehr gut. Der Mensch hat viel Originelles und überaus

viel Feuer.« Car. v. Wolzogen schreibt Schiller (18 Nov.

1788, litt. Nachl. I S. 203): »Mit Vergnügen hörte ich

Häßler spielen. Das Clavier giebt einen rührendern und

graziöseren Ton unter seiner Hand, und sein Ausdruck

ist sehr lebhaft und wahr.«

 

9 Meyer, F. L. Schröder II, 1 S. 360.

 

10 Im musik. Wochenblatt wird folgende Anekdote

erzählt (S. 71): Was halten Sie denn von dem Herrn



Häßler? fragte ein Liebhaber einen neben ihm sitzenden

Musiker, als sich der Erfurtische Orpheus auf der

Garnisonsorgel zu Berlin hören ließ. – »Daß er mit seinen

Händen wie ein Engel und mit den Füßen wie ein Teufel

spielt.«

 

11 Mus. Real-Ztg. 1788 S. 56.

 

12 Joh. Fr. Doles , geb. 1715 zu Steinbach, studirte in

Leipzig und wurde dort ein Schüler Joh. Seb. Bachs, 1744

wurde er als Cantor in Freiberg, 1756 in Leipzig an der

Thomasschule angestellt, trat 1789 in den Ruhestand und

starb 1797. Seine Abschiedscantate Ich komme vor dein

Angesicht widmete er »zween seiner würdigsten Gönner

und Freunde, Hrn. Mozart und Hrn. Naumann.«

 

13 Rochlitz Für Freunde der Tonk. III S. 222.

 

14 Reichardt mus. Ztg. I S. 132.

 

15 Jean Pierre Duport , geb. in Paris 1741, war als

ausgezeichneter Violinist seit 1761 im Dienste des

Prinzen von Conti, machte später mehrere Kunstreisen

und trat 1773 in die Kapelle Friedrichs des Großen ein,

wurde Lehrer des Kronprinzen, dann Director und

Intendant seiner Kammermusik; er starb 1818. Er war als

der erste Violoncellspieler allgemein anerkannt, Reichardt

Briefe e. aufmerks. Reisenden I S. 177f. mus. Monatsschr.

S. 19f.

 

16 Ueber ein Concert beim Kronprinzen berichtet Wolf



(Auch eine Reise Weim. 1784 S. 10ff.).

 

17 Reichardt musik. Monatsschr. S. 70f. mus. Ztg. I S. 2f.

Vgl. Schneider Gesch. der Oper S. 52f.

 

18 Interessant sind die Berichte über Dittersdorfs

(Selbstbiogr. S. 248ff.) und Naumanns (Meißner Biogr. II

S. 189ff. Naumanns Leben S. 267ff.) persönlichen

Verkehr mit Friedrich Wilhelm II.

 

19 Sehr offen wird über seine Anmaßung gesprochen

mus. Monatsschr. S. 20; vgl. Schneider Gesch. der Oper

Beil. XXXVI, 15. 16. Der ausgezeichnete Violinspieler

Giornovichi hatte schon früher die Dienste des

Kronprinzen verlassen, weil er ebenso stolz und

leidenschaftlich sich mit Duport nicht vertragen konnte

(ebend. S. 71).

 

20 So erzählt ein Berliner musikalischer Veteran (neue

Berl. Mus. Ztg. 1856 S. 35).

 

21 Rochlitz A. M. Z. I S. 22. Auch was Dittersdorf von

dem Erfolg seines Dirigirens und den darüber

geschehenen Aeußerungen erzählt (Selbstbiogr. S. 267f.)

scheint darauf hinzuweisen, daß man mit Reichardts

Direction nicht zufrieden war. Ob hierin auch ein Grund

der Mißstimmung lag, welche sich in den Urtheilen

Reichardts und der von ihm beeinflußten Journale über

Mozart so unverkennbar ausspricht, wage ich nicht zu

entscheiden (vgl. Rochlitz A. M. Z. XXX S. 491f.).

Jedenfalls lag sie tief in Reichardts Natur begründet die



im stärksten Gegensatz zu der Mozarts stand. Er war

sicherlich ein bedeutender Mensch, von entschiedenem

musikalischen Talent, scharfem Verstand, vielseitiger

Bildung und großer Energie, aber Leidenschaftlichkeit,

Ehrgeiz und Eitelkeit ließen ihn selten zu einem reinen

Resultat kommen, da er in fortwährender Unruhe die

nächsten Mittel aufbot um eine Rolle zu spielen. Der

Journalist und der Musiker, der Kritiker und der

Componist waren einander fast immer im Wege, und

während er fortwährend einen scharfen Begriff des Stils

geltend zu machen suchte, schwankte er in seinen

größeren Compositionen unsicher hin und her und

brachte es selten über berechnete Effecte hinaus. Eine

Natur wie die Mozarts, welche um alles andere

unbekümmert nur künstlerischen Impulsen folgt, aus

innerer Nothwendigkeit das Höchste schafft und gar

nichts dazu thut ihm äußerlich Geltung zu verschaffen,

mußte ihm unbegreiflich sein und da sie ihm überall

unbequem in den Weg trat eine tiefe Abneigung

einflößen, welche er durch Polemik vor sich selbst zu

rechtfertigen suchte.

 

22 Vgl. III S. 187f. Der Veteran versichert in der in der

Kön. Bibliothek in Berlin aufbewahrten musikalischen

Correspondenz sei nichts von derartigen Verhandlungen

zu finden; auch meine von kundigen Freunden

unterstützten Nachforschungen in den betreffenden

Archiven haben dasselbe negative Resultat gehabt. Es

wird also bei jener Unterredung sein Bewenden gehabt

haben; die Art wie Mozart seiner Frau schreibt, sie solle

damit zufrieden sein, daß er so glücklich sei beim König



in Gnaden zu stehen, scheint allerdings auf bestimmte

Aeußerungen hinzuweisen.

 

23 So erzählt der Veteran a. a. O. Wenn er aber ferner

von einer Tradition berichtet, nach welcher Mozart in

einer lustigen Gesellschaft um zu beweisen, daß die

Protestanten von katholischer Kirchenmusik nichts

verstehen könnten, er aber ein Stück zu componiren im

Stande sei das für Protestanten so gut als für Katholiken

passe, das Ave verum niedergeschrieben habe, so verdient

diese gegenüber der Angabe in Mozarts eigenhändigem

Verzeichniß daß dasselbe am 18 Juni 1791 in Baden

componirt sei offenbar gar keinen Glauben.

 

24 In der Berliner Litt. u. Theat. Ztg. (1784 II S. 160) ist

ein Gedicht an S. Niclas, »als sie auf dem Hoftheater in

Schwedt die Constanze in der Entführung nach der

vortrefflichen Mozartschen Composition vorzüglich gut

gespielt hatte.«

 

25 So wird nach Semlers Erzählung berichtet Boss. Ztg.

1857, 11 März Beil. S. 7.

 

26 A. M. Z. I S. 85f. 179. Die Scene hatte solchen

Eindruck gemacht, daß ein Bratschist auf seiner Stimme

die Stelle bemerkt hatte, wo Mozart den Takt mit Füßen

trat daß ihm eine Schuhschnalle absprang. Der alte

Orchesterdiener Griel in Leipzig hatte sie aufbewahrt und

zeigte sie zum Wahrzeichen.

 

27 Die Anzeige in der Leipz. Zeitg. 1789 N. 91 und 92



lautet: »Heute als den 12 Mai wird Herr Capellmeister

Mozart, in wirklichen Diensten Sr. K. K. Maj. eine

musikalische Akademie in dem großen Conzertsaale zu

seinem Vortheil geben. Die Billets sind für 1 Gulden bey

Hrn. Rost in Auerbachs Hofe und bei dem Einlasse des

Saales zu bekommen. Der Anfang ist um 6 Uhr.«

 

28 Andere Züge derselben sind nach Rochlitz (A. M. Z. I

S. 81f.) schon III S. 247 erwähnt.

 

29 Auch darin war er von Vogler verschieden. Als dieser

nach Leipzig kam, quartierte er sich ungebeten und

unangemeldet bei einem angesehenen Musikalienhändler

ein, zu dem er in keinerlei persönlichem Verhältniß stand.

Am Concerttag erbat er sich die Ehre die Frau vom

Hause ins Concert zu führen und führte sie auch wirklich

– an die Casse, wo er ihr überließ sich ein Billet zu

kaufen.

 

30 Am 17 Mai componirte er in Leipzig noch für den

Hoforganisten Engel an der Schloßkapelle die prächtige

kleine Gique (III S. 379f.).

 

31 Neue Berl. Mus. Ztg. 1856 S. 36.

 

32 Eine begeisterte Schilderung ihrer Schönheit giebt

Rahel (I S. 62).

 

33 Man sehe Schröders Urtheile über sie (Meyer,

Schröder II, 1 S. 93ff.).

 



34 Mad. Baranius verließ 1797 die Bühne und heirathete

zwei Jahre darauf den Kämmerer Rietz , den ehemaligen

Scheinmann der Gräfin Lichtenau.

 

35 Daß im Jahr 1789 allein von Mozarts Opern die

Entführung in Berlin gegeben war, Figaro und Don

Giovanni dort erst im November und December 1790

auf die Bühne kamen ist bekannt. Man sieht daraus von

Neuem, wie leicht Jugenderinnerungen in späteren

Erzählungen mit anderweitigen Reminiscenzen versetzt

werden.

 

36 Sein Bericht über den Berliner Aufenthalt

(Selbstbiogr. S. 253ff.) ist sehr charakteristisch und

unterhaltend; vgl. mus. Monatsschr. S. 41.

 

37 Neue Berl. Mus. Ztg. 1856 N. 5 S. 35.

 

38 Die Originalpartitur, welche nach der Angabe von Al.

Fuchs im Besitz einer Gräfin Wimpfen war, gehört Herrn

F. Mendheim in Berlin, der mir dieselbe freundlichst

mitgetheilt hat. Sie trägt die Ueberschrift da Wolfgango

Amadeo Mozart und neben der Singstimme steht von

Mozarts Hand Susanna . Die Jahreszahl ist nicht

angemerkt, die Handschrift weist in diese Zeit. Allerdings

ist dies das einzige mir bekannte Beispiel einer von

Mozart nicht in sein Verzeichniß eingetragenen

Composition; indessen wird man doch kaum annehmen

können daß sie schon für die erste Aufführung

geschrieben und bei Seite gelegt sei, da sich durchaus kein

Platz für dieselbe ermitteln läßt. Merkwürdig ist freilich



daß Mozart in seinem Verzeichniß beim Figaro angiebt

pezzi di musica 34, während wir nur 30 zählen. Allein der

Chor im ersten Act n . 8 ist zweimal geschrieben, also

auch doppelt gezählt, und im dritten Act ( n . 8) sind

wahrscheinlich das Ballet und der wiederholte Chor für

sich gerechnet. Die dann noch fehlende Nummer scheint

die nicht erhaltene Arie Cherubins gewesen zu sein (S.

234f.).

 

39 Die Worte lauten:

 

Un moto di gioja mi sento nel petto ,

Che anunzia diletto

In mezzo il timor .

Speriamo che in contento finisca l'affanno ,

Non sempre è tiranno

Il fato ed amor .

 

Von einer anderen Hand ist hinzugesetzt Le nozze di

Figaro, n. 13 Atto 2do – die Oper war also damals in zwei

Aufzüge getheilt, wo dann N. 13 in die Gartenscene nach

Figaros Arie trifft – und das Stichwort è pur n'ho paura ,

welches sich in unserer Partitur nicht findet und darauf

hinweist daß der Dialog jener Scene geändert worden war

um die beiden neuen Arien einzuführen.

 

40 Vom 29 August an, wo Figaro zuerst wieder auf die

Bühne kam, wurde er elfmal gegeben (31 Aug. 2. 11. 19

Sept. 3. 9. 24 Oct. 5. 13. 27 Nov.), im Jahr 1790

funfzehnmal, im Jahr 1791 dreimal.

 



41 »Man wundert sich allgemein«, sagt Niemtschek S. 29

»wie der Mann sich herablassen konnte, an ein so elendes

Machwerk von Text seine göttlichen Melodien zu

verschwenden. Es stand nicht in seiner Gewalt den

Auftrag abzulehnen, und der Text ward ihm ausdrücklich

aufgetragen.«

 

42 Da Ponte erwähnt derselben nur ganz kurz ohne

irgendwelche nähere Angaben ( mem. II p . 109).

 

43 Das Verzeichniß Mozarts weist nach seiner Rückkehr

folgende Compositionen auf:

 

1789 Juni Ein Quartett für 2 Violin Viola und

Violoncello für S. Maj. den König in Preußen (

D-dur S. 91).

Juli Sonate auf Klavier allein ( D-dur S. 34).

Rondo in meine Oper Figaro für Mad. Ferraresi

del Bene Al desio (S. 231f.).

August Aria in die Oper I due baroni für Mlle.

Louise Villeneuve Alma grande e nobil core .

17 Sept. Aria in die Oper Der Balbier von Seviglien

für Mad. Hofer »Schon lacht der holde

Frühling«.

22 Sept. Quintett für Clarinetto, 2 Violin, Viola

und Violoncello ( A-dur S. 107f.). Es wurde

zuerst öffentlich gespielt im Concert für den

Pensionsfonds am 22 Dec. 1789 (N. Wien.

Mus. Ztg. 1852 N. 35).

Octob. Arie in die Oper Il burbero für Mlle.

Villeneuve Chi sà, chi sà qual sia .



Detto. Vado! ma dove? (III S. 286f.).

Decemb. Eine Arie welche in die Oper Così fan tutte

bestimmt war für Benucci. Rivolgete à me lo

sguardo .

12 Menuetts und 12 Teutsche.

 

44 Die Besetzung war folgende:

 

Fiordiligi Sgra. Ferraresi del Bene .

Dorabella Sgra L. Villeneuve .

Despina Sgra. Bussani .

Ferrando Sign. Calvesi .

Guillelmo Sign. Benucci .

Don Alfonso Sign. Bussani .

 

45 In einem Bericht aus Wien vom 27 Jan. 1790 (Journ.

des Luxus u. d. Moden 1790 S. 148f.) heißt es: »Ich

kündige Ihnen wieder ein neues vortreffliches Werk von

Mozart an, das unser Theater erhalten hat. Gestern

nämlich wurde es zum erstenmal auf dem k.k.

Nationaltheater gegeben. Es hat den Titel Così fan tutte

osia La scuola degli amanti. Der Text ist von Hrn. Abbate da

Ponte, Dichter des italiänischen Singspiels beim k.k.

Hoftheater. Von der Musik ist, glaub ich, alles gesagt, daß

sie von Mozart ist.«

 

46 Sie wurde nach der ersten Aufführung wiederholt am

28. 30 Jan. 7. 11. Febr. Nach dem am 20 Febr. erfolgten

Tode Josephs II blieben die Theater bis zum 12 April

geschlossen; Mozarts Oper wurde wieder gegeben 6. 12

Juni, 6. 16 Juli. 17 Aug., also im Ganzen zehnmal, dann



ließ man sie liegen, und führte sie erst 1794 in deutscher

Bearbeitung wieder auf.

 

47 Die Originalpartitur im Besitze Andrés (Verz. 45) ist

ganz in Mozarts gewöhnlicher Weise eingerichtet und

geschrieben. Sie ist fast vollständig erhalten, denn außer

einigen Extrablättern für die Blasinstrumente, die auch

hier leider abhanden gekommen sind, fehlen nur die

Recitative der Scena XI und XII (von fremder Hand

ergänzt, das Duett 29 ist in Mozarts Handschrift

vorhanden), das Ständchen (21), das begleitete Recitativ

der Fiordiligi vor der Arie 25 und die ganze Scena XIII

des zweiten Acts. Die Partitur ist gedruckt bei Breitkopf

und Härtel in Leipzig, im Ganzen correct, doch mit

einigen Auslassungen, welche später näher anzugeben

sind.

 



 21.

Da Ponte tritt uns hier zuerst als selbständiger Dichter

eines Operntextes, dem kein fremdes Original zu Grunde

lag

1

, entgegen und läßt uns um so deutlicher erkennen,

wie viel er sonst seinen Vorbildern verdankt. Erfindung

in den Situationen, scharfe Charakterzeichnung der

Personen vermißt man nur allzusehr, obgleich

Gewandtheit und Geschicklichkeit in der Behandlung des

Einzelnen auch hier nicht zu verkennen ist. Die

Handlung ist ihrem Hauptgange nach folgende.

Zwei junge Officiere in Neapel

2

Ferrando (Tenor)

und Guillelmo (Baß), welche mit zwei Schwestern

Dorabella und Fiordiligi verlobt sind, finden wir im

Kaffehaus mit ihrem Freunde Don Alfonso , einem alten

Hagestolzen, in lebhaftem Streit, weil er behauptet hat,

ihre Bräute würden ihnen, wenn sie auf die Probe gestellt

würden, die Treue nicht bewahren. Ihrer Aufforderung

mit dem Degen diese Beleidigung zu vertreten setzt er die

alte Erfahrung entgegen, Weibertreue sei ein Phönix,

dessen Existenz viele behaupten, den aber niemand

gesehen habe

3

; jeder erklärt, seine Braut sei dieser

Phönix. Endlich vereinigen sie sich zu einer Wette,

zufolge welcher die beiden Verlobten sich auf

Officierparole verpflichten während der nächsten vier

und zwanzig Stunden nichts zu verrathen und unbedingt

zu thun, was Don Alfonso ihnen vorschreibe um die

Geliebten zu prüfen, wogegen dieser aufrecht hält, daß

die Mädchen in der angegebenen Frist der Versuchung

unterliegen werden. Die jungen Männer beschließen ihres

Siegs gewiß von dem Ertrag der Wette ein brillantes Fest



zu Ehren ihrer Schönen zu geben.

Fiordiligi und Dorabella erwarten in ihrem Garten am

Meersufer ihre Geliebten; sie glühen von Luft und

Verlangen und betrachten voll Sehnsucht die Porträts

derselben, jede erklärt ihren Bräutigam für den schönsten

und reizendsten. Da kommt Alfonso ganz verstört und

bringt die Schreckenskunde, daß Ferrando und

Guillelmo, deren Regiment Marschbefehl erhalten habe,

sofort sie verlassen müssen um ins Feld zu ziehen.

Ziemlich niedergeschlagen folgen ihm die Liebhaber um

Abschied zu nehmen, der die Mädchen zu den

leidenschaftlichsten Aeußerungen des Schmerzes und der

Liebe aufregt; jene drücken ihr Entzücken darüber gegen

Don Alfonso aus, der das Ende loben will. Ein

kriegerischer Marsch mit einem lebhaften Chor zum

Preise des Kriegslebens kommt aus der Ferne heran

4

,

die Liebenden raffen sich zu einem letzten, von

Schluchzen erstickten Lebewohl zusammen, bei dem

Don Alfonso kaum das Lachen verbeißen kann; mit dem

von Neuem einfallenden Marsch entfernen sich die

Officiere und die Mädchen vereinigen sich mit Don

Alfonso zu zärtlichen Grüßen und Wünschen, welche sie

der fortsegelnden Barke nachsenden.

Despina , das Kammermädchen der beiden Damen,

wartet ungeduldig auf sie mit der Chocolade

5

. Sie ist

höchst erstaunt als diese mit allen Aeußerungen des

heftigsten Schmerzes eintreten, den besonders Dorabella

im hochtragischen Stil äußert; ihr Erstaunen wächst, als

sie die Ursache hört und sie räth ihren Herrinnen die

Sache nur leicht zu nehmen und sich über die Trennung

durch Zerstreuung hinwegzusetzen. Auf die ernsten



Zurückweisungen, welche sie dafür erfährt, antwortet sie

mit einer Berufung auf den Wankelmuth der Männer, vor

allen der Soldaten, die gar nicht verdienten anders

behandelt zu werden.

Don Alfonso sucht nun um seinen Plan ausführen zu

können Despina zu gewinnen, die durch einige

Goldstücke und die Aussicht auf reiche Belohnung

schnell bereit ist seinen beiden Freunden, welche in ihre

Fräulein sterblich verliebt seien, den Zugang auf jede

Weise zu erleichtern. Er stellt ihr darauf sogleich

Ferrando und Guillelmo vor, welche sich als vornehme

Albanesen verkleidet und durch falsche große Bärte

entstellt haben, so daß sie der Despina als wahres antidoto

d'amor vorkommen. Während sie sich der Gunst des

Kammermädchens angelegentlich empfehlen, kommen

die Damen darüber zu und sprechen ihre Entrüstung

über die Anwesenheit fremder Männer aus, die sich zum

lebhaftesten Zorn steigert, als diese ohne Weiteres auf die

Knie fallen und ihnen eine unumwundene

Liebeserklärung machen. Don Alfonso , der sich im

Hintergrunde gehalten hat, eilt hinzu um einen

förmlichen Scandal zu vermeiden, stellt sich, als ob er zu

seiner größten Ueberraschung alte gute Freunde in den

Albanesen erkennte und sucht zu vermitteln. Als aber

diese fortfahren mit ihren dreisten Liebesanträgen, wirst

sich Fiordiligi in die Brust und erklärt ihnen daß ihre

Treue felsenfest und ohne Wanken sei, was aber nur den

Erfolg hat daß Guillelmo eine neue Liebeserklärung wagt,

die aber die Damen nicht ganz anhören, sondern endlich

weggehen und sie stehen lassen. Kaum sind sie fort, so

brechen die Beiden in lautes Gelächter aus, das sie nur



mit Mühe auf Don Alfonsos inständiges Bitten mäßigen.

Der erste Angriff, der durch Ueberraschung im Sturm

zum Ziele führen sollte, ist mißlungen; man zieht sich

zurück und Don Alfonso bereitet mit Despina einen

neuen Plan vor.

Wir finden Fiordiligi und Dorabella wieder im Garten,

wo sie im Andenken an frühere schöne Stunden zärtlich

schwärmen, da stürzen die beiden Albanesen herein. Sie

sind entschlossen sich zu vergiften, vergebens sucht Don

Alfonso sie zurückzuhalten; angesichts der grausamen

Schönen leeren sie das Fläschchen und sinken unter

Zuckungen jeder auf einer Rasenbank zusammen. Vom

heftigsten Schrecken ergriffen rufen die Damen, durch

Don Alfonso von allem unterrichtet, Despina herbei,

welche mit jenem zum Arzt eilt, nachdem sie ihre

Gebieterinnen aufgefordert hat, die Leidenden zu

unterstützen. Das wagen diese aber nicht sondern

betrachten die Männer in tiefer Gemüthsbewegung von

ferne, was diesen äußerst komisch vorkommt; allmählich

kommen sie näher und fangen an ein Interesse für sie an

den Tag zu legen, das wiederum jene beunruhigt. Da

kommt Don Alfonso mit Despina zurück, welche sich als

Arzt verkleidet hat; es ist ein Charlatan nach der neuesten

Mode à laMesmer, der durch Magnetisiren Wunder zu

thun verspricht. Die geängstigten Mädchen müssen sich

seiner Anordnung bequemen und den Kranken den Kopf

halten, während er sie mit seinem Magnetisirstäbchen

wieder ins Leben ruft. Als sie sich in den Armen der

Schönen sehen, fangen sie ekstatisch an zu schwärmen,

was diese als eine Nachwirkung der Cur anfangs, obgleich

nicht ohne Unruhe, geschehen lassen, bis sie in ihrer



Begeisterung um einen Kuß bitten. Da empört sich von

Neuem der Stolz der Damen, und sie gerathen in eine so

heftige Wuth, daß die andern über die Aufrichtigkeit ihrer

Empfindungen bedenklich zu werden anfangen; mit

dieser allgemeinen, hoch gesteigerten Verwirrung schließt

das erste Finale.

Beim Beginne des zweiten Aufzugs sucht Despina

ihren Damen ihre überspannten Begriffe von Treue und

zugleich die Furcht vor den Gefahren auszureden, welche

ihnen ein Liebesabenteuer der Art bereiten könnte, sie

entwirft ihnen das Bild eines Mädchens das mit den

Männern zu seiner Unterhaltung spielt, wie es sich

gehört, und bemerkt zu ihrer Genugthuung daß ihre

Worte einigen Eindruck machen. In der That, als die

Schwestern allein sind, erklärt sich zuerst Dorabella

geneigt Guillelmo , der sich nun um ihre Gunst

beworben hat, Gehör zu geben und auch Fiordiligi zeigt

sich nach einigem Widerstreben bereit mit Ferrando

einen Versuch zu machen. In dieser günstigen Stimmung

werden sie von Don Alfonso eingeladen zu einem

kleinen Fest in den Garten zu kommen, wo die Liebhaber

sie mit einem Ständchen empfangen. Sie zeigen sich nun

ebenso bescheiden und blöde als sie vorher dreist und

zudringlich waren; Don Alfonso muß für sie das Wort

nehmen, Despina antwortet für die Damen, die

Verföhnung wird mit einem Händedruck besiegelt. Nach

einigen gleichgültigen Gesprächen entfernen sich

Ferrando und Fiordiligi ; Guillelmo äußert sich nun

zärtlicher gegen Dorabella und bietet ihr ein kostbares

goldenes Herz zum Geschenk an, sie nimmt es ohne

Umstände, erklärt ihm auch daß sie ihm ihr Herz nicht



wieder schenken könne, weil er es schon besitze, läßt es

geschehen, daß er das Porträt Ferrandos von ihrem

Busen ablöst und zu sich nimmt und giebt sich nun ohne

Bedenken dem zärtlichsten Liebesgetändel hin. Darauf

kommt Ferrando mit Fiordiligi zurück, die ihn zwar mit

Strenge zurückweist, allein doch durchfühlen läßt daß sie

gegen seine Klagen nicht unempfindlich sei; er wagt nun

eine ebenso zarte als eindringliche Liebeserklärung und

geht als auch diese keine Erhörung findet verzweifelnd

ab. Allein gelassen gesteht sie sich zwar ein daß ihr Herz

getroffen sei, aber ihr Vorsatz steht fest dieser

Versuchung zu widerstehen und dem Verlobten die

Treue zu halten.

Während Ferrando mit lebhafter Freude Guillelmo

berichtet, wie standhaft Fiordiligi seinen Bewerbungen

widerstanden habe, muß er von diesem zu seiner

Bestürzung und Verzweiflung hören, wie leicht sich

Dorabella ergeben hat, und muß sogar einige

übermüthige Bemerkungen seines Freundes und dessen

nach dieser Erfahrung in keineswegs schmeichelhafter

Weise modificirte Ansicht über die Treue der Frauen

ruhig mit anhören. Sein Schmerz ist um so größer, da er

sich sagen muß daß in seinem Herzen die Liebe zu der

Treulosen noch nicht erstickt ist. Guillelmo sieht nun die

Wette als erledigt an, Don Alfonso aber verlangt daß

noch ein Angriff auf Fiordiligi gemacht werden solle.

Diese macht ihrer Schwester die heftigsten Vorwürfe

über den Leichtsinn, mit welchem sie dies neue

Verhältniß angeknüpft habe, worauf diese mit größter

Offenheit nur erwiedert, daß sie ihrer Neigung nicht

gebieten könne noch wolle, sondern nur in ihrer



Befriedigung sich glücklich fühle. Ganz empört darüber

faßt Fiordiligi um ihrer eigenen Schwäche

zuvorzukommen den Entschluß in Männerkleidern dem

Geliebten nachzureisen und mit ihm die Gefahren des

Kampfes zu theilen. Sie läßt sich eine Uniform bringen,

setzt den Hut auf, nimmt den Degen in die Hand – da

stürzt Ferrando herein und beschwört sie ihn zu tödten

ehe sie ihn verlasse. Das ist zu viel, sie kann seinem

Schmerz nicht widerstehen und sinkt besiegt an seine

Brust.

Nun ist die Reihe außer sich zu sein an Guillelmo , er

wie Ferrando sind sich einig die Mädchen zu verlassen,

nur allmählich beruhigt sie Don Alfonso und bringt sie

dahin diese Erfahrung auf rechte Weise zu nützen, und

eine philosophische Beruhigung und Resignation aus der

Ueberzeugung zu gewinnen, die sie nun mit ihm theilen:

Così fan tutte! Also heirathen wollen sie ihre Bräute, aber

vorher noch für ihre Treulosigkeit bestrafen, und grade

bringt Despina die Nachricht, daß die Damen

entschlossen sind noch denselben Abend ihre neuen

Liebhaber zu heirathen und sie beauftragt haben den

Notar zu holen.

Empfangen von Despina und Don Alfonso und dem

glückwünschenden Chor der Diener und Spielleute treten

die beiden Paare in die festlich geschmückten Räume und

lassen sich unter zärtlichen Wechselreden zu einem

heiteren Mahl nieder. Da erscheint Despina als Notar

verkleidet und liest den Ehecontract vor; kaum ist er

unterzeichnet, als man von fern den Marsch und Chor

des ersten Aufzugs hört, Don Alfonso bringt voll

Schrecken die Nachricht daß das Regiment plötzlich



zurückgerufen ist und die alten Geliebten sich dem

Hause nahen. In Hast werden die Albanesen und der

Notar versteckt und in der tödtlichsten Angst und

Verlegenheit empfangen die Mädchen ihre mit lauter

Fröhlichkeit heimkehrenden Geliebten. Don Alfonso, der

den Vermittler macht, weiß es herbeizuführen daß der

Notar im Nebenzimmer entdeckt wird; allein Despina

giebt sich zu erkennen und behauptet so eben von einem

Maskenballe nach Hause gekommen zu sein. Als aber

nun auch der Ehecontract Guillelmo in die Hände fällt,

müssen die Mädchen den erzürnten Liebhabern

gegenüber das Geständniß ihrer Schuld ablegen, worauf

sich diese ihnen als die Albanesen zu erkennen geben,

indem Guillelmo das Porträt Dorabella wiedergiebt und

spöttisch die Melodie des Duetts wiederholt, worauf

beide in gleicher Weise Despina als Doctor begrüßen.

Nach dieser beschämenden Aufklärung mahnt Don

Alfonso zum Frieden und führt die Paare zusammen,

welche sich rasch versöhnen; worauf alle sich in der

Moral vereinigen

 

Fortunato l'uom, che prende

Ogni cosa pel buon verso,

E tra i casi e le vicende

Da ragion guidar si fà.

Quel che suole altrui far piangere

Fia per lui cagion di riso,

E del mondo in mezzo i turbini

Bella calma troverà.

 

Wenn Mozarts Musik bei dieser Oper sogleich

allgemeine Anerkennung fand, wozu die Verbreitung des

Figaro und Don Giovanni trotz so mannigfachen



Widerspruchs nicht wenig mitgewirkt hatte

6

, so

verurtheilte man ebenso allgemein das Libretto als einen

der abgeschmacktesten Operntexte

7

; und dieses Urtheil

ist mit wenigen Ausnahmen

8

das geltende geblieben.

Zwei Vorwürfe sind es ganz besonders, welche man

demselben gemacht hat: die große Unwahrscheinlichkeit,

welche darin liegt daß weder die Geliebten noch Despina

in ihren Verkleidungen von den beiden Mädchen erkannt

werden, und die das sittliche Gefühl beleidigende

Frivolität, mit welcher die Männer ihre Bräute auf eine so

unwürdige Probe stellen, die dann wo möglich noch

durch die Leichtfertigkeit überboten wird, mit welcher

alle nach dem unglücklichen Ausgang sich sofort

vertragen und froh sind zur wahren Lebensphilosophie

der Toleranz gelangt zu sein. Beide Vorwürfe sind

gegründet; indessen würden sie allein schwerlich die

ungünstige Aufnahme der Oper ausreichend erklären,

welche sich nirgend dauernd auf dem Repertoire hat

halten können, wiewohl man verschiedene Versuche

gemacht hat durch Umarbeitungen diesen Mängeln

abzuhelfen

9

.

Daß das Mittel der Verkleidungen trivial und an sich

wenig unterhaltend ist kann man nicht leugnen; allein die

Menge von Lustspielen, deren wesentliche Pointe in

Verkleidungen steckt und die den größten Beifall

gefunden haben und finden, beweist daß das Publicum in

dieser Beziehung keineswegs schwierig ist. Auch ist es in

der That keine unbillige Anforderung an die

Einbildungskraft des Zuschauers auf diese Voraussetzung

einzugehen, welche in jedem Drama ungleich

bedeutsamere Abweichungen von der Wirklichkeit



zugestehen muß und leicht zugesteht. Allein die

Phantasie nimmt dergleichen Unwahrscheinlichkeiten nur

willig an insofern sie als rein äußerliche Voraussetzungen

von Begebenheiten und Handlungen dienen, die von da

aus ihren regelrechten Verlauf nehmen; werden sie

Verhältnissen zu Grunde gelegt, deren innere Unwahrheit

zu Tage tritt, so wendet sich der Zweifel sofort auch

gegen die unwahrscheinliche Voraussetzung

10

.

Die verletzende Leichtfertigkeit einer solchen Wette,

welche Verlobte über die Treue ihrer Bräute eingehen,

die sich dann selbst dazu hergeben sie verkleidet auf die

Probe zu stellen, ist von da Ponte auf keine Weise durch

die Behandlung gemildert. Der ganze Ton der

Darstellung ist, obgleich nicht ohne Witz und

Lebhaftigkeit, doch nicht sein und geistreich genug um

uns die Vorstellung eines wenn auch übermüthigen, doch

nicht rohen und gefühllosen Scherzes zu geben, und das

Peinliche, welches an sich in der Situation liegt, wird

dadurch noch sehr vermehrt, daß die Männer bei der

Prüfung ihre Geliebten vertauschen, wobei es noch dazu

den Anschein gewinnt, als ob jetzt erst die Rechten sich

gefunden haben

11

. Die Entschuldigung, welche darin

liegt daß die Mädchen sich unbewußt zu dem

Gegenstand ihrer Neigung hingezogen fühlen, ist

aufgegeben gegen die drastische Wirkung der

Verlegenheit, in welche nun auch die Männer gegenseitig

gerathen

12

. Dieser Mangel an Feinheit in der Darstellung

wird durch den Sinn jener Zeit, welche diese Verhältnisse

leichter auffaßte und derber behandelte, nur zum Theil

erklärt; erwägt man aber, welches Maaß von verhüllter

und offenbarer, plumper und raffinirter Unsittlichkeit



sich das Publicum heute noch auf der Bühne gefallen

läßt, so wird man für die Intoleranz dieser Oper

gegenüber noch andere Gründe erwarten.

Um das Bedenkliche der Situation einigermaßen zu

verdecken mußte das psychologische Interesse in den

Vordergrund treten, wie eine so auffallende Wandlung

der Gesinnung bei einer bestimmten Anlage der

Charaktere unter eigenthümlichen Verhältnissen denkbar

sei, was nur durch eine sehr seine, im Detail ausgeführte

Zeichnung der Charaktere und Situationen zu erreichen

war; den Mädchen gegenüber mußten die ganz

verschiedenartigen, wechselnden Stimmungen der

Männer während derselben Situationen dargelegt werden.

Beides würde für die musikalische Ausführung dankbare

Aufgaben liefern. Das Interesse der psychologischen

Entwickelung mußte ferner durch eine spannende

Handlung gehoben werden. Das Thema einer solchen

Wette führt wie von selbst auf lebhafte Intriguen, die

einander durch Minen und Gegenminen kreuzen, Angriff

und Abwehr bringen Ueberraschungen, Verlegenheiten

und Täuschungen in raschem Wechsel hervor, die um so

mannigfaltiger werden, je mehr man die Stellung der

Liebespaare zu einander und den mithelfenden Personen

verschränkt. Geht Erfindsamkeit in den Situationen und

Feinheit der psychologischen Darstellung Hand in Hand,

so kann das Sujet sehr wohl zu einem die

Aufmerksamkeit spannenden und fesselnden Drama

gestaltet werden; auch läßt es sich denken, daß das Ganze

mit soviel Humor behandelt, daß Schuld und

Mißgeschick so nach allen Seiten hin vertheilt werde, um

das Ganze in einer heiteren und versöhnlichen Weise



abzuschließen.

Höheren Anforderungen solcher Art genügt aber da

Pontes Libretto keineswegs, das vielmehr ganz auf dem

Niveau der gewöhnlichen opera buffa steht und mit diesem

Maaße gemessen sein will. Zu einer feineren

Charakteristik ist eigentlich nur bei Fiordiligi , und auch

nur bis auf einen gewissen Grad ein Ansatz gemacht,

wodurch auch Ferrando eine etwas bestimmtere Stellung

erhält; die übrigen Personen haben wesentlich den

typischen Charakter der Figuren der opera buffa , denen

allein die musikalische Darstellung ein mehr individuelles

Gepräge gegeben hat. Auch in den Situationen zeigt sich

wenig originelle Erfindung; der einzige Einfall, durch den

die Handlung belebt wird, die vorgebliche Vergiftung und

das Auftreten Despinas als Arzt, ist weder sein noch neu,

und die Handlung verläuft sich ohne daß man veranlaßt

wird sie mit Interesse oder gar mit Spannung zu

verfolgen. Aber sie giebt zu einer Reihe von musikalisch

dankbaren Situationen Veranlassung und diese sind,

einzeln betrachtet, von da Ponte mit dem ihm eigenen

Geschick behandelt; die ganze Abschiedsscene, das

Sextett und besonders das erste Finale sind ihrer Anlage

nach durchaus musikalisch und die Verse da Pontes sind

durchweg fließend und bequem, oft nicht ohne Geist.

Leider aber ist seine Kraft durch den ersten Aufzug fast

ganz erschöpft; während dieser eine Reihe

contrastirender Situationen darbietet, die namentlich eine

Fülle von Ensemblesätzen herbeiführen wie kaum eine

andere Oper, tritt im zweiten Akt eine um so stärker

auffallende Monotonie ein. Die Einzelprüfungen der

Schönen und die Rückwirkung auf die Männer verlaufen



nacheinander in ganz gleicher Weise ohne ein eigentliches

Interesse zu bieten, das durch die Verschiedenheit im

Benehmen der Personen nicht hinreichend erregt wird,

weil sich diese nicht in eigenthümlichen Situationen

ausspricht. Die einzige Veranlassung zu einem

bedeutenden Ensemble, die Scene, wo die schüchtern

gewordenen Liebhaber mit den beleidigten Schönen

durch Alfonso und Despina versöhnt werden, ist leider

unbenutzt geblieben, und den Gedanken dem weitern

Verlauf der Handlung durch eine künstlichere

Verwickelung Ensemblesätze abzugewinnen scheint da

Ponte gar nicht gefaßt sondern sein Augenmerk nur

darauf gerichtet zu haben, die nach der Schablone der

opera buffa unerläßlichen Arien und Duetts für die

Hauptpersonen auf eine angemessen contrastirende

Weise zu vertheilen, was ihm denn auch gelungen ist

13

.

Erst im Finale zeigt sich eine festere Haltung, indessen ist

gegen die gemächliche Ausführung des Verlobungsfestes

– die auch erst durch Mozarts Musik ihren eigentlichen

Reiz erhält – die Lösung des Knotens etwas aphoristisch

behandelt, die Handlung die vorher so langsam vorrückte

eilt ersichtlich dem Ende zu, der Wechsel der Contraste

ist zu rasch um jeden recht wirken zu lassen.

Mozart fand sich also durch diese Aufgabe wieder auf

das Gebiet der eigentlichen opera buffa versetzt. Die

Handlung ohne innere Bedeutung und Interesse, die

Personen ohne charakteristische Individualität, beide

durch das gewöhnliche Mittel der niederen Komik, durch

Uebertreibung – die gefährlichste Klippe der

musikalischen Darstellung – einigermaßen wirksam

gemacht. Fast nirgend äußern sich wahre Leidenschaft



oder echtes Gemüth und Gefühl als die eigentlichen

Impulse der handelnden Personen, wo sie hervortreten,

sind sie entweder gradezu erheuchelt oder doch getrübt

und gefärbt; die wahre Wurzel musikalischer Darstellung

ist damit abgeschnitten, namentlich die Quelle der

Mozart eigenthümlichen Auffassung so gut wie

verschlossen. Dazu kamen dann noch die auch jetzt noch

erkennbaren Ansprüche der darstellenden Künstler,

welche berücksichtigt werden mußten. Es kann nicht

fehlen daß diese Umstände auf die Composition Einfluß

übten; eine genaue Prüfung lehrt aber, daß Mozart nicht

allein alle die Momente, welche seiner künstlerischen

Eigenthümlichkeit entsprachen, in

bewunderungswürdiger Weise zu entdecken und zu

nutzen wußte, sondern daß die veränderte Aufgabe ihn

auch zu neuen, ganz eigenthümlichen Aeußerungen

seiner Productionskraft anregte, welche hier Seiten seiner

künstlerischen Natur hervortreten lassen, die sich so

nirgend sonst offenbaren

14

.

Die ganze, ziemlich breit ausgeführte Exposition der

Oper ist musikalisch nicht undankbar, weil hier die

Empfindungen noch im Wesentlichen unbefangen und

aufrichtig sich äußern. Die Unbequemlichkeit daß gleich

anfangs drei Männerterzetts auf einander folgen ist für

Mozart keine, weil er jedes derselben aus dem Moment

der Situation heraus auffaßt, so daß sie unter sich

verschiedenartig doch wie zusammengehörige Glieder

eines Organismus eine naturgemäße Steigerung

hervorbringen. Im ersten Terzett giebt die aufgeregte

Stimmung der jungen Officiere den Ton an, welche Don

Alfonso durch leichte Scherzhaftigkeit zu mäßigen sucht;



im zweiten tritt dieser in den Vordergrund mit seinem

alten Liede vom Phönix Weibertreue, das er im Ton

gutmüthiger Ironie, den das Orchester trefflich

unterstützt, jenen vorsingt, die vergebens mit ihren

Einreden durchzudringen suchen – ein ganz

eigenthümliches Musikstück voll der besten Laune. Das

dritte Terzett zeigt die Lebenslust der Liebhaber, durch

die Wette übermüthig gesteigert, im glänzendsten Lichte,

und die Musik führt uns das fröhliche Fest, auf das sie

sich schon freuen mit lebhaften Farben vor die Sinne.

Die leichte, heitere Stimmung ohne eine tiefer gehende

Erregung, welche hier vorherrscht, fixirt den Grundton

der Oper; die jungen Männer sind im Allgemeinen

charakterisirt, ohne daß uns schon eine Verschiedenheit

ihrer Individualität bemerkbar würde, sie stehen

zusammen gegen Don Alfonso, der um so schärfer

dagegen hervortritt.

Gehobener ist der Situation gemäß das Duett der

beiden Mädchen (4), die vor dem Bilde der Geliebten in

zärtlichen Gefühlen schwelgen. Der Ausdruck derselben

ist von großer Kraft, Lebendigkeit und sinnlicher Fülle,

aber jener Ton der Innigkeit, jene leisen Accente der

Sehnsucht, durch welche Mozart in so unnachahmlicher

Weise das innerste Gefühlsleben der viele zu

charakterisiren weiß, treten nirgends hervor; es ist mehr

Glanz als Wärme in dieser übrigens sehr lebhaften

musikalischen Schilderung. Die Uebereinstimmung in

den Empfindungen läßt auch hier die Charakteristik der

Individuen zurücktreten, die leichten Modificationen sind

mehr musikalischer als dramatischer Natur

15
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Don Alfonsos kleine Arie (5), in welcher er nach



Fassung und Kraft zu ringen scheint um das Schreckliche

auszusprechen, ist, da das Ganze Verstellung ist, nicht für

sein wahres Wesen charakteristisch, sondern sie

charakterisirt die Situation und zwar mit Uebertreibung,

die gegen sein sonst ruhiges Wesen um so schärfer

absticht, aber nicht in einer Weise gesteigert werden

durfte, daß die Unwahrheit zu Tage tritt. Wenn Don

Alfonso nachher sagt: non son cattivo comico , so ist damit

Ton und Vortrag der Arie ganz richtig bezeichnet; die

Mittel der Täuschung sind mit Bewußtsein ohne wahre

Empfindung angewendet und dies ist in den wenigen

Takten meisterhaft gelungen, so daß es dem Darsteller

nicht schwer werden kann, die Ironie unvermerkt

durchklingen zu lassen

16
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Auf eine bisher nicht geahnte Höhe hebt uns das nun

folgende Quintett (6). Es ist ganz richtig, wenn dem

Schmerz der Mädchen über die bevorstehende Trennung,

der sich in immer steigender Leidenschaftlichkeit

ausspricht, gegenüber die Männer, welche diesen

Schmerz nicht empfinden, aber durch die Vorstellung der

Rolle die sie spielen müssen nothwendig beklemmt sind,

mit mehr Haltung ihre an sich wahre Empfindung äußern

und nur der weicher empfindende Ferrando allmählich

durch die Trauer der Geliebten sympathisch gestimmt

wird. Dadurch wird das wahre Temperament für die

allgemeine Grundstimmung gewonnen, das hier um so

nöthiger ist damit das ironische Element durch Don

Alfonso sich geltend machen könne, das da, wo die

Leidenschaftlichkeit der Mädchen auf ihre Geliebten den

größten Eindruck macht, zur rechten Zeit eintritt, um die

ganze Situation nicht in das Gebiet des eigentlich



Pathetischen übergreifen zu lassen. Wie Mozart dies

Clairobscur benutzt hat um in den Gefühlen des

Liebesschmerzes wahrhaft zu schwelgen, den Zuhörer zu

inniger Theilnahme zu stimmen ohne ihn doch eigentlich

gerührt werden zu lassen, weil er ihn durch die immer

wieder durchblickende Ironie die Situation als eine

heitere auffassen läßt, das ist so wenig zu beschreiben als

die unnennbare Schönheit, der zauberhafte Wohllaut,

von welchem man wie überströmt wird. Unzweifelhaft

gehört dies Quintett in jeder Beziehung zu dem

Vollendetesten was Mozart geleistet hat. Dagegen ist das

folgende kleine Duett (7), in welchem Ferrando und

Guillelmo die zagenden Bräute zu trösten suchen, sowohl

dem musikalischen Gehalt nach als für die Charakteristik

unbedeutend. Man würde zu viel dahinter suchen, wollte

man annehmen, es solle dadurch ausgedrückt werden daß

sie nicht das Herz haben ihren unwahren Reden den

Schein inniger Ueberzeugung zu geben; es ist offenbar

nur ein kurzes, leicht hingeworfnes Musikstück von

gefälligem Charakter, wie das Publicum sie liebte, ohne

tiefere Bedeutung.

Der darauf folgende Marsch mit Chor (8) ist einfach,

aber sehr frisch und hübsch, der Situation wie dem

Charakter der Oper durchaus entsprechend. Dadurch

wird nun die Abschiedsscene (9) herbeigeführt, die

wiederum durch ihre wunderbare Schönheit und die seine

Charakteristik ein vollendetes Meisterstück ist

17

. Das

abgebrochne Schluchzen der gerührten Mädchen hat, wie

die unendliche Betrübtheit bei Kindern, etwas so

Komisches, daß man zweifelhaft werden kann, ob es die

Männer nicht unwillkührlich ihnen halb im Scherz



nachmachen, aber als das letzte Addio gewechselt ist, da

tönt ein so süßer und inniger Laut der Klage von ihren

Lippen, daß auch die Männer davon ergriffen werden

und Don Alfonso verstummt, der erst als das

Abschiednehmen sich wiederholt durch seine spöttischen

Zwischenreden daran erinnert, wie es mit dem ganzen

Abschied gemeint sei. Die Wiederholung des Chors

unterbricht zur rechten Zeit, damit nicht entweder die

Thränen oder das Lachen die Oberhand gewinnen, den

zärtlichen Abschied mit seinen frischen und kräftigen

Klängen. Die ganze Scene aber findet ihren Abschluß in

den Grüßen, welche die Mädchen, von Don Alfonso, der

sich ihren Gefühlen mit einer leisen Ostentation hingiebt,

unterstützt, der fortsegelnden Barke nachrufen. Dies

Terzettino (10) zeigt, wie unerschöpflich Mozart in den

feinsten Nuancirungen derselben Stimmung ist; nachdem

die Empfindungen der Liebenden beim Abschied schon

mehrfach ausgesprochen sind, wird uns hier ein ganz

anderes Seelengemälde in neuen Farben vorgeführt. Der

Wunsch, welcher den schon entfernten Geliebten

nachgesendet wird, ist gehaltener als der Schmerz,

welchen der erste Gedanke an die nahe Trennung und

dann der Moment des Scheidens hervorruft, aber auch

inniger, gewissermaßen reiner, und so verklären sich hier

alle früheren Gefühle zu einer Harmonie von wunderbar

zartem Schmelz, die durch einzelne scharfe Vorhalte und

besonders durch die überraschende Dissonanz welche

auf desir eintritt,



 

einen ganz eigenen Reiz erhält. Auch die murmelnde

Begleitung der gedämpften Violinen gegenüber den

weichen und vollen Accorden der Blasinstrumente,

welche durch die Vorstellung der Seefahrt veranlaßt ist,

trägt nicht wenig zu dem eigentlichen Colorit dieses

wunderlieblichen Musikstücks bei

18
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Bis hieher geht alles seinen natürlichen Gang, wir

begegnen keinen ungewöhnlichen Charakteren, keinen

überraschenden Situationen, aber die Empfindungen

äußern sich wahr und einfach unter Umständen, welche

eine leicht verständliche Handlung angemessen

herbeiführt. Die musikalische Darstellung hat daher eine

dankbare Aufgabe; wenn sie wahr ist und die jedesmalige

Situation treffend wiedergiebt, ist sie ihrer Wirkung



gewiß. Mozart hat charakteristische Wahrheit hier mit

einer Schönheit der Form, mit einer wahren Wollust des

Wohlklanges vereinigt, daß diese anfangs übermächtig

sich des Ohrs zu bemächtigen scheint und in solcher

süßen Fülle kaum irgendwo sonst bei ihm sich findet, wie

sie uns in dieser Oper auch sonst entgegentritt.

Im weiteren Verlauf der Handlung kommt es nun

zunächst auf die schärfere Charakteristik der

Individualitäten an. Zuerst tritt uns Dorabella entgegen,

welche in einer großen, durch ein begleitetes Recitativ

eingeleiteten Arie (11) ihren Schmerz ausspricht. Sie

besteht aus einem Satz ( Allegro agitato ), der seinen

eigenthümlichen Charakter durch die unruhige

Sextolenfigur der Geigen

 

erhält, die bis kurz vor dem Schluß auch nicht einen Takt

aussetzt, sondern in verschiedenen Lagen durch

mannigfache harmonische Wendungen hindurchgeführt

eine unstete zitternde Bewegung erhält, die durch die

vollen Accorde der Blasinstrumente nicht sowohl

befestigt als durch scharfe Accente nur noch stärker

hervorgehoben wird. Die reiche und charakteristische

Begleitung dient aufs wirksamste zur Folie der

Singstimme, welche sich einfach in getragenen Tönen

bewegt, aber in kurzen ausdrucksvollen Phrasen, die sich

zu leidenschaftlichen Ausrufen und zum Schluß sogar zu

einem unerwarteten Pathos steigern. Die Arie nimmt

sowohl hinsichtlich der musikalischen Behandlung als des

Gefühlsausdrucks, wenn man die gegebene Situation



allgemein auffaßt, einen sehr hohen Rang ein; faßt man

aber den Charakter der Dorabella ins Auge, wie er sich

später entwickelt, so tritt ein auffallender Widerspruch

hervor. Sie ist es, die der Schwester den Vorschlag macht

sich mit den neuen Liebhabern ein Späßchen zu machen,

und in dem Duett , worin diese ihre Zustimmung

ausspricht (20), erscheint auch musikalisch Dorabella als

die provocirende, obgleich die Nuancen der

Charakteristik welche beide Schwestern unterscheiden

mehr zufällige sind – scherzosetta will Dorabella, sospirando

Fiordiligi dem Liebhaber begegnen – und der Leichtsinn,

welcher beide ergreift, das wesentliche Moment abgiebt.

Allein in dem Duett mit Guillelmo (23) zeigt sie sich

nicht allein voll heiterer Laune, sondern in einer Weise

entgegenkommend und von heißer Lust ergriffen, daß

man gar nicht zweifeln kann, daß hier ihr wahres Wesen

seinen Ausdruck finde, und zum Ueberfluß spricht sie

nachher noch in einer Arie (28) ihre Ansicht aus, daß die

Liebe über die Herzen gebiete und Widerstand dagegen

zu versuchen Thorheit sei. Diese Arie hat mit der ersten

darin eine gewisse Verwandtschaft daß die Singstimme

sehr einfach gehalten ist, und der Ausdruck wie dort in

schmerzlicher Aufregung, so hier in heiterer Lust ein

bestimmtes Niveau nicht übersteigt, allein der Ausdruck

selbst ist ein völlig verschiedener. Hier ist es ein

rücksichtsloses Hingeben an die Luft und das Behagen

des Augenblicks, angenehm, lieblich, nicht ohne

Lebhaftigkeit, aber ohne eigentliche Wärme und Tiefe

der Empfindung; nicht einmal Schalkhaftigkeit ist

vorherrschend. Die Begleitung giebt auch hier, natürlich

in ganz verschiedener Weise, das eigenthümliche Colorit;



die Blasinstrumente, welche sehr hervortreten und

vielfach allein angewandt sind, geben dem Ganzen nicht

allein etwas sehr Einschmeichelndes, sondern einen

blendenden Schimmer eigener Art. Bei näherer

Betrachtung hebt sich indessen der scheinbare

Widerspruch zwischen beiden Arien auf. Dorabella zeigt

sich als ein Frauenzimmer, das zwar lebhaft aber nicht

tief empfindet, das ihre Gefühlserregungen als einen

Genuß und eine Unterhaltung ansieht, welche sie nicht

lange entbehren mag; auch den Schmerz sucht sie auf

solche Weise zu genießen, was aber nur theilweise und

nicht auf die Dauer gelingt. Den Ausdruck des

Schmerzes steigert sie absichtlich, und sehr bezeichnend

ist es daher daß das eigentliche Toben und Rasen des

Schmerzes ins Orchester verlegt ist, während die

Singstimme den wahren, nicht tief greifenden Charakter

der Dorabella andeutet. Dazu kommt noch ein anderer

Umstand. Das Uebertreiben im Ausdruck des Schmerzes,

welches schon darauf hinweist daß er nicht ganz echt sei,

ist im Text stark hervorgehoben, z.B.

 

Esempio misero d'amor funesto

Darò all' Eumenidi, se viva resto,

Col suono orribile de' miei sospir

 

und die Musik kommt dem getreulich nach. Indem sie

hier wesentlich Haltung und Farbe, theilweise auch die

Form beobachtet, welche man für den Ausdruck des

wahren Pathos in der opera seria anzuwenden gewohnt

war, nimmt sie in ganz ähnlicher Weise einen

parodischen Charakter an, wie der Text, wenn er die

Eumeniden und ähnlichen rhetorischen Apparate der



Tragödie bei dieser Situation und einer solchen

Persönlichkeit anwendet, was namentlich gegen den

Schluß in der Wendung

 

unverkennbar hervortritt. Dies Element des Parodischen

gab ein erwünschtes Mittel ab um der bedenklichen

Aufgabe zu genügen, den musikalischen Ausdruck der

Empfindung ins Uebertriebene zu steigern, ohne

denselben unnatürlich und unschön werden zu lassen.

Damit es zur vollen Wirkung komme wird freilich nicht

allein ein seiner Vortrag der Sängerin sondern auch das

Verständniß des Publicums für die Nuancen des Stils

vorausgesetzt
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.

Fiordiligi ist unverkennbar schon von da Ponte

begünstigt

20

und sie tritt demnach auch in der

musikalischen Darstellung vor der Schwester hervor

21

.

Gleich die erste Arie (14), in welcher sich ihr Charakter

ausspricht, geht aus einer viel günstigeren Situation



hervor. Die verkleideten Liebhaber sind in ihr Haus

gedrungen und wagen es auch nach entschiedener

Zurückweisung ihre unverschämten Anträge zu erneuen.

Daß Fiordiligi sie nicht sofort stehen läßt mag kein

Beweis von großem Zartgefühl sein, vielleicht sogar den

Verdacht erregen daß sie solche Reden nicht so ganz

ungern hört; allein da sie dieselben einer Antwort würdigt

und ihre unerschütterliche Treue zu versichern für nöthig

hält, so ist hier wenigstens Energie und Nachdruck am

Ort und starke Farben aufzutragen durchaus angemessen.

Wir finden daher auch hier eine vollständige Bravurarie

nach hergebrachter Form in zwei Sätzen, einem Andante

und Allegro, dem sich eine lange Coda in gesteigertem

Tempo anschließt. Wenn hier einerseits der Sängerin

Gelegenheit gegeben ist ihre Stimmittel und

Gesangskunst nach verschiedenen Seiten zu zeigen, so

geschieht doch damit der Charakteristik kein Eintrag;

grade die eigenthümlichen Bravurzüge, die Octaven-,

Decimen- und Duodecimen-Sprünge, die Rouladen,

welche den Gegnern kühn entgegengeschleudert werden,

die baßähnlichen Gänge in der tiefen Stimmlage heben

den amazonenhaften Stolz der Fiordiligi vortrefflich

hervor. Die komische Wirkung beruht allerdings auch

hier ganz wesentlich auf dem parodischen Element, das

schon durch die Form die Uebertreibung andeutet und

hier noch stärker als in Dorabellas Arie markirt wird. In

guter Absicht ist auch beidemal eine Arie von leichtem

Charakter, welche den heiteren Scherz, der das

eigentliche Lebenselement dieser Oper ist, ausdrückt, erst

der Despina (12) dann des Guillelmo (15), diesen

schwerwichtigen entgegengesetzt, so daß der parodische



Ausdruck des ursprünglich fremdartigen Elements um so

entschiedner wirkt.

Nachher läßt sie sich freilich durch den Leichtsinn

ihrer Schwester hinreißen auch zum Spaß mit dem neuen

Liebhaber zu tändeln, allein nun tritt ihr, die tiefer fühlt

als Dorabella und zu einer gewissen Schwärmerei

hinneigt, in deren Geliebten eine sie überraschende

Erscheinung entgegen. Während Guillelmo durchaus

heiter und lebenslustig auftritt, zeigt sich Ferrando schon

in der Abschiedsscene als ein Mensch von weichem

Gefühl, dem er keineswegs überall gebieten kann. Ganz

unverholen spricht sich diese Natur in der Arie (17) aus
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, welche er nach dem ersten fehlgeschlagenen Angriff

singt und die eine in den Textworten ziemlich fade

ausgedrückte Zärtlichkeit ungemein weich und zart

wiedergiebt, so daß man den sentimentalen, in süßen

Gefühlen schwelgenden, aber wenig energischen Mann

nicht verkennen kann. Diese Art von Sentimentalität,

welche den Deutschen nur allzugeläufig ist, ist der Natur

des Südländers eigentlich fremd und es stimmt ihn nicht

sowohl zum Mitgefühl sondern zum Lachen, wenn ein

solcher Mensch durch seine Gefühligkeit in

Verlegenheiten und Verdrießlichkeiten geräth; auf der

Bühne ist er ihnen daher eine vorwiegend komische

Figur, das darf man auch bei unserer Oper nicht ganz aus

den Augen lassen. Als er nun mit seiner verstellten

Liebesbewerbung sich Fiordiligi nähert, da kann er seiner

Natur nach nicht anders als seine Gefühle mit großer

Lebhaftigkeit und Wärme äußern, ja sein excentrisches

Wesen wird durch das Gezwungene der Situation nur

gesteigert. Grade dieses aber ist am ehesten geeignet auf



Fiordiligi Eindruck zu machen, sie geräth ihm gegenüber

ins Schwanken. Da er dieses wahrzunehmen glaubt,

äußert er sein Entzücken darüber mit einer Schwärmerei,

daß er sich nicht fassen kann, und die ein ruhiger Mann

in der Weise gar nicht erheucheln könnte; es ist klar, wie

seine Phantasie mit seinem erregten Gefühle ihr Spiel

treibt. Unter dieser gewiß gerechtfertigten Annahme ist

diese Arie (24)

23

nicht allein durch den herrlichen

Melodienfluß wahrhaft hinreißend und bezaubernd,

sondern auch für die Situation wie für die Person

ungemein bezeichnend; sowie es denn auch

charakteristisch ist, daß die Enttäuschung Ferrandos, als

Fiordiligi sich soweit ermannt ihn mit Blick und Geberde

entschieden zurückzuweisen, sich zwar lebhaft, aber

keineswegs mit solcher Heftigkeit äußert, wie sie der so

eben entwickelten Gefühlsseligkeit entsprechen würde,

die seiner natürlichen Empfindungsweise gemäßer ist.

Wollte man annehmen daß Ferrando in kalter

Ueberlegung Gefühle heuchelte, von welchen er gar

nichts empfindet, so ergäbe dies für die musikalische

Darstellung eine gradezu unmögliche Aufgabe; denn

karikaturartige Uebertreibung, auch durch das oben

angewandte Mittel der Parodie, ist nur da am Ort, wo

keine Ueberzeugung erreicht werden soll, während hier

der Eindruck welchen Fiordiligi erfährt auch dem Hörer

durch die eigene Empfindung klar werden soll. Die

Musik kann also nur die wahre Empfindung ausdrücken,

die demnach eine Charakteristik des Ferrando

voraussetzt, welche ein Gemisch von Schwärmerei und

Hingerissensein durch den Moment erklärt.

Hierdurch rechtfertigt sich aber auch allein der tiefe



Eindruck, welchen die ebenfalls zur Schwärmerei

geneigte Fiordiligi empfindet, die allein gelassen sich den

doppelten Vorwurf macht, mit Ferrando ein leichtfertiges

Spiel getrieben zu haben und schon auf den Weg

gerathen zu sein ihrer Liebe innerlich untreu zu werden.

Das Gefühl der Reue und der neu gestärkten Treue,

welches das Andenken an den abwesenden Geliebten in

ihr belebt, spricht sie in der wunderschönen Arie (25) Per

pietà, ben mio, perdona mit voller Innigkeit aus. Hier ist

wahre, aus dem Herzen dringende Empfindung, welche

die Musik auszudrücken hat, und sie thut es mit allem

Zauber des reinsten Wohllautes. Wenn in dieser groß

angelegten Arie in zwei ausgeführten Sätzen, Adagio und

Allegro, nicht allein die Sängerin reich bedacht ist,

sondern auch die Blasinstrumente, ganz besonders die

Hörner concertirend eingreifen, so ist dadurch die

Wahrheit des Ausdrucks nicht beeinträchtigt; man kann

nicht sagen daß der Eindruck der musikalischen

Formenschönheit, so wunderbar dieselbe auch ist,

vorwiege vor dem der rührenden Empfindung, allein die

Charakteristik ist mehr die allgemeine der Situation und

Gemüthsstimmung als einer ganz scharf ausgeprägten

Individualität, dadurch und durch die formale

Behandlung tritt diese Arie den bedeutendsten

Concertarien Mozarts näher. Sie ist der großen, für

dieselbe Ferraresi componirten Arie der Gräfin im Figaro

unleugbar verwandt, so verschieden beide auch in

Haltung und Farbe sind. Offenbar hatte die Individualität

der Sängerin, die sich in den drei Arien ganz deutlich

nachweisen läßt, hierauf einen bestimmenden Einfluß;

indessen mochte auch die Betrachtung sich geltend



machen, daß eine allzuscharfe Charakteristik einer

solchen Stimmung über den Ton der opera buffa

hinausgeführt haben würde. Auch so weist sie auf eine

ernsthaftere Verwickelung und Lösung der Situation hin.

Ferrando wird, als er die Untreue seiner Dorabella

erfährt, zwar anfangs heftig betroffen, allein Zorn und

Rache weichen bald dem Gefühl einer Neigung die er

nicht besiegen kann; in seiner schönen Cavatine (27) – so

hat Mozart sie überschrieben – wird der Zorn nur

flüchtig angedeutet, während mit einem leuchtenden

Glanze die Erinnerung an die immer noch Geliebte aus

dem Dunkel hervortritt
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. In dieser Stimmung, welche

ebenfalls mehr sentimental als energisch ist, muß er auf

Don Alfonsos Geheiß noch einen Angriff auf Fiordiligis

Herz unternehmen. Diese hat um ihrer eigenen Schwäche

zu entfliehen den romantischen Entschluß gefaßt in

Männerkleidern dem Geliebten nachzureisen, er

überrascht sie bei der Vorbereitung in hochgespannter

Empfindung, er selbst durch das was vorangegangen ist

in großer Aufregung. Das Duett , welches sich zwischen

ihnen entspinnt (29), ist von eigenthümlicher Anlage und

ungemein reich ausgeführt. Fiordiligis hochherzigen

Gefühlen, die sich an die Seite des Geliebten träumt, tritt

die schwermüthige Klage, dann die eindringlichste Bitte

Ferrandos entgegen, ihr Widerstand wird immer

schwächer, sein Flehen lebhafter – sie sinkt in seine

Arme. Diese Scene verläuft in einem regelmäßig

ausgeführten Duett von zwei Sätzen, allein die lang

anhaltende Spannung verlangt ein langes Austönen der

Befriedigung; so beginnt gewissermaßen ein neues Duett,

das wiederum in zwei Sätzen das Glück der Liebenden



anfangs innig und herzlich, dann lebhaft und freudig

ausspricht. Auch hier ist der Ausdruck des Gefühls so

wahr, so unmittelbar daß man sich Ferrando nur von der

Gewalt des Augenblicks hingerissen denken darf. Das ist

nun zwar durch seinen Charakter und durch die Situation

motivirt, allein es läßt sich nicht verkennen, daß diese

beiden Personen und ihr Verhältniß zu einander aus dem

Rahmen dieser Oper etwas heraustreten. Da Ponte hat es

zu leicht behandelt um das tiefere psychologische

Interesse zu voller Geltung zu bringen, Mozart hat den

Personen Fleisch und Blut, der Empfindung volle

Wahrheit gegeben, aber die individuelle Charakteristik,

welche bis ins Detail der einzelnsten Züge hinein ganz

bestimmt ausgeprägte Persönlichkeiten hinstellt, wie wir

sie im Figaro und Don Giovanni finden, hat er ihnen

doch nicht geben können.

Ohne Zweifel war die Eigenthümlichkeit der Dar.

stellenden, welche überhaupt mehr Sänger als

Schauspieler waren und für das Komische offenbar keine

besondere Begabung hatten, nicht ohne Einfluß auf diese

Anlage gewesen
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; die Partie des Guillelmo war für den

ausgezeichneten Buffo Benucci (S. 221) geschrieben

26

.

Er tritt zu zum erstenmal selbständig hervor, als er in der

Verkleidung des Albanesen, nachdem der erste Sturm

abgeschlagen ist, Fiordiligi ihre stolze Arie gesungen hat,

in keckem Uebermuth sofort eine neue Liebeserklärung

wagt. Hier hatte er nun ursprünglich eine Arie vom

entschiedensten Buffocharakter zu singen, welche dem

übertriebenen Pathos der Fiordiligi eine Excentricität

entgegengesetzter Art gegenüberstellte und das Vertrauen

der neuen Bewerber auf ihre Liebenswürdigkeit in sehr



karikirter Weise aussprach
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. Mozart hat eine komische

Arie im großen Stil daraus gemacht, welche der des

Leporello als ebenbürtig an die Seite gesetzt zu werden

verdient, so verschieden sie auch von dieser in der

Haltung ist, da ihr der Situation nach die seine Malice

abgeht, welche jene charakterisirt. Die einzelnen Züge

sind, nicht allein wo der musikalische Witz wie durch die

Erwähnung des Tanzens und Singens von selbst

herausspringt, mit der glücklichsten Laune in den

wirksamsten musikalischen Contrasten zur Geltung

gebracht, ohne daß der Fluß und die Haltung des Ganzen

gestört werden. Namentlich ist die Steigerung gegen den

Schluß hin unvergleichlich. Nachdem mit dem trillo und

dem uscignolo eine Wendung nach D-moll gemacht ist

 



lassen die Blasinstrumente bei dem qualch' altro capitale zu

dem in Achteln angeschlagenen a der Geigen eine

neckische Fanfare ertönen

 



worauf Guillelmo, nachdem die Mädchen fortgegangen

sind, mit der ganzen Kraft seiner Stimme im allegro molto

in einen Triumphgesang ausbricht

 

so daß er wie erschreckt abbricht und sotto voce seine

Freude dem Don Alfonso ins Ohr singt.
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Es ist sehr

bedeutsam daß eine dramatisch und musikalisch so

wirksame Arie, welche dem Sänger die günstigste

Gelegenheit bot seine Stimme und Kunst aufs

vortheilhafteste zu zeigen, dennoch bei Seite gelegt

wurde. Ohne Zweifel überzeugte man sich bei genauerer

Ueberlegung daß eine Karikatur wie sie hier zum

Vorschein kam im weiteren Verlauf der Liebesprobe

nicht wohl durchgeführt werden könne, ohne der

äußeren Unwahrscheinlichkeit die innere zu gesellen und

ohne die erhebliche Schwierigkeit Guillelmo zwei ganz

verschiedene Rollen zuzutheilen. Man setzte daher eine

andere Arie an die Stelle (15), welche den Charakter des

Guillelmo als eines heiteren Lebemanns ausspricht, der

auch ernste Verhältnisse mit einer gewissen leichten



Laune auffaßt und sich überall frei und gewandt zu

bewegen weiß. So wendet er sich halb zuversichtlich halb

scherzhaft an die Damen, die innere Zufriedenheit,

welche er über ihr abweisendes Benehmen empfindet,

erhöhet seine Heiterkeit und giebt ihr selbst einen Anflug

von Ironie. Demgemäß ist auch die musikalische

Darstellung ganz einfach, liedartig, leicht und gefällig, im

graden Gegensatz zu den stark aufgetragenen Farben der

großen Arie. Damit steht nun auch die zweite Arie (26)

im besten Einklang, in welcher er nach dem Abenteuer

mit Dorabella die günstige Meinung die er früher von den

Frauen hegte und vertheidigte bedeutend modificirt. Das

Gefühl Ferrando ausgestochen zu haben, die erneuerte

Versicherung von Fiordiligis unerschütterlicher Treue

geben ihm eine übermüthige Sicherheit, in welcher er mit

der jovialsten Laune Dinge ausspricht, die ihn, wenn er

wüßte wie nahe sie auch ihn selbst angehen, sehr

ernsthaft berühren würden. Dies ist in der That eine

komische Situation und Mozart hat sie namentlich

dadurch zur vollen Geltung gebracht, daß er den Ton

behaglicher Lustigkeit, die dem Freund gegenüber doch

die Gutmüthigkeit nicht vergißt, ganz vorzüglich

getroffen und festgehalten hat. Die Arie ist sehr lang und

ungleich weniger reich an pikanten stark contrastirenden

Einzelheiten als jene frühere, aber eine sprudelnde

Lebhaftigkeit treibt unausgesetzt den Hörer in einem

Zuge fort, Sänger und Orchester scheinen sich in

Raschheit überbieten zu wollen, und ohne hervortretende

Züge einer sehr eigenthümlichen Individualität ist der

Charakter des jovialen Mannes, der sich leicht und

bequem gehen läßt, angenehm und lebhaft



ausgesprochen
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. Auch sein Zusammentreffen mit

Dorabella entspricht dieser Anlage. Die leichte halb

scherzende Galanterie, mit welcher er ihr in dem Duett

(23) entgegentritt, ist seiner Natur gemäß und er thut sich

bei diesem Spiel keinen Zwang an; daß Dorabella

lebhafter ergriffen ist als er wird einigemal bestimmt

hervorgehoben, und nachdem sie seiner Aufforderung so

lebhaft entgegengekommen ist, secundirt er ihr offenbar

nur, weil er engagirt in, aber auch dies mit Leichtigkeit

und Sicherheit.

Ohne Zweifel war es ein richtiger Takt, den Guillelmo

anstatt zu einer karikirten Buffofigur zu einem einfachen

und natürlichen Charakter auszubilden, der durch seine

lebendige gute Laune, wenn der Darsteller sie in Gesang

und Spiel zur Geltung zu bringen weiß, einen

angenehmen Eindruck machen muß, obgleich weder die

Anlage desselben noch die Situationen eine bedeutende

und seine Charakteristik möglich machen. Auf die

Umgestaltung dieser Rolle scheint aber noch ein

Umstand eingewirkt zu haben, der auch sonst in Così fan

tutte sich einflußreich erweist. Offenbar suchte Mozart

dem Vorwurf daß seine Musik zu schwer, namentlich für

eine komische Oper zu ernsthaft sei, diesmal zu

begegnen und den Geschmack des Publicums, das eine

leichte und angenehme Unterhaltung ohne Anstrengung

wünschte, mehr zu befriedigen
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. Dies war nur zu

erreichen durch ein Verzichten auf feinere

Detailausführung der musikalischen Form wie der

dramatischen Charakteristik und durch das Aufgeben

einer Forderung, welche eben so tief im Wesen der

musikalischen Darstellung als in Mozarts eigenster



Künstlernatur begründet war, den musikalischen

Ausdruck aus der Tiefe des Gemüths zu schöpfen und in

der Kraft der Empfindung den schöpferischen Impuls zu

finden. Wenn nur die leichteren momentanen

Gefühlserregungen oberflächlich dargestellt werden

durften, ohne sie aus der verborgenen tiefen Quelle des

Herzens abzuleiten, so ist bei keiner anderen Kunst so

sehr als bei der Musik zu fürchten daß das heitere Spiel in

eine leere hohle Formenspielerei ausarte. Mozarts reiches

schöpferisches Genie offenbart sich auch darin daß er bei

einer solchen Aufgabe nicht allein die reine und

vollendete Schönheit der Form unverletzt hielt, sondern

selbst da wo Gemüth und Empfindung so gut wie ganz

ausgeschlossen sind eine Musik zu erfinden wußte, die

nicht allein voll Heiterkeit und Laune ist sondern auch

Stimmung und Charakter bewahrt.

Wenn die Partien des Guillelmo und der Dorabella

diese Richtung deutlich erkennen lassen, so ist sie völlig

ausgesprochen in der der Despina . Dieses Frauenzimmer

verräth auch nirgend eine Spur von Empfindung, sie hat

keine Theilnahme weder für ihre Gebieterinnen noch

deren Liebhaber noch für Don Alfonso, sie selbst steht in

keinem Liebesverhältniß, das einzige sichtbare Motiv

ihres Handelns ist Eigennutz, vor dem auch das

Vergnügen an einer spaßhaften Intrigue zurücktritt, in

allen ihren Aeußerungen zeigt sich nur der baare

Leichtsinn, nicht immer der feinsten Art. Man vergleiche

mit einer solchen Gestalt Susanne oder Zerlina und man

wird sich sagen, daß von so durchaus beseelter seiner

musikalischer Charakteristik, wie sie sich in jenen zeigt,

hier nicht die Rede sein kann, daß vielmehr alles



aufzubieten war um diese Persönlichkeit stets über dem

Niveau des Gemeinen zu erhalten. Ihre beiden Arien sind

an ihre Damen gerichtet; die erste (12) ist die Antwort

auf Dorabellas pathetischen Schmerzensausbruch, spottet

über ihren gutmüthigen Glauben an die Treue der

Männer und fordert sie auf Untreue mit Untreue zu

vergelten; die zweite (19) predigt den noch

unentschlossenen Schönen genußsüchtige Koketterie als

die wahre Lebensmoral der Frauen. Der Situation gemäß

ist die erste der Ausdruck der Heiterkeit, die in dem

kurzen einleitenden Allegretto einen leichten Anflug von

Humor erhält, dann aber sich ganz ungebunden gehen

läßt, leicht und lose, mit einem Anstrich von Keckheit,

der nicht grade mädchenhaft ist, aber so hübsch und

zierlich, daß man der ganzen Erscheinung nicht ohne

Interesse und Vergnügen folgt. Spricht sich hier die

Natur der Despina unbefangen aus, so tritt sie in der

zweiten Arie als Verführerin auf; demgemäß ist die

Behandlungsweise ausführlicher, der Ausdruck seiner,

einschmeichelnder, statt jener Keckheit macht sich hier

die Geschmeidigkeit geltend, und nur einmal bei dem

stark hervorgehobenen

 

e qual regina

dall' alto soglio

col posso e voglio

farsi ubbidir

 

tritt die komische Färbung in etwas hervor. Diese Arie ist

nun nicht allein durch den reizenden Melodienfluß

höchst ansprechend, sondern in ihrer schmeichelnden,

man möchte sagen kitzelnden Frivolität ungemein



charakteristisch; allein wenn man hier, wo in der That

mancherlei verwandte Elemente berührt werden, sich an

Zerlina erinnert, wird man klar erkennen, wie viele seine

Züge und leise Schattirungen dem musikalischen

Ausdruck fehlen, wo die Empfindung nicht seine erste

Quelle ist. Da nun ebensowenig eigentlich geistreiche

Motive in pikanter Weise zur Geltung kommen, so hat

man um so mehr die Sicherheit und Klarheit des Tons

anzuerkennen, der zwischen dem Edeln und Gemeinen

ein Mittel hält, das durch Frische und Heiterkeit einen

gewissen Reiz bekommt, wie man ja auch im Leben

Personen begegnet, deren im Grunde gewöhnliches

Wesen nur durch die Frische und Heiterkeit der Jugend

Anziehungskraft ausübt. In ihrem Element aber scheint

Despina zu sein, wenn sie selbst einen extravaganten

Streich ausführen kann, und so benimmt sie sich in ihren

Verkleidungen mit der größten Sicherheit und

muntersten Laune. Die Scene, in welcher sie im ersten

Finale als Arzt auftritt, gehört sicherlich zu dem

Ergötzlichsten was die komische Musik geleistet hat.

Nach der langen Spannung macht schon die Rührigkeit,

welche alle beim Auftreten des Arztes erfaßt, einen

vortrefflichen Eindruck, aus dieser Umgebung aber

treten die ruhmredige Schwatzhaftigkeit und die feierliche

Würde des Charlatans in einer so drastischen Weise

hervor, daß man sich verwundert fragt, worin das nur

liege, da gar keine besonderen Mittel dafür in Bewegung

gesetzt sind. Es ist eben das Treffende auf die einfachste

Weise gesagt, jede Uebertreibung, die in diesem Moment

der Situation nur schaden könnte, vermieden und

dadurch die echt komische Wirkung einer durch gar kein



fremdes Element getrübten Heiterkeit erreicht, wie sie

selten zur Geltung kommt und die unter den Sätzen von

gespannter Empfindung doppelt eindringlich ist
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. Nicht

minder launig ist der Notar im zweiten Finale gezeichnet.

Nach einer ausführlichen Begrüßungsformel, deren

Zierlichkeit die begleitende Violinfigur scherzhaft

ausdrückt, beginnt das eintönige Ablesen des

Ehecontracts – pel naso schreibt Mozart ausdrücklich vor

– das durch die fünfmalige Wiederholung der vier Takte

 

zweimal mit eingeschobenem

 

mit ihrem scharfen Accent aufs komischste der

Wirklichkeit nachgebildet ist. Die Begleitung der Geigen

ist, während der Baß bleibt, zu jeder Periode verschieden

und nimmt an Schnelligkeit und Hast zu, wodurch eine

außerordentliche Steigerung erreicht wird, die den

ungeduldigen Ausruf der Brautleute förmlich provocirt
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.

Ein anderes Beispiel einer solchen Heiterkeit ist das

Terzett der drei Männer (16). Nachdem die Mädchen

zornig weggegangen sind, fangen Guillelmo und

Ferrando an zu lachen
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, was die Verlegenheit und

Verdrießlichkeit Don Alfonsos vermehrt, auf dessen

Ermahnen sie sich bemühen das Lachen zu

unterdrücken. Die Lustigkeit der jungen Männer, der

Verdruß des Alten, ihr Lachen mit dem sie vergebens

kämpfen sind so treffend ausgedrückt, die in einer



Triolenfigur rastlos forteilende Begleitung wirkt so

drastisch, daß es einem gehen würde wie vor gewissen

antiken lachenden Satyrgesichtern, die man nicht ansehen

kann ohne auch zu lachen, wenn nicht das Ganze in

einem Moment vorüberrauschte.

Das Seitenstück zu Despina ist Don Alfonso
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,

namentlich durch den für die musikalische Darstellung so

ungünstigen Umstand daß er im Verlauf der ganzen

Handlung keine Regung gemüthlicher Theilnahme zeigt

und auch sonst keine eigenthümlich hervorstechenden

Züge verräth, die ihm das Interesse einer komischen

Person gäben. Ein trivialer und frivoler Skepticismus

ohne eigentlichen Humor und gute Laune, ein kühler

Rationalismus ohne Gutmüthigkeit sind an sich nicht

anziehend und durchaus unmusikalisch, sie können

wesentlich nur durch den Contrast wirken und Don

Alfonso tritt deshalb hauptsächlich in den

Ensemblesätzen hervor. In den ersten Männerterzetts

sticht seine kühle Haltung gegen die Aufgeregtheit der

jungen Männer vortrefflich ab und namentlich dem

Liedchen das er ihnen spottend vorsingt (2): E la fede delle

femine hat Mozart einen köstlichen Ausdruck von

Schalkhaftigkeit zu geben gewußt. Feiner noch ist seine

Theilnahme bei der Abschiedsscene charakterisirt, wo er

zwar bescheiden zurücktritt um die Hauptwirkung nicht

zu beeinträchtigen, aber durch die leisen Andeutungen

welche er aus dem Hintergrunde hineinwirft, der weichen

Empfindung der Liebenden die Nuance beimischt,

welche den Zuhörer in der rechten Stimmung erhält. In

der Regel aber äußert Don Alfonso dem Gange der

Handlung nach nicht seine wahre Empfindung sondern



eine dem bestimmten Zweck dienende von ihm

erheuchelte, was natürlich zu einer gewissen

Uebertreibung des Ausdrucks führt, die nicht ohne

komische Wirkung bleibt, aber auch im Vortrag sehr sein

gehalten werden muß um den Eindruck des Ganzen

nicht zu stören. So ist in der Art, wie in dem lieblichen

Terzett (10) Don Alfonso sich den beiden

Frauenzimmern im Ausdruck der Empfindungen nicht

blos anschließt sondern sehr bemerkbar hervortritt, das

parodirende Element zwar nicht zu verkennen, indessen

macht es sich doch nicht soweit geltend daß es die zarte

und weiche Stimmung des Ganzen beherrschte, nur leise

hindurchklingen darf und soll auch dieser Ton. Es liegt

schon in der Anlage eines solchen Charakters daß er sich

nicht leicht selbständig ausspricht, daher ihm denn auch

keine eigentliche Arie zufällt

35

, und die beiden größeren

Solosachen sind nicht ohne Absicht so eingerichtet daß

sie einen gesteigerten Gefühlsausdruck zulassen, der

seinem eigentlichen Charakter nicht zukommen würde.

In der ersten (5) drückt er mit absichtlicher

Uebertreibung die Bestürzung und den Kummer aus,

womit ihn die Schreckensbotschaft erfüllt, die er den

Damen zu überbringen hat; sie ist charakteristisch für die

Person wie für die Situation, indem sie mit einem Schlage

die gespannte Stimmung bezeichnet, aus welcher die

ganze folgende Abschiedsscene hervorgeht. Von

eigenthümlicher Anlage ist der kleine Ensemblesatz (22),

in welchem Don Alfonso und Despina die beiden Paare

zusammenführen
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. Dadurch daß Don Alfonso das

Wort für die verschüchterten Liebhaber ergreift erhält er

Gelegenheit sich mit mehr Gefühl auszudrücken, und



doch läßt seine Stellung in der Situation nicht zu daß

dasselbe einen ernsten und tieferen Ausdruck erhalte, so

daß sein Charakter gewahrt bleibt. Daß die beiden

Liebhaber wie ein Echo einfallen ist ein artiger Einfall

und die ganze Situation ist gut angelegt, aber leider hat da

Ponte den rechten Vortheil nicht daraus zu ziehen

gewußt. Zwar ist mit richtigem Takt vermieden Fiordiligi

und Dorabella nachher, als Despina für sie eintritt, in

ähnlicher Weise sich einmischen zu lassen; allein daß sie

ganz aus dem Spiel bleiben, daß die Situation sich in den

leichtfertigen Seitenbemerkungen Don Alfonsos und

Despinas verläuft zerstört offenbar die Bedeutung,

welche diese Scene für den weiteren Verlauf der

Handlung und die musikalische Darstellung gewinnen

konnte. Hier war ein großer Ensemblesatz, dem Sextett

im ersten Akt entsprechend, indicirt, in welchem die

beiden Liebespaare unter Assistenz der

Gelegenheitsmacher sich allmählich einander in einer

Weise näherten daß der weitere Verlauf des Abenteuers

nicht zweifelhaft bleiben konnte; eine reiche Fülle

contrastirender, äußerst wirksamer und namentlich

musikalisch dankbarer Motive hätte sich dabei

dargeboten, und es wäre nicht nothwendig gewesen die

doppelte Verführungsgeschichte in dem monotonen

Verlauf von Arien und Duetts hinter einander

abzuspielen. Allein da Ponte fehlte es hierzu an

dramatischer Erfindung, so gut er sich darauf verstand

eine gegebene Situation opernmäßig auszuführen; auch

wagte er nicht von der Convenienz abzugeben, die im

zweiten Akt die bestimmte Zahl von Arien verlangte, und

wollte ebenfalls den Geschmack des Publicums für das



Leichte und Tändelnde befriedigen. Der Charakter des

Scherzhaften und Munteren tritt allerdings in diesem Satz

wo möglich noch freier und ungetrübter hervor als in

einem der schon genannten, und er ist nach dieser Seite

hin für die ganze Haltung der Oper sehr charakteristisch;

aber weil er an einem bedeutsamen Wendepunkt der

Handlung steht und als Ensemble auftritt, vermißt man

die Energie und Fülle des Ausdrucks, welche in den

übrigen Ensemblesätzen zu Tage kommt. Sollte die Figur

des Don Alfonso in das rechte Licht treten, so mußte da

Ponte eine Intrigue erfinden, welche diesen

Gelegenheitsmacher in eine wirkliche Verlegenheit setzte,

und ihn dadurch in den Vordergrund bringen, was gar

nicht schwer hielt und die Monotonie des zweiten Akts

sehr zweckmäßig unterbrochen hätte. Die Situation des

Lachterzetts (16), die einzige, in welcher Don Alfonso

wirklich in Eifer geräth, geht zu rasch vorüber um dies

Motiv gehörig wirken zu lassen. Uebrigens spricht er nur

noch in ein paar kleinen Sätzen seine Ansichten über die

Unbeständigkeit der Frauen aus, welche mehr nach Art

eines begleiteten Recitativs die gehobene Stimmung

seiner Lehrhaftigkeit sehr bezeichnend ausdrücken. In

dem letzten gelangt er durch eine sehr einfache, aber

ebenso bezeichnende Steigerung zu seiner Schlußmoral

 

in welche auf seine Aufforderung auch die bekehrten

Liebhaber beruhigt einstimmten



 

Es ist schon bemerkt (S. 365) daß Mozart dies Motto

auch der Ouverture aufgeprägt hat. Sie wird durch ein

kurzes Andante eingeleitet, das nach ein paar raschen

Accorden ein zartes Motiv der Oboe beginnt, welches

durch wiederholte Accorde unterbrochen, von Neuem

ansetzt, worauf erst der Baß, dann das volle Orchester

wie oben das Così fan tutte hören läßt
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und unmittelbar in

das Presto überleitet, welches die Bedeutung dieses

Spruchs veranschaulicht. Eine kurze flüchtige Figur

 

steigt in den Geigen crescendo rasch durch zwei

Octaven, wo ein syncopirter Rhythmus scharf

einschneidend aus allen Stimmen

 

den raschen Gang auf einige Augenblicke hemmt, um

einer leicht dahin rollenden Figur Platz zu machen

 



welche die Blasinstrumente einander abnehmen. Das sind

die Elemente, welche in unaufhörlich raschem Wechsel

einander neckend jagen, wie Federbälle mit leichter Hand

aufgefangen um zurückgeworfen zu werden

durcheinander wirbeln
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, bis das lustige Spiel

unterbrochen wird durch den Spruch, welcher es ins

Leben gerufen hatte: Così fan tutte! Und noch einmal

rauscht das Crescendo lustig in die Höhe und schließt mit

wenigen kräftigen Accorden ab. Charakteristischer

konnte das leichtfertige Spiel kaum bezeichnet werden

und diese Ouverture ist der treffendste Ausdruck

sorgloser Heiterkeit. Vergleicht man sie mit der

Ouverture zu Figaro , so ist beiden zwar der allgemeine

Charakter der lebendigen Fröhlichkeit und der von

Anfang bis zu Ende ungehemmt fortfließende klare

Strom gemein, aber die tiefe schöne Empfindung, welche

dort aus dem rastlosen Treiben hervorquillt, würde man

hier vergeblich suchen, wie sie der Handlung fremd ist.

Die Art der Charaktere, wie sie uns in dieser Oper

entgegentreten, bringt es mit sich daß sie der

musikalischen Darstellung am günstigsten werden, wo sie

im Ensemble zusammentreten. Die schärfer bestimmte

Situation kommt der Schwäche der Charakterzeichnung

zu Hülfe, der Conflict in welchen die Personen zu

einander treten bedingt stärkere Contraste und lebhaftere

Farben, die dramatischen Motive energischen und



wechselnden Ausdruck. Daher ist denn auch der erste

Theil der Oper, welcher hauptsächlich aus

Ensemblesätzen besteht, der ungleich wirksamere
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;

unzweifelhaft aber sind es die großen Ensembles, in

welchen die musikalische Darstellung den Höhepunkt

erreicht.

Das Sextett im ersten Akt (13) ist sehr einfach

angelegt, aber wirksam durch die wohlbegründeten

Contraste und eine richtige Steigerung
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. Der Anfang hat

einen etwas marschartigen Charakter; in ruhiger Haltung

empfiehlt Don Alfonso seine Freunde Despinas Gunst,

welche diese selbst ihrem angenommenen Charakter

gemäß in ziemlich lebhafter Weise in Anspruch nehmen
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; während sie sich durch die fremdartigen Figuren zur

größren Heiterkeit angeregt fühlt, sind die Männer froh

nicht erkannt zu werden – die Exposition dieser Scene,

die daher ruhig verläuft. Mit dem Eintreten der Fräulein

beginnt die Handlung. Dem lebhaften, durch den

Tripeltakt scharf hervorgehobenen Ausdruck ihres

Unwillens tritt die flehentliche Bitte der Liebhaber, mit

denen Despina gemeinschaftliche Sache macht,

gegenüber. Durch die Wendung der Harmonie nach Moll
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, die chromatische Bewegung der Stimmen, die

Begleitung durch Clarinetten, Fagotts und Violoncello ist

diese Liebeserklärung in ganz eigenthümlicher,

fremdartiger Weise hervorgehoben. Die Ueberraschung

der Damen ist zunächst eine mehr schmerzliche

Empfindung über eine solche Zumuthung, welcher das

demüthige Zureden entspricht. Allein sowie sie sich

erholt haben und ihrem Unwillen Luft machen, ist auch

die Situation geändert, die Liebhaber sind im Stillen



erfreuet über diesen Beweis der Treue, während Despina

und Don Alfonso in der Heftigkeit des Zornes einigen

Grund zum Verdacht finden. Damit ändert sich auch die

Gruppirung der Personen. Fiordiligi und Dorabella ,

welche abwechselnd sich zornig gegen die Eindringlinge

wenden und der Erinnerung an ihre Geliebten

nachgehen, stehen für sich; in der ihnen

gegenüberstehenden Gruppe schließen sich die

Liebhaber zusammen, auch Despina und Don Alfonso

treten als aufmerksame Beobachter einander näher und

es ist sehr wohl berechnet, daß sie namentlich bei der

Stelle

 

ganz entschieden in den Vordergrund treten, denn in der

That beherrschen sie die Situation, und der Tumult und

die Verwirrung welche sich hier erheben erhalten ihre

eigentliche Bedeutung erst durch diese heitere

Beleuchtung. Das alles aber zu einem musikalischen

Ganzen von einheitlichem Charakter zu gestalten ist auch

hier wieder Mozart vornehmlich durch Vermeiden

jeglicher Uebertreibung, so nahe dieselbe auch gelegt war,

meisterlich gelungen.

Sehr verwandter Art ist die Situation des ersten

Finales , aber in den einzelnen Motiven ungleich schärfer

charakterisirt und reicher ausgeführt. Ein sehr zärtliches

Duett der verlaßnen Bräute beginnt dasselbe, durch ein

langes Ritornell eingeleitet und in selbständiger Weise



ausgeführt; es ist ein Seitenstück zu dem ersten Duett

derselben, nur ist hier der Ausdruck natürlich weniger

feurig und lebhaft, sondern vielmehr schmachtend und

sehnsüchtig, allein mit richtiger Charakteristik ist nicht

das Gefühl des Schmerzes, einer stillen Trauer

ausgedrückt, auch keine Molltonart gewählt, sondern ein

zärtliches Verlangen das nur durch die Abwesenheit der

Geliebten etwas anders nuancirt ist. Nachdem man recht

absichtlich in die sinnlich weiche träumerische Stimmung

eingewiegt ist, wirkt die rasch vorwärts drängende

Vergiftungsscene
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durch harte Dissonanzen,

abgebrochne Rhythmen um so stärker, und schließt mit

einem pathetischen Ensemble ab, worauf die Liebhaber

zusammensinken und verstummen. Indem Don Alfonso

und die herbeigerufene Despina vorläufigen Rath und

Anweisung geben, nimmt das Ganze eine etwas ruhigere

Haltung an, die sich allmählich wieder belebt, als die

Mädchen mit den Geliebten allein gelassen sind.

Während jene voll Besorgniß sich äußern, sind diese, mit

dem bisherigen Erfolg zufrieden, vom besten Humor

und freuen sich der komischen Scene, in welcher sie

selbst die Hauptrolle spielen, namentlich Ferrando zeigt

die heiterste Laune. Allein als sie nun unter krampfhaften

Windungen aufseufzen und die Theilnahme, welche die

Schönen an solchen Leiden nehmen, immer lebhafter

sich äußert, wendet sich das Blatt und die Besorgniß daß

ihr Mitleid sich in Liebe wandeln könne, fängt an die

Männer auf sehr ernstliche Weise zu peinigen, so daß alle

sich in diesem Ausdruck einer quälenden Unsicherheit

vereinigen. Hier tritt einmal eine feinere und tiefer

gehende psychologische Bewegung ein, welche Mozart



wunderbar schön wiedergegeben hat, indem wie

gewöhnlich das Orchester bedeutsam mitwirkt. Anfangs

sind zwei charakteristische Motive, welche sich durch den

ganzen Satz hindurchziehen, eine rollende Triolenfigur

 

und eine abgebrochne ganz entgegengesetzten Charakters

 

hier mit einander combinirt, dann aber treten zwei andere

auf

 

welche die schmerzlichen Empfindungen der Vergifteten

charakteristisch ausdrücken. Das Orchester führt

dieselben ganz selbständig in mannigfachen

Combinationen auf eine Weise aus, daß das rein

musikalische Interesse ebenso vollständig dadurch

befriedigt als den Aeußerungen des sich steigernden

Mitleids die charakteristische Grundlage geboten wird.

Die Männer treten dadurch argwöhnisch gemacht nun

auch ihrerseits mit dem Ausdruck eines sehr besorglichen

Zweifels auf und so kommen alle schließlich in einer

mißmüthigen Unsicherheit überein, die sich in den

imitirten chromatischen Gängen wahrhaft kläglich äußert.

Hier liegt aber das Ergötzliche und wahrhaft Komische

darin daß die lustige Komödie welche Ferrando und

Guillelmo zu spielen hofften eine für sie so bedenkliche



Wendung nimmt, daß die Empfindungen, beiderseits

wahr und aufrichtig, auf ganz anderen Voraussetzungen

beruhen und eine ganz andere Richtung nehmen als es

äußerlich scheint. Mozart hat diese wirklich dramatische

Situation nicht allein treffend und humoristisch

wiedergegeben, sondern wie gewöhnlich steigert die

innere Bedeutung der dramatischen Aufgabe auch die

Auffassung und Behandlung des musikalischen Elements:

dieser Satz ist in jeder Beziehung ein Meisterstück und

gehört zu dem Vorzüglichsten was Mozart geschrieben

hat. Mit dem Eintreten des verkleideten Arztes ändert

sich die Scene vollständig; alles wird rührig und lebendig,

– was die durchgehende springende Figur des Orchesters,

welche die Geigen und der Baß imitirend einander

abnehmen, vortrefflich ausdrückt – alles fragt, giebt

Auskunft, sucht zu helfen, und in der Mitte steht der

köstliche Charlatan, der seinen Spaß mit dem fröhlichsten

Behagen ausführt und alles mit Heiterkeit erfüllt
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.

Nachdem die Heilung vollbracht ist, treten die Liebhaber

wieder in den Vordergrund und äußern ihre Liebe in

gehobner schwärmerischer Weise; die Befangenheit,

welche die Mädchen trotz dem Zureden Despinas und

Don Alfonsos in dieser Situation zeigen, läßt sie wieder

das Komische derselben empfinden, so daß ein

Ensemble von contrastirenden Empfindungen

herauskommt, wie es der musikalischen Darstellung

ungemein günstig ist

45

. Das Orchester bildet auch hier

die Grundlage und eine eigenthümliche stets

festgehaltene Geigenfigur giebt diesem Andante einen

fremdartigen fast feierlichen Charakter, gegen den die

Singstimmen nicht selten in einer Weise abstechen,



welche die Situation in der bezeichnendsten Art

charakterisirt

46

. Als aber die Liebhaber aus ihrer

Verzückung erwachen und begehrlich einen Kuß

verlangen, da gerathen die Schönen in einen Zorn, der

sich noch lebhafter und intensiver äußert als bei der

ersten Begegnung; während Don Alfonso und Despina

ihnen begütigend zureden, vereinigen sie sich mit den

Liebhabern, denen dies Uebermaß von Leidenschaft jetzt

auch einigen Verdacht gegen die Aufrichtigkeit derselben

einflößt, in dem unwiderstehlich komischen Eindruck,

den diese ganze Scene auf sie macht. Diese verschiedenen

Elemente sind in der musikalischen Darstellung so scharf

charakterisirt, die Gruppen so klar gesondert
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und fest

eingerahmt, das Ganze schreitet mit einem Feuer und

einer Kraft in lebendiger Steigerung stetig vorwärts und

schließt mit einem so drastischen Ausdruck des

aufgeregten Tumults, daß dieser Schlußsatz den

entsprechenden im ersten Finale des Figaro übertrifft,

hinter dem im Don Giovanni nicht zurückbleibt; wie

denn das ganze Finale den eben erwähnten bei aller

Verschiedenheit vollkommen ebenbürtig dasteht.

Das zweite Finale beginnt mit der Darstellung der

Hochzeitsfeier, welche in aller Behaglichkeit und mit dem

lieblichsten Reiz geschildert ist. Despina , zu welcher sich

Don Alfonso gesellt, bereitet mit der Dienerschaft alles

zum Empfange der Brautleute vor, ein reges, fröhliches

Leben spricht sich mit der zierlichsten Anmuth in dem

leicht bewegten Satz aus, der auf die angenehmste Weise

die festliche Stimmung vorbereitet, welche beim Eintritt

der Brautleute in der zwar feierlichen aber heiteren

Begrüßung des Chors ihren Ausdruck findet. Daran



schließen sich die liebkosenden Wechselreden der

Liebenden, die sich zur Tafel setzen, einander zutrinken

und zuletzt einen zärtlichen Canon anstimmen

48

. Dieses

Schwelgen in Liebesglück und Seligkeit ist mit einem

bezaubernden Reiz dargestellt, die Gluth des Verlangens

äußert sich in einem so süßen Wohllaut, der in den

mannigfachsten Nuancen so klar und voll, so zart und

lieblich in steter Steigerung dahin fließt, daß diesem

ausgeführten musikalischen Gemälde nicht viel

Aehnliches an die Seite gestellt werden kann

49

. Durch

eine überraschende enharmonische Rückung (aus As-dur

nach E-dur ) werden wir dieser Sphäre entführt und es

folgt die mit soviel guter Laune ausgeführte Scene des

Notars

50

, welche durch den aus der Ferne herklingenden

Kriegschor mit der besten Wirkung unterbrochen wird

51

. Die nun folgende Verwirrung und Entwirrung hat für

den Zuhörer, der über den Ausgang nicht in Zweifel ist,

kein wesentliches Interesse mehr, deshalb wird die

Handlung in raschen Schritten zu Ende geführt die auch

keine zusammenhängende musikalische Behandlung

gestatten; zu einem größeren, fest gegliederten Satze

kommt es nicht mehr, auch der Componist hat sich

begnügen müssen die einzelnen Züge, den verstellten

Schrecken Don Alfonsos, das Entsetzen der Damen, die

freudige Begrüßung der heimkehrenden Liebhaber in

bestimmter Charakteristik hervorzuheben. Pikant wird

die Situation bei der Demaskirung Despinas und da die

Liebhaber sich als die verkleideten Albanesen zu

erkennen geben, beides hat Mozart mit echt

musikalischer Laune wiedergegeben. Indessen findet das

musikalische Interesse seine rechte Befriedigung erst



wieder nachdem die Versöhnung erfolgt ist und das

Gefühl glücklicher Befriedigung voll ausströmt.

Namentlich ist der letzte Satz mit einer heiteren Ruhe

und Klarheit erfüllt, von einem Reiz der Schönheit und

des Wohllauts, daß man über so manches Nichtige des

ganzen Spiels hinweggetäuscht und mit dem Gefühl der

glücklichsten Befriedigung entlassen wird.

Die nähere Betrachtung der Oper hat deutlicher

gezeigt, wie der Mangel an dramatischer Durchführung

der Handlung und Charakteristik der einzelnen Personen

auch die musikalische Darstellung nicht zu vollkommener

Entwickelung gelangen läßt; erhebt sich das Libretto

nicht wesentlich über das Niveau der gewöhnlichen opera

buffa , so drückt es auch die Musik vielfach auf dasselbe

hinab. Wir haben gesehen, wie Mozart die in diesem

Genre der Komik unentbehrliche karikirende

Uebertreibung in der verschiedensten Weise aus den

Bedingungen der Situationen und der Charaktere zu

motiviren und in ihrer Anwendung zu modificiren strebt,

um sie als ein wahrhaft künstlerisches Element geltend zu

machen, aber er hat es doch nicht ganz vermeiden

können äußerliche Decorationsmittel an die Stelle

psychologischer Motivirung zu setzen. Dies zeigt sich

namentlich in dem viel häufiger als sonst hervortretenden

Bestreben die einzelnen Züge in den Worten durch den

musikalischen Ausdruck sinnlich wiederzugeben;

besonders ist die Begleitung überreich an solcher

Detailmalerei, während wir das Orchester sonst

vorherrschend dazu verwandt finden die leisen

Schattirungen der Seelenstimmungen im Einzelnen

auszuführen. Um nichts davon zu sagen daß in dem



Duett zwischen Guillelmo und Dorabella (23) das

Herzklopfen, wie es eine Hauptpointe des Textes bildet,

auch ein wesentliches musikalisches Motiv abgiebt (ganz

anders als in Zerlinas Arie S. 401), daß in dem reizenden

Terzett (10) das Rauschen der Wellen und Winde, in dem

vorhergehenden Quintett (9) das Schluchzen

vernehmlich ausgedrückt ist; so finden wir

Nebengedanken, wie im ersten Terzett das

Schwertziehen, im dritten den Tusch und das

Gläserklingen des brindisi , im Kriegschor (8) Pfeifen und

Kanonen, in Dorabellas Arie (28) das Picken im Herzen

durch die Achtel der Oboe, im letzten Finale das

Anstoßen mit den Gläsern durch das Pizzicato der

Geigen sinnlich hervorgehoben, um so mancher anderer

nicht so direct malender Züge nicht zu gedenken

52

. Es

sind lauter artige Einfälle, sein ausgeführt ohne sich

unziemlich in den Vordergrund zu drängen, aber sie

reichen nicht an jene geistreiche psychologische

Charakteristik, welche wir in Mozarts Opern bewundern.

Auch andere Hülfsmittel der opera buffa sehen wir hier

reichlicher als sonst angewandt, namentlich die

Zungengeläufigkeit des raschen Sprechens, die zwar auch

hier nirgend unmotivirt an und für sich als komisches

Motiv gebraucht wild, aber ungleich häufiger und

drastischer hervortritt als in andern Opern

53

.

Das Bestreben dem Geschmack des Publicums

gerecht zu werden geht Hand in Hand mit der

Nachgiebigkeit gegen die Sänger. Daß ein solcher Einfluß

sich geltend mache sowohl in der ausgeführten Form

einiger concertirenden Arien, wie sie weder im Figaro

noch im Don Giovanni angewendet ist, als auch in der



sichtlich erstrebten Leichtigkeit und Gefälligkeit der

Melodien und ihrer Behandlung ist bereits bemerkt

worden

54

, und es ist nicht zu verkennen daß in dieser

Hinsicht Così fan tutte den besten Opern italiänischer

Meister näher steht als irgend eine der übrigen
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. Freilich

verläugnen sie auch so die eigenthümlichen Züge der

Mozartschen Natur, Feinheit und Adel, nirgends, und

hier ganz besonders erregt die reiche Erfindungskraft des

Meisters Erstaunen, der eine Fülle von reizenden und

anziehenden Melodien mit leichter Hand ausstreute, wie

kaum sonst irgendwo, die stets das Ohr ergötzen ohne

flach und unbedeutend zu werden. Nicht minder

bewundernswerth tritt uns hier seine technische

Meisterschaft entgegen, in mancher Beziehung sogar

greifbarer als anderswo. Die Anlage der Musikstücke, die

Gliederung der einzelnen Theile, die Gruppirung der

Stimmen in den Ensembles in der Weise daß die

Erfordernisse der dramatischen Situation und der

musikalischen Form zugleich erfüllt werden, ist so fest

und durchsichtig klar bei der reichsten Fülle der

Ausführung daß man auch den complicirteren Sätzen mit

Leichtigkeit folgt. Damit hängt unmittelbar die

wunderbare Freiheit und Geschmeidigkeit der

Stimmführung, wo es sich um Combination

verschiedener charakteristischer Melodien handelt, die

spielende Gewandtheit in der Anwendung

contrapunktischer Formen zusammen, die das Interesse

des Zuhörers anregen und thätig erhalten, ohne daß er

eine Anstrengung verspürt. Ganz besonders aber

überrascht uns in dieser Oper das seine Gefühl für den

Wohllaut und die Sicherheit mit welcher derselbe unter



allen Umständen erzielt wird. Obgleich diese Fähigkeit

und Geschicklichkeit von der Erfindungskraft und dem

Organisationstalent nicht zu trennen ist, so erweist sie

sich doch nicht überall in gleichem Maaße mitwirkend;

grade hier offenbart sich die Kraft alle Factoren, welche

zusammenwirken müssen damit der sinnliche Eindruck

der musikalischen Schönheit zu voller Geltung komme,

in ungetrübter Harmonie thätig zu erhalten, in der

seltensten Weise. Das tritt auch in der Anwendung des

Orchesters deutlich hervor. Obwohl dasselbe nicht mit

derselben seinen Detailausführung behandelt ist, wie im

Figaro und Don Giovanni , sondern durchweg leicht,

einfach, den Singstimmen freien Spielraum gewährend,

so ist es doch in anderer Hinsicht voller, glänzender,

namentlich an einzelnen, besonderen

Instrumentaleffecten reicher. Die Blasinstrumente sind

noch mehr herangezogen, in reicherer und namentlich

mannigfaltigerer Zusammenstellung und feinerer

Nuancirung der Klangfarben
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. Interessant ist es zu

sehen, wie die Clarinetten viel mehr in den Vordergrund

treten, und wie sich ein charakteristischer Unterschied

feststellt, je nachdem Clarinetten oder Oboen die

Klangfarbe bestimmen, welche durch die Mischung mit

den übrigen Blasinstrumenten nach verschiedenen Seiten

nuancirt werden. Ein eigenthümlicher Gebrauch ist auch

von den Trompeten gemacht, welche nicht selten ohne

Pauken, und nicht im gewöhnlichen Sinn

trompetenmäßig, sondern anstatt der Hörner (und nicht

mit ihnen combinirt) meist in den tieferen Lagen

angewendet sind, um der Klangfarbe eine eigene Kraft,

Frische und Glanz zu geben

57

. Aehnliche Bemerkungen



ließen sich weiter verfolgen um im Einzelnen klar zu

machen mit wie seinem Sinn und richtiger Berechnung

auch die Orchesterkräfte zum reizendsten Wohlklang

verwendet sind.

Wenn es unleugbar ist daß die Oper Così fan tutte als

ein Ganzes betrachtet und namentlich in Rücksicht auf

Tiefe und Bedeutung und die im Detail durchgeführte

Charakteristik Figaro und Don Giovanni nicht ereicht, so

ist ebensowenig zu verkennen, daß einzelne Stücke, und

grade die Hauptpartien in überwiegender Zahl Mozarts

ganzes Genie und ganze Meisterschaft bewähren, daß uns

Seiten seiner künstlerischen Natur hier auf die

glänzendste Weise hervortreten, welche in andern Opern

gar nicht oder doch nicht so vollkommen zur Geltung

gebracht werden, und daß nach manchen Richtungen hin

ein Fortschritt, eine Erweiterung des Gebietes gewonnen

ist.



 Fußnoten

 

1 Fr. Heinse (Reise- und Lebensskizzen I S. 184f.)

erwähnt eines Gerüchtes, dem zufolge eine zwischen

zwei Officieren und deren Geliebten in Wien damals

vorgefallene Geschichte, über welche viel gesprochen

wurde, den Stoff zu der Oper gegeben habe und zwar auf

die ausdrückliche Veranlassung des Kaisers.

 

2 Ursprünglich war I sc . 9 im Recitativ Trieste

geschrieben, was in Napoli geändert ist; in der gedruckten

Partitur steht Venezia .

 

3 Die Worte, mit denen D. Alfonso das zweite Terzett

beginnt

 

È la fede delle femine

Come l'Araba fenice:

Che vi sia, ciascun lo dice ,

Dove sia, nessun lo sà

 

sind aus Metastasios Demetrio (II sc . 3) entlehnt, wo es

nur heißt la fede degli amanti . Das Ganze gewinnt an

komischer Wirkung, wenn man sich vorstellt, daß es ein

altes bekanntes Lied ist, was Alfonso ihnen vorsingt.

 

4 Nach der Originalpartitur wird der Marsch erst vom

Orchester allein, anfangs piano , vom zweiten Theil an

crescendo gespielt; bei der Wiederholung fällt der Chor forte

ein.



 

5 Ursprünglich sollte diese Scene mit einer Cavatine der

Despina eingeleitet werden; denn neben dem Recitativ

steht Dopo la cavatina di Despina . Mozart hat diese Werte

durchgestrichen, offenbar weil man nachher für die Arie

der Despina einen besseren Platz fand.

 

6 B. A. Weber berichtete nach der Aufführung in Berlin

(mus. Monatsschr. 1792 S. 137): »Nach der Hochzeit des

Figaro, welche der Meinung des Rec. gemäß unter allen

theatralischen Werken Mozarts den Vorrang behauptet,

ist diese Oper unstreitig die vorzüglichste. Selbst

diejenigen kleinen Flecken, welche eine, ich möchte

sagen, mikroskopische Kritik an den beiden

Meisterwerken Belmonte und Constanze und Don Juan

zu finden wußte: die zuweilen zu concertartigen Arien

der erstern und die hie und da etwas gesuchten

Harmonien in der letztern Oper, hat der Verewigte hier

auf eine sehr glückliche Art zu vermeiden gewußt.

Besonders sind die vielstimmigen Sachen von einem

Ausdruck und einer Schönheit, die sich eher fühlen als

beschreiben lassen. Gleich eins der ersten Quintetten, in

welchem die Liebhaber Abschied von ihren Geliebten

nehmen und ihr Freund sie ironisch tröstet, ist ein

Meisterwerk der Bearbeitung. Das Finale des ersten Acts

ist durch und durch vortrefflich. Im höchsten Grade

ausdrucksvoll und passend sind die chromatischen Gänge

bei der Stelle, wo die Liebhaber vergiftet zu sein

vorgeben. Nicht minder vortrefflich ist die komische

Stelle des als magnetisirenden Arztes verkleideten

Kammermädchens und der erschütternde Schluß des



Finales. Unverbesserlich schön und eines bessern Stoffes

würdig ist die Arie der ersten Sängerin: ›Wie die Felsen‹.

Welch eine Größe in dem Thema und welch eine Würde

in der Ausführung. Das Duett des zweiten Acts ›Ja

verkleidet‹ ist originell und zugleich voll der süßesten und

hinreißendsten Stellen. Die Arie ›Mädchen listig seid ihr

alle‹ kann als Muster einer komischen Arie angesehen

werden.«

 

7 In einem andern Bericht über die erste Aufführung in

Berlin heißt es (Journ. d. Mod. 1792 S. 504): »Es ist

wahrlich zu bedauern daß unsere besten Componisten

meist immer ihr Talent und ihre Zeit an elende und

jämmerliche Sujets verschwenden. Sollte wohl der

Geschmack des Publicums, unter dem der Componist

lebt, an der Wahl seiner in Musik zu setzenden Stücke

Schuld sein? Gegenwärtiges Singspiel ist das albernste

Zeug von der Welt und seine Vorstellung wird nur in

Rücksicht der vortrefflichen Composition besucht.«

 

8 In einem »musikalischen Briefwechsel« (Berlin. mus.

Ztg. 1805 S. 293ff.) wird erst die Oper, Text wie Musik,

hart mitgenommen von Arithmos , dessen Ansicht dann

aber von Phantasus als bornirte Philisterei verspottet und

die Oper als ein Muster echter Ironie gepriesen. »Das

Thema dieser Oper war eine Satire auf die so hoch

gepriesene Treue des weiblichen Geschlechts und ein

unschuldiger Scherz der mit dem Ernst der Liebe

getrieben werden sollte. Daß dieser Beweis von der

Untreue aller Mädchen nur als ein Scherz betrachtet wird

ist eben das Zarte in der ganzen Operette, und daß diese



Untreue wieder so gut davon kommt beweist den

leichten schönen Sinn des Künstlers. Alles ist nur Maske,

Spiel, Scherz, Tändelei und Ironie, Dinge die allerdings

schwerer zu erfassen sein dürften als das gewöhnliche

Einerlei des Lebens. Mit den ernsten Zügen, die

dazwischen erscheinen, ist es Mozart gar kein Ernst

gewesen, sie dienen ihm nur zur Gestaltung und wie man

sagen möchte zur Bedunklung, Schattirung des Scherzes,

wenn man gleich nicht leugnen kann, daß er sich in

diesen Stellen zu sehr hat gehen lassen, indem sie ihm

gleichsam bei der Arbeit zu sehr über den Kopf

gewachsen sind, da sie nur als Contraste dastehen sollten,

die er wieder nicht ohne Ironie behandeln durfte, wie er

auch einigemal in den Aparts gethan hat.« Auch E. T. A.

Hoffmann , der das Wesen der wahren komischen Oper

in das Phantastische setzt, »das zum Theil aus dem

abenteuerlichen Schwunge einzelner Charaktere, zum

Theil aus dem bizarren Spiel des Zufalls entsteht, und das

keck in das Alltagsleben hineinfährt und alles zu oberst

und unterst dreht«, findet nicht nur daß in Mozarts Musik

der ergötzlichste Ausdruck der Ironie vorwaltet, sondern

daß auch der verachtete Text von Così fan tutte wahrhaft

opernmäßig ist (Serapionsbrüder I, 2, 1. ges. Schr. I S.

120ff.).

 

9 In Wien wurde die Oper italiänisch nicht wieder

gegeben, aber deutsch brachte man sie im Jahr 1794 in

einer Bearbeitung von Gieseke unter dem Titel Die

Schule der Liebe auf dem Theater an der Wien wieder zur

Aufführung; 1804 im k.k. Hoftheater als Mädchentreue ;

1814 wieder auf dem Theater an der Wien nach



Treitschkes Bearbeitung Die Zauberprobe ; 1819 und

1840 auf dem k.k. Hoftheater nach der früheren

Uebersetzung. Auch in Berlin , wo sie zuerst am 6 Aug.

1792 unter dem Titel Eine machts wie die andere

gegeben war (Schneider Gesch. d. Oper S. 61), versuchte

man es 1805 mit der Bretznerschen Uebersetzung

Mädchentreue (Schneider Gesch. d. Oper S. 76), auf

welche 1820 die Bearbeitung von Herklots Die

verfängliche Wette folgte. Bretzners freie Bearbeitung

erschien unter dem Titel »Weibertreue oder die Mädchen

sind von Flandern« Leipz. 1794. Indessen kehrte man bei

der Wiederaufnahme auf dem Königstädter Theater im

Jahr 1826 zu der älteren Bearbeitung zurück (A. M. Z.

XXVIII S. 26. Berl. Mus. Ztg. III S. 12ff.), die aber im

Jahr 1831 einer anderen von einem unbekannten

Verfasser weichen mußte (A. M. Z. XXXIII S. 550); diese

behielt man bei den Aufführungen im Jahr 1832 und

1835 bei, zog aber 1846 eine neue Bearbeitung von L.

Schneider vor (A. M. Z. XLVIII S. 870). Durch die gütige

Mittheilung des Prof. Gugler habe ich von drei älteren

Bearbeitungen Kenntniß erhalten, welche außer der von

Herklots in Stuttgart benutzt worden sind. In Prag nahm

Guardasoni Così fan tutte sogleich auf sein Repertoire,

später wurde die Oper dort deutsch als Mädchentreue

1808 (A. M. Z. S. 409), als Zauberprobe 1823 (A. M. Z.

XXV S. 828), im Jahr 1831 böhmisch (A. M. Z. XXXIII

S. 222) und 1838 italiänisch durch die Schüler des

Conservatoriums aufgeführt (A. M. Z. XL S. 440). Durch

Guardasoni war sie auch in Leipzig bekannt geworden,

wo sie nachmals 1805 deutsch als Weibertreue (A. M. Z.

VII S. 240), und 1830 von der italiänischen



Operngesellschaft in Dresden aufgeführt wurde (A. M. Z.

XXXII S. 375. Fr. Heinse Reise- und Lebensskizzen I S.

183ff.). Così fan tutte ist merkwürdiger Weise die erste

Oper von Mozart, welche in Dresden auf die Bühne kam,

und hielt sich dort auf dem Repertoir, war aber auch im

Jahr 1812 noch die einzige Mozartsche Oper desselben

geblieben (A. M. Z. XIV S. 189 vgl. XVI S. 154). In

Italien hat dieselbe ebenso wenig festen Fuß fassen

können als die übrigen; nur vereinzelt ist sie in Mailand

im Jahr 1808 und 1814 (A. M. Z. XII S. 500. XVI S. 451)

und in Turin 1816 (A. M. Z. XVIII S. 895) gegeben

worden. In Paris wurde Così fan tutte im Odeon von der

italiänischen Operngesellschaft in den Jahren 1811, 1817

und 1820 vortrefflich und mit Beifall aufgeführt (A. M.

Z. XIII S. 526. 729. XIX S. 550. XXII S. 813); in London

wurde sie zuerst im Jahr 1828 in englischer Bearbeitung

von Arnold gegeben (Parke mus. mem. II p . 259) und

entzückte im Jahr 1842 in den Vorstellungen der

italiänischen Oper (A. M. Z. XLIV S. 750).

 

10 Das unglücklichste Mittel wendete dagegen Treitschke

an, indem er in der Zauberprobe Alfonso zu einem

Zauberer und Despina zu einem Luftgeist machte und,

abgesehen davon daß die Wunder der Zauberei nur im

Mährchen glaubhaft sind, die musikalische Charakteristik

völlig aufhob. Einen anderen Versuch machte Krebel in

einer Bearbeitung Mädchen sind Mädchen , welche 1816

in Stuttgart aufgeführt wurde, indem er die Geliebten

nach langer Abwesenheit heimkehren und ehe sie den

Bräuten wieder vor Augen treten die Wette unternehmen

und ausführen läßt; Despina nimmt die Cur ohne



Verkleidung in eigner Person vor und im letzten Finale

tritt ein wirklicher Notar auf, den sie nachher für ihren

Liebhaber ausgiebt. Der Gang der Handlung ist ganz

verändert, durch einen verwässerten Dialog in die Länge

gezogen und fast alle Musikstücke derartig verstellt und

aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang gerissen, daß

ihre charakteristische Bedeutung fast durchgängig

beeinträchtigt ist. Noch tiefer griff Herklots bei seiner

Bearbeitung Die verhängnißvolle Wette ein. Hier werden

die Mädchen nicht von den verkleideten Liebhabern,

sondern mit deren Zustimmung von zwei Freunden auf

die Probe gestellt; auch nimmt der Bediente derselben

Pedrillo an der Intrigue Theil um den Arzt und Notar

vorzustellen. Gar nicht davon zu reden daß die

musikalische Charakteristik dadurch wesentlich

geschädigt wird, so ist ja das Unzarte welches in der

ganzen Aufgabe liegt dadurch noch um vieles greller

geworden, und sowohl die Liebesprobe als die

schließliche Versöhnung wirken ungleich verletzender.

Und doch ist die Oper in dieser Gestalt nicht allein in

Berlin , sondern 1822 in Braunschweig (A. M. Z. XXIV

S. 378), 1823 in Kassel (A. M. Z. XXV S. 450) und

Stuttgart (A. M. Z. XXV S. 766), 1824 in München (A.

M. Z. XXVI S. 588) aufgeführt worden.

 

11 G. Bernhard , welcher schon in einem vortrefflichen

Aufsatz im Morgenblatt (1856 N. 4 S. 75ff.) Text und

Musik der Oper treffend gewürdigt und die

Anforderungen an eine deutsche Bearbeitung entwickelt

hatte, hat dieselbe für die Aufführung in Stuttgart im Jahr

1858 unter dem Titel Sind sie treu ? ausgeführt. Hier ist



dieser Anstoß gehoben, indem die Männer jeder seine

eigne Geliebte prüfen, auch sind im Gang der Handlung

wie in der Motivirung zweckmäßige Veränderungen

vorgenommen, die nun auch die Versetzung einiger

Musikstücke veranlaßt haben, über die sich theilweise

rechten ließe. Die Uebersetzung läßt nicht nur alle

früheren, die meistens gänzlich mißrathen sind, weit

hinter sich zurück, sondern gehört überhaupt durch

Gewandtheit und Geschmack und die genaue

Beobachtung der musikalischen Erfordernisse zu den

vorzüglichsten.

 

12 In einer älteren Bearbeitung Die Wette oder

Mädchen-List und -Liebe , deren Verfasser ich nicht

kenne, ist die Abänderung getroffen, daß das

Kammermädchen ihren Damen, ehe die vorgeblichen

Fremden eingeführt werden, den Plan Don Alfonsos

verräth, so daß die Bräute mit ihren Geliebten von

Anfang an ihren Scherz treiben – selbst die

Vergiftungsscene wird von ihnen auf ziemlich unzarte

Weise eingeleitet – und diese schließlich um Verzeihung

zu bitten haben. Die Verkleidung Despinas als Arzt ist

beibehalten, aber im letzten Finale muß ein wirklicher

Notar auftreten. In gleicher Weise war auch Arnold bei

seiner englischen Bearbeitung Tit for Tat verfahren

(Hogarth mem. of the opera II p . 188f.); auch L. Schneider

hat dieselbe Aenderung vorgenommen, nur daß hier

Despina erst mit dem zweiten Aufzug ihren

Gebieterinnen verräth, was man gegen sie vorhat, worauf

diese von da an die Schwäche heucheln, wodurch sie ihre

Geliebten züchtigen. Allein bei dieser Verkehrung wird



nicht allein den Mädchen durch die Art, wie sie auf den

beleidigenden Scherz eingehen und ihn erwiedern, die

gleiche Unzartheit aufgebürdet, die kaum weniger übel ist

als die Schwachheit, sondern die musikalische

Charakteristik wird gänzlich zerstört, indem die Mädchen

jetzt nur zum Schein äußern sollen, was die Musik ganz

ernstlich meint, ein Zwiespalt der mitunter ganz

unerträglich wird. Noch dazu wird das zweite Finale

durch die veränderte Katastrophe verstümmelt, indem

die artige Partie fortbleibt, in welcher die Männer an die

von ihnen gespielte Rolle erinnern. Und doch ist diese

Verballhornisirung den letzten Aufführungen in Leipzig,

Dresden, München und Wien zu Grunde gelegt worden.

 

13 Im zweiten Aufzug sind 6 Arien, 4 Duetts, das

sogenannte Quartett, und die kleine Scene Alfonsos, im

ersten aber außer 6 Arien, 2 Duetts, 5 Terzetts, ein

Quintett, ein Sextett und die große Scene mit Chor.

 

14 »O wie ist mir Mozart innig lieb und hoch

verehrungswürdig«, sagt Rich. Wagner (Oper u. Drama I

S. 54f.) »daß es ihm nicht möglich war zum Titus eine

Musik wie die des Don Juan, zu Così fan tutte eine wie die

des Figaro zu erfinden: wie schmählich hätte dies die

Musik entehren müssen! – Ein frivol aufgeweckter

Dichter reichte ihm seine Arien, Duetten und

Ensemblestücke zum Componiren dar, die er dann je

nach der Wärme, die sie ihm einflößen konnten, so in

Musik setzte daß sie immer den entsprechendsten

Ausdruck erhielten, dessen sie nach ihrem Inhalte irgend

fähig waren.« Hotho (Vorstudien f. Leben und Kunst S.



76ff.) spricht die Ansicht aus, der Umstand daß in Così

fan tutte die Frauen gegen die Männer in Schatten treten,

während es im Figaro und Don Giovanni umgekehrt ist,

habe Mozart angezogen, »weil er einer Seite entsprach,

die sich in ihm noch zu Melodien zu beleben drängte.« Er

behauptet, je weniger der neue Stoff im Vergleich zu

Don Juan und Figaro eine bestimmtere Charakteristik

und dramatisch reiche Entwicklung vorzeichnete, desto

angemessener sei er dem Componisten geworden, denn

eben diese individuelleren Charaktere, diese hinreißend

dramatische Lebendigkeit, beginne in den drei letzten

Opern immer mehr abzunehmen. Dagegen läßt er den

musikalischen Schönheiten dieser Oper die lebhafteste

Anerkennung zu Theil werden.

 

15 Eine kleine Aenderung hat Mozart in der Partie der

Dorabella vorgenommen, wo er (S. 27 Takt 11ff.)

ursprünglich geschrieben hatte

 

und dann änderte

 

Sie ist nicht so unbedeutend, als sie auf den ersten Blick

scheinen mag, denn jene erste Version richtig

vorgetragen erhält einen decidirt heroischen Charakter,

der eher für Fiordiligi, aber nicht für Dorabella

angemessen ist.

 



16 Von herrlicher Wirkung sind die gehaltenen Töne der

Bratschen zu der bewegten Geigenfigur und den

Pizzicatoschlägen der Bässe; ähnlich und mit gleich

schöner Wirkung sind sie auch in dem Abschiedsquintett

(9) angewendet.

 

17 Es ist in der Originalpartitur als Recitativo coi stromenti

bezeichnet.

 

18 Vortrefflich ist in dieser ganzen ersten Abtheilung die

Färbung der Instrumentation beobachtet. Das erste

Terzett ist einfach gehalten, die lebhaften Figuren der

Saiteninstrumente bestimmen den Charakter, Oboen

Fagotts und Hörner verstärken nur Licht und Schatten;

ganz anders im zweiten, wo die Saiteninstrumente leise

begleiten, während eine Flöte und ein Fagott die Melodie

des Liedes durchführen; das dritte ist glänzend durch

Trompeten und Pauken, scharfe Oboen und rasche

Geigenbewegung. Während der ganzen Liebesscene

treten die Clarinetten in den Vordergrund, der

Gesammtton des Orchesters wird voll und weich, in dem

letzten Terzett durch das Hinzutreten der Flöten zugleich

milder und glänzender; dagegen sticht dann der kräftige

Klang des Marsches höchst wirksam ab.

 

19 Louise Villeneuve , für welche die Partie der Dorabella

geschrieben ist, ist nicht näher bekannt als insofern diese

Partie und die bereits erwähnte Arie (III S. 286f.) ein

Urtheil gestatten. Sie war offenbar keine

Coloratursängerin, auch keine eigentliche Buffa, sondern

mehr für einfachen, ausdrucksvollen Gesang geeignet;



ihre Stimme muß eine eigentliche Sopranstimme von

mäßigem Umfang gewesen sein. Als eine Sängerin von

bedeutender Individualität tritt sie nicht hervor und ohne

Zweifel ist die ganze Partie danach bemessen.

 

20 Sgra. Ferraresi del Bene war im Jahr 1785 zuerst in

London aufgetreten; man rühmte dort ihre angenehme

Stimme und geschmackvollen Vortrag ohne sie als

eigentliche Prima Donna gelten zu lassen (Parke mus.

mem. I p . 48f.). In Wien trat da Ponte, wie er selbst

berichtet ( mem. II p . 108ff. 117) in ein Liebesverhältniß

zu ihr, das während drei Jahren bestand. Sie hatte nach

seiner Aussage eine schöne Stimme und eine

eigenthümliche, sehr ergreifende Vortragsweise; sie war

nicht grade schön gewachsen und keine besondere

Schauspielerin, aber schöne Augen und ein reizender

Mund zeichneten sie aus. Der große Beifall welchen sie

beim Publicum fand, auch ihr heftiger und stolzer

Charakter riefen eine lebhafte Feindschaft mit Sgra.

Bussani und der Cavaglieri hervor, welche da Ponte mit

Salieri, der die letztere begünstigte, entzweiten und seine

Stellung unhaltbar machten. Beide wurden von Kaiser

Leopold entlassen; eine spätere Zusammenkunft in

Ferrara schildert da Ponte recht pikant ( mem. II , 1 p .

67ff. zw. Ausg.). Mozart stellte sie als Sängerin nicht sehr

hoch, wie seine Aeußerung zeigt daß die Allegrandi in

Dresden viel besser sei als die Ferraresi – »das will freilich

nicht viel gesagt haben« (III S. 480).

 

21 Bis zum ersten Finale ist in den Ensemblesätzen

anfangs die erste Stimme der Dorabella , die zweite



Fiordiligi gegeben, erst später hat Mozart die Namen

vertauscht. Dies kann auch nur ein Vertauschen der

Namen gewesen sein, denn unzweifelhaft ist die erste

Partie von jeher der Ferraresi bestimmt gewesen, wie

schon daraus hervorgeht daß die tiefen Töne in einer

Weise benutzt sind, die nur für ihre Stimme berechnet

sein konnte. Dies ergiebt sich auch daraus, daß in der

gleich zu besprechenden Arie des Guillelmo Mozart die

Namen Fiordiligi und Dorabella anfangs in umgekehrter

Folge beigeschrieben und nachher geändert hat.

 

22 In der gedruckten Partitur ist nicht angegeben daß die

Geigen con sordini spielen; auch ist in der Hornstimme S.

97 Takt 1

 

und S. 28 Takt 35

 

zu schreiben. An zwei Stellen sind Kürzungen

vorgenommen; S. 99 sind nach Takt 5 die 8 Takte

ausgelassen, welche an einer vollständigen Wiederholung

des ganzen Themas fehlen, und nach Takt 10 fehlen 4

Takte, welche den Abschluß durch Wiederholung

aufhalten. Im Original ist keine Andeutung daß Mozart

selbst so gekürzt habe.

 

23 Diese auch jetzt noch lange Arie hat im Druck eine

erhebliche Kürzung erfahren, indem S. 185 nach Takt 3

die vollständige Wiederholung des ersten Theils



durchgeführt war, von welcher 35 Takte gestrichen sind.

Nicht Corni , sondern Clarini , wie zu Anfang richtig steht,

treten gegen den Schluß zu den übrigen

Blasinstrumenten. Für den Vortrag ist bezeichnend daß

am Anfang der Singstimme beigesetzt ist lietissimo .

 

24 Von vortrefflicher Wirkung ist der Wechsel der

Tonarten Es-dur und C-dur bei dem zweiten Thema und

der damit verbundene Wechsel der Clarinetten und

Oboen.

 

25 Der Tenorist Calvesi ist derselbe, für welchen 1785 die

Einlagstücke zur Villanella rapita geschrieben wurden (III

S. 282ff.), auch sang er 1786 in Storaces Gli equivoci einen

Antipholus, während Kelly den anderen sang (Kelly

Remin. I p . 237).

 

26 In der Partie des Guillelmo zeichnete sich auch Bassi

ganz besonders noch in späterer Zeit in Dresden aus (A.

M. Z. X S. 410. XIII S. 730. XIX S. 649).

 

27 Der Text dieser unbekannt gebliebenen Arie lautet:

 

Zu Fiordiligi.

 

Rivolgete à lui lo sguardo

E vedete come stà; ,

Tutto dice, io gelo, io ardo,

Idol mio, pietà, pietà .

 

Zu Dorabella.

 



E voi, cara, un sol momento

Il bel ciglio à me volgete,

E nel mio ritroverete

Quel che il labbro dir non sà.

 

Un Orlando inamorato

Non è niente in mio confronto,

Un Medoro il sen piagato

Verso lui per nullo io conto,

Son di foco i mei sospiri,

Son di bronzo i suoi desiri.

Se si parla poi di merto,

Certo io son ed egli è certo,

Che gli uguali non si trovano

Da Vienna al Canadà.

Siam due Cresi per richezza,

Due Narcissi per bellezza;

In amori i Marcantoni

Verso noi sarian buffoni;

Siam più forti d'un Ciclopo,

Letterati al par di Esopo;

Se balliam, il Pick ne cede,

Si gentil e snello è il piede;

Se cantiam, col trillo solo

Facciam torto al uscignolo,

E qualche altro capitale

Abbiam poi, che alcun non sà.

 

Die Damen gehen wüthend ab.

 

Bella, bella, tengon sodo,

Sene vanno ed io ne godo,



Eroine di costanza,

Specchi son di fedeltà.

 

28 Diese Arie ist von Mozart im December 1789 in sein

Verzeichniß eingetragen mit dem Beisatz, »welche in die

Oper Così fan tutte bestimmt war, für Benucci;« die

Originalpartitur ist bei André. Von Blasinstrumenten sind

außer Oboen und Fagotts auch Trompeten und Pauken

angewendet; ursprünglich auch Hörner, welche Mozart

weggestrichen hat, obgleich sie ganz ausgeschrieben

waren und z.B. bei jener Fanfare sehr eigenthümlich

hervortraten.

 

29 Auch hier muß eine Aenderung gemacht worden sein.

Denn das vorangehende Recitativ schloß ursprünglich

nach den Worten Ferrandos Dammi consiglio! in C-moll ab,

worauf die Notiz folgt: Segue l'aria di Guillelmo , Später

sind die beiden letzten Takte gestrichen und an, einem

anderen Blatt ist das Recitativ fortgeführt, wie es jetzt

gedruckt ist, mit derselben Notiz am Schlusse.

 

30 Dieser Anforderung entsprechen auch die beiden

Duetts der Männer, von denen das erste (7) leicht und

ohne tiefere Ansprüche ist. Das zweite (21), ein

Ständchen, welches ganz der damaligen Sitte gemäß nur

von Blasinstrumenten begleitet ist und zum Schluß vom

Chor aufgenommen wird, ist zwar sehr wohllautend und

anmuthig, aber ohne eigentliche individuelle

Charakteristik.

 

31 Die Wiederholung der Stelle von so unwiderstehlich



komischer Gravität durch die Blasinstrumente

 

fehlt in der Originalpartitur und ist auf einem Beiblatt

von der Hand ein es Copisten nur für Flöte und Fagotts

geschrieben; auch die Verweisungszeichen scheinen mir

nicht von Mozarts Hand. Daß die Einschaltung, wie sie

in der gedruckten Partitur vorliegt, seiner Absicht

entspricht ist wohl unzweifelhaft.

 

32 Was von Sgra. Bussani , der ersten Darstellerin der

Despina, berichtet wird (S. 232ff.) macht die Anlage

dieser Partie, bei der es weniger auf Feinheit als Keckheit

und Uebermuth abgesehen ist, begreiflich.

 

33 In beiden Bearbeitungen bricht Guillelmos Arie auf

dem Septimenaccord ab, worauf das Terzett unmittelbar

einfällt. Uebrigens steht zu Anfang desselben

beigeschrieben ridono moderatamente (nicht fortissimo ).

 

34 Ueber diesen Charakter hat Rochlitz einige

Bemerkungen gemacht (A. M. Z. III S. 592f.).

 

35 Dies mag freilich auch durch den Darsteller mit

bedingt worden sein, denn Buffani war wie es scheint

kein großer Sänger (S. 221).

 

36 Dies scheint eine spätere Aenderung zu sein. Denn



das vorhergehende Recitativ schloß ursprünglich

vollständig ab

 

und daneben steht segue l'Aria di Don Alfonso ; dann ist das

d weggestrichen und daneben geschrieben attacca . Wenn

Mozart den Ensemblesatz auch schwerlich als ein

eigentliches Quartett ansah, so konnte er es doch nicht

wohl als Aria di Don Alfonso bezeichnen; eine solche wird

also ursprünglich beabsichtigt und dann mit dem

Ensemble vertauscht worden sein.

 

37 Hierauf hat schon Rochlitz aufmerksam gemacht

(A.M.Z. III S. 593).

 

38 In der gedruckten Partitur ist an drei Stellen (S. 6 Takt

11; S. 8 Takt 24; S. 10 Takt 15) das oben angeführte dritte

Motiv um 8 Takte beschnitten, indem es im Original

jedesmal unverkürzt mit wechselnder Instrumentirung

wiederholt wird.

 

39 Unbegreiflich ist die Aeußerung Schröders, der am 1

Mai 1791 die von Stegmann, »Liebe und Versuchung«

umgetaufte Oper in Frankfurt a. M. sah: »Erbärmlich!

Selbst von Mozarts Musik gefällt mir nur der zweite

Aufzug.« (Meyer, Schröder II, 1 S. 68).

 

40 Im Original sind keine Trompeten und Pauken, auch

ist nicht auf ein Extrablatt verwiesen. – Das zweite

Tempo war erst Allegro assai , das assai ist aber von

Mozart weggestrichen.



 

41 Beim Eintritt Ferrandos und Guillelmos hatte Mozart

anfangs den Baß

 

beibehalten, und erst später den leichter fortschreitenden

 

an die Stelle gesetzt.

 

42 In der ganzen Oper ist die Molltonart nur in der

karikirten Arie Don Alfonsos (5), bei der

Vergiftungsscene im zweiten Satze des ersten Finales und

rasch vorübergehend in Ferrandos Arie (27) angewendet.

 

43 Von diesem zweiten Tempo an bis zum Schluß des

Finale hat Mozart sämmtliche Blasinstrumente auf ein

Extrablatt geschrieben, auf das er verweist; leider ist

dasselbe nicht mehr vorhanden. Von einem Copisten

sind noch einige Seiten hindurch die Flöten und Fagotts

eingetragen.

 

44 Es ist merkwürdig, wie das Eintreten der Tonart der

Dominante G-dur nach dem Abschluß in C-moll hier, wie

auch sonst nicht selten, einen so überaus frischen

Eindruck macht, als trete ein überraschend neues

Element auf. Der Wechsel der Haupttonarten ist, wenn

gleich einfach, doch bewegter als in den ersten Finales im

Figaro (S. 244) und Don Giovanni (S. 440). Auf D-dur

folgt G-moll, Es-dur, C-moll, G-dur, dann unvermittelt B-dur



und wieder ohne Uebergang D-dur .

 

45 In der gedruckten Partitur ist dieses Andante verkürzt;

S. 128 nach Takt 1 sind 15 Takte ausgefallen. In der

Originalpartitur ist dieser Sprung mit Rothstift

angedeutet, sowie im letzten Allegro ein Sprung angezeigt

ist von S. 132 Takt 7 bis S. 141 Takt 1.

 

46 Die Instrumentation trägt zu dieser Charakteristik

nicht wenig bei. Nicht allein die Saiteninstrumente sind

gegen den vorhergehenden Satz so verschieden

angewendet daß es gar nicht dieselben Instrumentalmittel

zu sein scheinen; sondern dort sind die Oboen mit Flöten

und Fagotts vorherrschend, hier Clarinetten und Fagotts

durch Trompeten in eigenthümlicher Art verstärkt. Mit

dem Eintritt des Allegro ändert sich die Klangfarbe

wiederum vollständig. Die mit der Violine im Einklang

gehenden Flöten, die zitternde Achtelbegleitung machen

einen Eindruck von sinnlicher Aufregung, der mit dem

ruhig gehobenen Charakter des Andante außerordentlich

contrastirt.

 

47 Die beiden Liebespaare sind allerdings nicht durchweg

individuell charakterisirt, und wenn Fiordiligi und

Ferrando hervor-, Dorabella und Guillelmo zurücktreten,

so geschieht dies mehr zufolge der musikalischen als der

dramatischen Charakteristik, obgleich auch diese nicht

unberücksichtigt bleibt.

 

48 Dies ist wiederum ein den damals üblichen geselligen

Sitten entlehnter Zug (III S. 333), sowie auch das ganz



selbständige Hervortreten der Blasinstrumente während

dieser Scene auf die übliche Tafelmusik anspielt, denn

völlig ausgeführt wie im Don Giovanni ist sie hier nicht.

 

49 Der Canon sollte ursprünglich noch weiter gesponnen

werden und Guillelmo , nachdem er seinem Zorn im

parlando genügt hat, das Thema gegen Dorabella gewandt

ergreifen; allein mit richtigem Gefühl hat Mozart das

aufgegeben und den schon niedergeschriebenen ersten

Takt gestrichen.

 

50 Um sich zu überzeugen, wie viel für die richtige

Wirkung auf das gehörige Temperament der einzelnen

Momente ankommt, kann man die beiden Scenen, in

welchen Despina verkleidet auftritt, mit Nutzen

vergleichen. Die scharf angespannte Situation, in welche

sie als Arzt eintritt, erfordert starke und lebhafte Farben,

während die anmuthige Liebesscene auch für den Notar

eine sanftere Beleuchtung verlangt.

 

51 Nach dem Marsch waren die Blasinstrumente alle auf

einem von Mozart angemerkten Extrablatt geschrieben,

das ebenfalls nicht mehr vorhanden ist.

 

52 In dem Aufsatz im Morgenblatt (1856 N. 4 S. 81f.) wo

auf diese Eigenthümlichkeit aufmerksam gemacht wird,

ist auch angenommen, und wie ich glaube mit Recht, daß

die Flöten- und Fagottfigur zu Anfang des ersten Finales

veranlaßt sei durch Despinas vorhergehende Worte: le

povere buffone stanno nel giardinetto a lagnarsi coll' aria e colle

moschi d'aver perso gli amanti .



 

53 Dagegen ist auch hier, wo doch das Motiv der

Verkleidung es nahe zu legen schien, nicht einmal ein

Anflug nationaler Charakteristik zu spüren; Mozart

mochte wohl fühlen daß eine solche musikalische

Verkleidung sehr bald ermüden würde.

 

54 Wie mir scheint sind auch die lang ausgedehnten

Schlüsse, welche in dieser Oper auffallend hervortreten

und nur einigemal einen parodischen Charakter

anzunehmen scheinen, dem Publicum und den Sängern

zu gefallen eingeführt worden.

 

55 Um so mehr setzt es in Erstaunen daß eine Anzahl

von Stücken grade dieser Oper zu einer vollständigen

Messe verarbeitet ist, worüber das Nähere Beil. XXV

mitgetheilt ist.

 

56 Man sehe, um nur wenige Beispiele anzuführen, die

Arien des Ferrando (27) und der Dorabella (28) auf die

reiche und sein nuancirte Behandlung der

Blasinstrumente an.

 

57 Mehrmals sind sie mit Clarinetten verbunden z.B. in

Fiordiligis Arie (14), im Andante des ersten Finales, mit

Flöten und Fagotts in dem lustigen Quartett (21), mit

Oboen und Flöten im ersten Allegro des ersten Finales,

wo das langgehaltene d (S. 107) von wunderbarer

Wirkung ist und den Unterschied von den Hörnern klar

machen kann.

 



 22.

Die Thronbesteigung Leopolds II, der am 13 März 1790

in Wien eintraf, schien für die Pflege der Musik und der

Oper nicht viel Gutes zu versprechen. Noch im Juli war

er nicht im Theater gewesen, hatte keine Musik bei sich

gehabt, noch sonst irgend ein Merkmal von Liebhaberei

für Musik gezeigt; nur seine Gemahlin die Kaiserin

Louise besuchte die Oper, sie schien Einsicht zu

verrathen, aber von der Wiener Musik wenig befriedigt

zu sein, auch die Prinzen wurden in Musik unterrichtet

1

.

Die Verschiedenheit von Kaiser Joseph , welche sein

Nachfolger so sichtlich an den Tag legte, bewährte sich

auch in seinem Geschmack; die Ballets wurden wieder

eingeführt, neben der opera buffa die opera seria von Neuem

begünstigt. Es hieß, ein neues Hoftheater solle erbaut

werden, worin man die Logen zum Kartenspiel einrichten

wolle, aus Unzufriedenheit darüber sei Salieri

entschlossen seinen Abschied zu nehmen und Cimarosa

werde an seine Stelle kommen

2

. Wer sich der Gnade

Josephs zu erfreuen gehabt hatte durfte mit einiger

Sicherheit auf die Ungunst Leopolds rechnen, das zeigte

sich auch beim Theater. Graf Rosenberg wurde der

Direction enthoben, die dem Grafen Ugarte übertragen

wurde

3

, da Ponte mit der Ferraresi in Ungnaden

entlassen

4

, Salieri hielt es für gerathen sich von der

Direction der Oper zurückzuziehen, und an seine Stelle

wurde Jos. Weigl gesetzt, »um im Schüler den Meister zu

ehren«

5

.

Mozart war doch wohl von Joseph schon zu sehr

begünstigt worden um auf die Gnade Leopolds Anspruch



machen zu können; sein Gesuch um die zweite

Kapellmeisterstelle fand so wenig Gehör als seine Bitte

ihm den Klavierunterricht der Prinzen zu übertragen (III

S. 188f.). Einen positiven Beweis der Geringschätzung

von Seiten des Hofes erhielt er bei der Anwesenheit des

Königs Ferdinand von Neapel, der mit der Königin

Caroline nach Wien gekommen war um der Vermählung

seiner Töchter Maria Theresia und Louise mit den

Erzherzögen Franz und Ferdinand (19 Sept. 1790)

beizuwohnen. Er hatte außer für die Jagd nur für Musik

ein lebhaftes Interesse, das Instrument welches er selbst

cultivirte, war die Leier. Es wurde ihm zu Ehren eine

neue Oper von Weigl La cafetiera bizarra (15 Sept.)

aufgeführt; der Kaiser erschien mit ihm zum erstenmal in

der Oper, wo Salieris Axur gegeben wurde (21 Sept.); zur

Feier der Vermählung war während der offnen Tafel im

großen Redoutensaal ein Concert unter Salieris Direction,

in welchem die Cavalieri und Calvesi , sowie die

Gebrüder Stadler sich hören ließen, auch wurde eine

Symphonie von Haydn aufgeführt, welche der König

auswendig wußte und laut mitsang; Haydn wurde ihm

vorgestellt, von ihm nach Neapel eingeladen und mit

Aufträgen beehrt

6

– Mozart blieb unberücksichtigt und

erhielt nicht einmal eine Aufforderung vor dem König

von Neapel zu spielen, was ihn tief verletzte (III S. 487).

Seine Lage war sehr traurig, die Kränklichkeit seiner

Frau dauerte fort und während seine Ausgaben größer

wurden, nahmen seine Erwerbsmittel ab; im Mai hatte er

nur zwei Schüler und mußte seine Freunde bitten, ihm

behülflich zu sein daß er es auf acht bringen könne.

Seinen wiederholten dringenden Verlegenheiten konnte



auch die Bereitwilligkeit des braven Puchberg nicht

dauernd abhelfen, er mußte seine Zuflucht zu Wucherern

nehmen und sich auf Speculationen einlassen, die seine

Finanzen noch tiefer zerrütteten (III S. 493f. 485f.). Der

Druck dieser Verhältnisse lähmte auch, wie er selbst

klagt, seine Arbeitskraft, kein Jahr seines Lebens ist so

arm an künstlerischen Erzeugnissen als dieses

7

.

Offenbar in der Hoffnung einer guten Einnahme

faßte Mozart von Neuem den Plan einer Kunstreise; die

Krönung Leopolds, welche am 9 October Statt fand und

eine Menge von Fremden nach Frankfurt zog, ließ diesen

Ort als besonders günstig erscheinen

8

. Den Musikern

sich anzuschließen, welche als zum Gefolge des Kaisers

gehörig nach Frankfurt geschickt wurden und dort alle

Vorzüge des unmittelbaren kaiserlichen Schutzes

genossen, war ihm nicht verstattet

9

; er reiste, nachdem

zu diesem Zweck das Silberzeug hatte versetzt werden

müssen (III S. 248f.) mit seinem Schwager, dem

Violinspieler Hofer , den er aus Mitleiden mitnahm um

ihn an den gehofften Vortheilen der Reise Theil nehmen

zu lassen, im eigenen Wagen am 23 Sept. ab und kam

nach einer sechstägigen Reise glücklich in Frankfurt an,

wo sie bei der Ueberfüllung mit Fremden nur mit Mühe

ein Unterkommen fanden. Am 14 October gab Mozart

im Stadttheater sein Concert

10

, welches um Mittag Statt

fand. Der vormalige, seit längerer Zeit schon verstorbene

Contrabassist Ludwig , welcher bei demselben mitgewirkt

hatte, erinnerte sich daß der Flügel auf der Bühne stand,

und wie der kleine, sehr lebendige und bewegliche Mann:

während der Probe, die am Morgen vorher gehalten

wurde, öfters von der Bühne über den Souffleurkasten



hinweg in das Orchester gesprungen sei, dort sich sehr

lebhaft und freundlich mit den Orchestermitgliedern

unterhalten habe und ebenso rasch wieder auf die Bühne

geklettert sei. Auch in diesem Concert kamen nur

Compositionen von Mozart zur Aufführung

11

.

Uebrigens ist von diesem Aufenthalt in Frankfurt nichts

Näheres bekannt als daß er mit dem alten Papa Beecké

(II S. 77), mit welchem er hier wieder zusammentraf ein

Klavierconcert zu vier Händen spielte

12

; daß man ihn

freundlich und artig aufgenommen habe, meldet er seiner

Frau, der Tradition nach soll er mit dem Concertmeister

Hoffmann näher sich befreundet und gewöhnlich abends

mit ihm die Weinwirthschaft von Gran (in der

Bleidenstraße, der kl. Sandgasse gegenüber) besucht

haben

13

.

Von Frankfurt aus besuchte Mozart auch Mainz , und

es wird eine rührende Liebesgeschichte erzählt, welche

ihm dort Veranlassung gegeben habe die Arie Io ti lascio

zu componiren, welche erweislich gar nicht von Mozart,

sondern von Gottfried v. Jacquin in Wien componirt ist

(III S. 331). Bei seinem Aufenthalte dort malte Tischbein

das Portrait Mozarts, welches in den Besitz des kurfürstl.

Hofgeigers Stutzl kam, und aus dessen Nachlaß von den

Gebrüdern André erworben wurde, und das, wenn es

auch in gewisser Hinsicht wie man zu sagen pflegt

verschönert sein sollte, eine Mischung von Sinnlichkeit,

Laune und Schwermuth zeigt, die dem Wesen Mozarts

sehr wohl entspricht

14

.

Auf der Rückreise kam Mozart nach Mannheim und

erneuerte mit den alten Freunden, soviel er deren noch

vorfand, das Andenken früherer Zeiten. Der ehemalige



Hoforganist an der Trinitatiskirche Schultz erinnerte sich

noch als achtzigjähriger Greis mit hoher Freude daran,

wie er Mozart, der bei seinem Vater aus und einging, auf

die Orgel begleitete und mit ihm zusammenspielte, wie

dieser im Theater in der Probe zum Don Giovanni die

langsamen Tempi welche der Kapellmeister Fränzel

nahm rügte und selbst lebhaftere angab.

In München , wo Mozart am 29 Oct. eintraf und bei

seinem alten Freund Albert , Weingastgeber zum

schwarzen Adler in der Kaufingergasse, sein Quartier

nahm

15

, fand er der guten Freunde noch mehr; der Brief

an seine Frau legt Zeugniß dafür ab, wie wohl er es sich

in ihrer Gesellschaft werden ließ. Und hier wurde ihm die

Auszeichnung zu Theil daß der Churfürst ihn aufforderte

in dem Concert zu spielen, welches dem König von

Neapel, der sich auf der Rückreise von Frankfurt zwei

Tage in München aufhielt

16

, bei Hofe gegeben wurde

17

.

»Eine schöne Ehre für den Wiener Hof«, schreibt er »daß

mich der König in fremden Landen hören muß«

18

.

Nicht lange nach seiner Rückkunft kam Salomon aus

London nach Wien und bewog Haydn durch ein für jene

Zeit glänzendes Engagement ihm dorthin zu folgen und

für die Concerte der philarmonischen Gesellschaft eine

Reihe von Compositionen zu liefern, wodurch zu Haydns

Ruhm und Wohlstand der eigentliche Grund gelegt

wurde. Auch mit Mozart traf Salomon vorläufige

Verabredungen, daß er nach Haydns Rückkehr unter

ähnlichen Bedingungen nach London kommen sollte. Mit

schwerem Herzen ließ er seinen lieben Papa Haydn

ziehen, den einzigen Künstler in Wien, der ihn verstand

und es ganz wohl mit ihm meinte (III S. 315f.).



Daß er von seiner Reise nicht mit einem gefüllten

Seckel zurückkehrte läßt sich mit voller Bestimmtheit

behaupten, auch durch seine anderen Finanzoperationen

erreichte er nicht, was er seiner Frau so rührend als

seinen sehnlichsten Wunsch ausspricht, ungestört durch

drängende Verlegenheiten arbeiten, nur arbeiten zu

können. Zwar gearbeitet hat er nach seiner Heimkehr,

und das letzte Jahr seines Lebens zeigt uns eine

Thätigkeit, die allen Glauben übersteigt; allein ein Blick

auf das Verzeichniß seiner Compositionen beweist, wie er

von verschiedenen Seiten in Anspruch genommen bald

auf Bestellung bald aus Gefälligkeit schrieb was man von

ihm verlangte

19

.

Für sich selbst schrieb er das Klavierconcert in B-dur,

das ohne Zweifel für eine von ihm gegebene Akademie

bestimmt war, und das wie die meisten Compositionen

dieser Zeit sich durch eine ernst milde Haltung und einen

herrlichen Wohlklang auszeichnet. Die beiden schönen

Quintetts für Streichinstrumente wurden »auf eine sehr

thätige Aneiferung eines Musikfreundes« geschrieben (S.

96), der ohne Zweifel mit Mozarts bedrängter Lage

bekannt war und ihm eine würdige Veranlassung bieten

wollte seine Kunst nutzbringend zu machen. In welchem

Sinne aber Mozart auch solche Aufträge auffaßte, die nur

untergeordneter Natur zu sein scheinen, zeigen am

besten die für das Orgelwerk einer Spieluhr

geschriebenen Compositionen, welche in der ernsten

Stimmung welche sie wiedergeben und der gründlichen

technischen Behandlung wahrhaftig nichts von bestellter

Arbeit verrathen.

Eine Gelegenheitscomposition ist der mit



Saitenquartett begleitete wunderschöne Chor Ave verum

corpus , welchen Mozart in Baden, wo seine Frau

wiederholt die Bäder gebrauchte, bei einem Besuch im

Juni 1791 componirte. Dem Chorregent Stoll , welcher

ihm manche Gefälligkeit erwies, half er dafür wiederum

mit seinen Compositionen aus (III S. 249f.), und auf

seine Bitte wild der kleine Satz entstanden lein, der

sichtlich rasch hingeschrieben ist, aber den Ausdruck

einer innigen, kindlich reinen Empfindung mit einer so

herzgewinnenden Einfachheit und einem so zauberischen

Wohlklang wiedergiebt, daß man auf Augenblicke allen

irdischen Zweifeln und Sorgen entrückt und in einen

höheren Frieden aufgenommen wird

20

.

In eine ganz andere Region führt uns die Baßarie mit

obligatem Contrabaß, welche Mozart für zwei

befreundete Kunstgenossen componirte; der berühmte

Contrabaßspieler Pischlberger war im Orchester

Schikaneders angestellt, auf dessen Theater Gerl Sänger

und seine sehr artige und liebenswürdige Frau, früher

Dem. Reisinger , Sängerin war; man behauptet, daß

Mozart dieselbe sehr gern gesehn und ihr den Hof

gemacht habe. Jedenfalls läßt schon diese Composition

auf einen lebhafteren Verkehr Mozarts mit dem

Schikanederschen Theater schließen, der folgenreich für

ihn wurde.

Emanuel Schikaneder , geb. in Regensburg 1751 in

dürftigen Verhältnissen, mußte sich in seinen

Knabenjahren als vagirender Musikant das Leben fristen

und wurde durch die Vorstellungen einer wandernden

Schauspielertruppe in Augsburg so begeistert daß er sich

derselben anschloß und später, nachdem er die



Pflegetochter des Principals geheirathet hatte, die

Direction derselben übernahm und nicht bloß als

Schauspieler und Sänger, sondern auch als dramatischer

Dichter mit Dreistigkeit und nicht ohne Geschick auftrat.

Seine Gesellschaft hatte ihren wechselnden Aufenthalt in

Insbruck, Laibach, Gratz, Preßburg, Pesth und Salzburg,

wo er schon im Jahr 1780 mit der Familie Mozart näher

bekannt wurde und Wolfgang zu Compositionen

veranlaßte (III S. 379f.). Wie wenig wählerisch er in den

Mitteln war um das Publicum zu gewinnen kann der

einzige Zug beweisen, daß er in Salzburg bei der

Aufführung der Agnes Bernauer um das moralische

Gefühl seiner Zuschauer zu befriedigen durch

öffentlichen Anschlag bekannt machen ließ: »Heute wird

Vicedom über die Brücke gestürzt«, was abends unter

großem Jubel ausgeführt wurde

21

. Er erreichte auch

seinen Zweck, denn er brachte es zu einer ansehnlichen

Wohlhabenheit; allein eine unglückliche Speculation in

Preßburg ruinirte ihn. Er hatte ein Stück geschrieben, in

welchem neben einer Gans, welche die Hauptrolle

spielte, nur Hähne und Hühner auftraten; die Kosten für

Decorationen und Garderobe waren sehr groß, und da

das Stück gänzlich durchfiel, wurden seine Finanzen so

zerrüttet daß er seine Gesellschaft entlassen mußte. Er

fand ein Engagement beim Nationaltheater in Wien, wo

er am 1 April 1785 als Maler Schwindel in Glucks

Pilgrimmen von Mecca auftrat; als er aber sich auch in

größeren Rollen des ernsten Schauspiels versuchte, wurde

er ausgezischt und mußte im Februar 1786 Wien

verlassen

22

. Nun übernahm er das Theater in

Regensburg und suchte auch hier dem Geschmack des



Publicums für das Niedrigkomische auf alle Weise zu

genügen ohne indessen auf die Länge befriedigen zu

können, so daß er auch diese Unternehmung im Sommer

1787 aufgab

23

und nach Wien zurückging, wo seine Frau

bei dem Theater im Stahrenbergschen Freihause auf der

Wieden

24

zurückgeblieben war und dessen Direction von

Friedel übernommen hatte. Diese ging nun in seine

Hände über und in diesem engen Local, das nicht viel

besser als eine Holzbude war, wußte er das Wiener

Publicum durch drastische Zugmittel aller Art, besonders

durch komische Opern, von denen einige

außerordentlichen Erfolg hatten, zu gewinnen. Was ihm,

der in allen Beziehungen Naturalist war, an Bildung

abging – sogar Schreiben und Rechnen ward ihm schwer

– mußten ein gesunder Mutterwitz, praktische Erfahrung

und Bühnenroutine ersetzen, seine Dreistigkeit

wetteiferte mit seinem Leichtsinn, und in jeder

Verlegenheit wußte er ein Mittel zu finden um sich

herauszufinden. Er war dem sinnlichen Genuß sehr

ergeben, ein Schwelger und Mädchenfreund, je nach

Umständen ein Parasit und ein leichtsinniger

Verschwender, und nicht selten trotz großer Einnahmen

von seinen Gläubigern hart bedrängt

25

.

In einer solchen dringenden Verlegenheit nahm er im

Frühjahr 1791

26

– man giebt sogar den 7 März als Datum

an – seine Zuflucht zu Mozart, mit dem er die alte

Bekanntschaft erneuert hatte, und stellte ihm vor daß er

verloren sei, wenn nicht eine Oper von großer

Anziehungskraft ihm wieder empor helfe; einen

vortrefflichen Stoff zu einer glänzenden Zauberoper habe

er entdeckt, Mozart sei der rechte Mann die Musik dazu



zu schreiben. Mozarts unwiderstehlicher Neigung für die

dramatische Mußt kam seine natürliche Gutmüthigkeit

und Bereitwilligkeit zu helfen und wie man sagt auch der

Einfluß der Mad. Gerl zu Hülfe, er erklärte sich bereit

den Versuch zu machen: »wenn wir ein Malheur haben,

so kann ich nichts dazu, denn eine Zauberoper habe ich

noch nicht componirt.« Schikaneder theilte ihm darauf

den Text der Zauberflöte mit, welcher aber erst durch

wesentliche Veränderungen die gegenwärtige Gestalt

erhielt, und da er wohl wußte daß Mozart bei allem Eifer

schwer zum Schreiben zu bringen war, so räumte er ihm,

um auf ihn einwirken zu können, den kleinen

Gartenpavillon im mittleren großen Hofe des Freihauses

dicht neben dem Theater ein. Hier hat Mozart einen

guten Theil der Zauberflöte geschrieben

27

, wobei

Schikaneder ihm viel zur Hand war um das Einzelne zu

besprechen, die etwa nöthigen Veränderungen zu

machen und vor allem sich seine Rolle paßlich zu

machen. Er hatte eine sehr unbedeutende Baßstimme

ohne eigentliche Ausbildung, war aber nicht

unmusikalisch und verstand seine Lieder in drastischer

Weise vorzutragen. Da er sehr wohl wußte womit er

Effect machte, bestand er auf volksmäßig einfachen

Melodien und Mozart war gefällig genug so lange

umzuschreiben bis jener zufrieden gestellt war. Das Lied

»Ein Mädchen oder Weibchen« soll er nach mehreren

Versuchen aus einer von Schikaneder ihm

vorgebrummten Melodie eigener Erfindung hergestellt

haben

28

; auch die Duetts »Bei Männern welche Liebe

fühlen« und »Papageno« sollen wiederholte

Umarbeitungen nach Schikaneders Eingebungen erfahren



haben

29

.

Allein Schikaneder war auch dafür besorgt seinen

Componisten bei guter Laune zu erhalten. Nicht allein zu

Mittag, wo gut gegessen und getrunken wurde, mußte er

häufig sein Gast sein, er zog ihn überhaupt in das

Genußleben der lockeren und leichten Gesellschaft, in

welcher er verkehrte, zu der auch jener Anton Stadler

gehörte, der sich in Mozarts Nähe zu drängen wußte und

seine Gutmüthigkeit auf so schmähliche Weise

mißbrauchte (III S. 248f.). Man kann sich wohl erklären,

wie der Druck der äußeren Verhältnisse, die wachsende

Noth im Hause, die bittere Stimmung über die

Erfolglosigkeit aller seiner Bestrebungen den leicht

erregbaren und für gesellige heitere Unterhaltung an sich

empfänglichen Mozart für den Augenblick noch

geneigter machen konnte sich in den Strudel des

genußsüchtigen Lebens hineinziehen zu lassen, welchem

die Gesellschaft, mit der er durch seine Oper näher

zusammengeführt wurde, ergeben war, selbst die

Abwesenheit seiner Frau, welche auch diesen Sommer in

Baden zubrachte (Beil. XX, 6)

30

, mochte dazu beitragen.

Und doch sind es diese Monate des Verkehrs mit

Schikaneder, welche zu den übertriebenen Schilderungen

von Mozarts lockerem Leben die Veranlassung gegeben

und seinem Namen einen unverdienten Makel angehängt

haben.

Während Mozart mit der Zauberflöte beschäftigt war,

suchte da Ponte, welcher Wien verlassen mußte, ihn zu

bereden mit nach London zu gehen, um dort mit ihm bei

der italiänischen Oper thätig zu sein; allein dieser

verlangte einen Aufschub von sechs Monaten um die



Vollendung und Aufführung seiner Oper abzuwarten,

worauf sich da Ponte nicht einlassen konnte ( mem. II p.

123).

Im Juli 1791 war die Arbeit soweit vorgerückt daß er

die Oper als im Wesentlichen vollendet in sein

Verzeichniß eintragen konnte, die Proben wurden schon

nach der Partitur begonnen, als nur erst die Singstimmen

mit dem Baß ganz eingetragen waren, die Ausführung der

Instrumentation blieb wie gewöhnlich der späteren Zeit

aufbehalten. Da erhielt Mozart einen unerwarteten

Auftrag auf ungewöhnliche Weise

31

. Ein ihm

unbekannter Bote – es war ein langer, hagerer, grau

gekleideter Mann mit ernstem Gesichtsausdruck, eine

auffallende Erscheinung, ganz geeignet einen

befremdlichen Eindruck zu machen

32

– überbrachte ihm

einen anonymen Brief, in welchem er unter

schmeichelhafter Anerkennung seiner künstlerischen

Leistungen gefragt wurde, um welchen Preis er eine

Seelenmesse zu schreiben übernehmen wollte und in wie

kurzer Zeit er dieselbe vollenden könnte. Mozart theilte

seiner Frau den Auftrag mit und gestand ihr daß ihm die

Aufgabe eine sehr willkommne sei, daß es ihn verlange

sich in dieser Gattung zu versuchen

33

und einmal mit

allem Fleiß ein Werk auszuarbeiten das seine Freunde

und Feinde noch nach seinem Tode studiren sollten. Auf

ihr Zureden erklärte er sich bereit dazu, ohne den Termin

der Vollendung genau bestimmen zu können und

verlangte den Preis von 50 (nach andern 100) Ducaten;

worauf der Bote sich wiederum einstellte und den

bedungenen Preis mit dem Versprechen einer Zulage für

die fertige Arbeit auszahlte. Er brachte ihm die Weisung,



ganz nach seiner Stimmung und Laune zu schreiben,

übrigens solle er sich keine Mühe geben den Besteller zu

erfahren, indem dies gewiß vergebliche Mühe sein würde

34

.

Ehe noch Mozart diese Arbeit ernstlich fördern

konnte, erhielt er Mitte August einen neuen Auftrag, der

keinen Aufschub litt. Bei der bevorstehenden Krönung

Leopolds II zum böhmischen König in Prag sollte auch

eine Festoper aufgeführt werden; man wählte Metastasios

Clemenza di Tito , und wiederum waren es die Prager,

welche gut machten was man in Wien versäumte; die

Stände beriefen Mozart diese Oper zu componiren. Aus

nicht bekannten Gründen war dieser Entschluß lange

verzögert worden, es war keine Zeit mehr zu verlieren,

denn um die Oper zu schreiben und einzustudiren

standen Mozart nur noch einige Wochen zur Verfügung.

Nachdem er die allernothwendigsten Vorbereitungen

getroffen hatte, machte er sich auf den Weg nach Prag.

Als er im Begriff war mit seiner Frau in den Reisewagen

zu steigen, stand der unbekannte Bote unerwartet da,

zupfte die Frau am Rock und fragte, wie es nun mit dem

Requiem aussehen werde. Mozart entschuldigte sich mit

der Nothwendigkeit dieser Reise und der Unmöglichkeit

den ihm unbekannten Besteller davon zu

benachrichtigen, versprach übrigens daß es seine erste

Arbeit nach der Rückkehr sein solle, wenn man ihm bis

dahin Frist geben wolle, womit sich auch der Bote

befriedigt erklärte.

Schon während der Reise arbeitete Mozart an der

Oper, skizzirte im Wagen und führte des Abends im

Wirthshaus aus, in Prag wurde mit gleichem Eifer



fortgearbeitet, so daß nach Verlauf von 18 Tagen die

Oper vollendet und einstudirt war

35

. Zu seiner

Unterstützung hatte er einen jungen Componisten

Süßmaier , der sich ihm als Schüler angeschlossen hatte,

mitgenommen und von diesem soll das Seccorecitativ

geschrieben sein

36

. Die Oper wurde am 6 Sept., dem

Tage der Krönung nach der Tafel, vor einem

eingeladenen Publicum im Beisein der Majestäten

37

mit

großer Pracht

38

im Nationaltheater aufgeführt

39

, gefiel

aber bei den ersten Aufführungen nur wenig, wie

Niemtschek (S. 74) meint, weil das von den glänzenden

Vergnügungen der Krönungsfeierlichkeiten berauschte

Publicum für die Schönheit Mozartscher Musik nicht

gestimmt war

40

. Mozart, der in dem enthusiastischen

Beifall der Prager Entschädigung für so manche Unbill zu

finden gewohnt war, wurde dadurch um so mehr

niedergeschlagen, als er unwohl dorthin gekommen war

und durch die übermäßige Anstrengung sein

Uebelbefinden vermehrt hatte. Er gebrauchte dort

fortwährend Arznei, sah blaß aus und seine Miene war

traurig, obschon sich, wie Niemtschek erzählt (S. 34), sein

Humor in der Gesellschaft seiner Freunde doch noch oft

in fröhlichen Scherz ergoß, allein beim Abschied von

dem Cirkel seiner Freunde wurde er so wehmüthig daß er

Thränen vergoß.

41

Wenn wir sahen daß Così fan tutte sich der alten opera

buffa in den wesentlichsten Beziehungen näherte, so

finden wir uns im Titus auf den Standpunkt der opera seria

zurückgeführt. Metastasio hatte La clemenza di Tito im Jahr

1734 gedichtet, wo sie von Caldara componirt am

Namenstage Carls VI aufgeführt worden war; seitdem



war sie von einer ganzen Reihe angesehener

Componisten in Musik gesetzt worden

42

. Zwar hatte

sich der Geschmack so weit verändert daß es nicht

thunlich schien sie unverändert aufzuführen, allein die

Veränderungen, welche Mazzola , der sächsische

Hofpoet, mit dem Libretto vornahm

43

, konnten den

Charakter der Oper im Wesentlichen nicht ändern.

Zunächst wurden die ursprünglichen drei Akte in zwei

zusammengezogen, indem man die nicht eben glücklich

erfundene Episode, in welcher Annius durch

Vertauschung der Mäntel als der Schuldige erscheint,

ganz beseitigte; der Gang der Handlung wurde dadurch

zweckmäßig vereinfacht. Ein lebhaftes dramatisches

Interesse konnte man allerdings derselben nicht

nachträglich verleihen, auch an dankbaren musikalischen

Situationen ist sie nicht reich, und unter den handelnden

Personen ist Vitellia die einzige, welche wenigstens durch

Leidenschaft erregt wird, obgleich diese weder groß noch

edel ist, und der Ueberfluß von Tugend und Edelmuth in

der ganzen Oper kann das dramatische und musikalische

Interesse nicht ersetzen. Ein zweites Augenmerk der

Bearbeitung war die große Zahl meist rhetorisch

sententiöser Arien zu beschränken, theils durch mehr

lyrische zu ersetzen, besonders aber an passender Stelle

Ensemblesätze einzuführen, welche Metastasio gar nicht

hat, deren man aber nach der Ausbildung der opera buffa

auch hier nicht entbehren mochte. Dies ist mit

möglichster Schonung der ursprünglichen Anlage, mit

möglichster Benutzung von Metastasios Worten

ausgeführt, so daß ungeachtet aller Neuerungen Anlage,

Charakter und Colorit der alten opera seria , als eines



höfischen Festspiels, wohl erhalten geblieben ist

44

. Die

Handlung ist in kurzem Abriß diese.

Vitellia , die Tochter des von Vespasian entthronten

Kaisers Vitellius, hat in ihrer Hoffnung getäuscht daß

Titus sie als seine Gemahlin auf den Thron ihres Vaters

erheben werde einen jungen Römer Sextus , der von der

heftigsten Leidenschaft für sie ergriffen ist, obgleich er

ein Freund des Titus ist dahin vermocht daß er eine

Verschwörung gegen Titus einleitet um durch seinen

Sturz ihre Hand zu gewinnen. Wir sehen sie im Beginn

der Oper den Zagenden und Schwankenden zur That

anspornen, als Annius die unerwartete Nachricht bringt,

Titus habe seine Geliebte Berenice , welche ihre

Eifersucht erregt hatte, aus Rom entfernt; er verlangt von

Sextus daß er von Titus die Einwilligung zu seiner

Vermählung mit Servilia , der lange von ihm geliebten

Schwester des Sextus, erbitten möge, was dieser zusagt.

Nach einer prachtvollen Volksversammlung, in welcher

sich die Großmuth des Titus glänzend offenbart hat,

bittet der Kaiser Sextus um die Hand seiner Schwester

Servilia; da dieser betroffen schweigt, bestärkt Annius

edelmüthig durch das Lob der Geliebten den Kaiser in

seinem Entschluß. Allein als Servilia von Annius selbst

das Glück erfährt das ihr bevorsteht, versichert sie ihn

ihrer unveränderten zärtlichen Liebe, eilt zu Titus und

gesteht ihm die volle Wahrheit, worauf dieser großmüthig

auf ihre Hand verzichtet und sie mit Annius vereinigt.

Vitellia, durch die Nachricht von Servilias Erhebung auf

den Thron im höchsten Grade erbittert, befiehlt Sextus

sogleich mit den Verschwornen aus Werk zu gehen, er

gehorcht. Kaum ist er fort, so erscheint Publius , der



Anführer der Leibwache mit Annius, und meldet Vitellia

daß Titus sie in ihrem Pallast aufsuche um ihre Hand zu

verlangen, in der größten Verwirrung eilt sie ihm

entgegen. Vor dem Kapitol, das durch die Verschwornen

in Flammen gesetzt ist, treffen sich alle in aufgeregter

Stimmung wieder, welche Sextus durch die Nachricht daß

Titus, den er selbst getödtet zu haben glaubt, erschlagen

sei, zum höchsten Schmerz und Entsetzen steigert.

Sextus, von Gewissensangst gefoltert, gesteht Annius

seine Schuld, der ihn beschwört zu fliehen, auch Vitellia

treibt ihn um ihrer eigenen Sicherheit willen zur Flucht;

da kommt Publius ihn auf die Aussage gefangener

Verschwörer zu verhaften. In einer Senatsversammlung,

welche Titus Tod beklagt, tritt dieser aus dem Volk

hervor, wirst die Verkleidung ab, in welcher er sich

gerettet hat und giebt sich zur allgemeinen Freude zu

erkennen

45

. Er weiß daß Sextus ihn ermorden wollte,

den der Senat auf sein eigenes Geständniß zum Tode

verurtheilt hat, allein er läßt ihn vor sich kommen und

erwartet von ihm nur offenes Vertrauen um ihm

verzeihen zu können. Um Vitellia nicht zu verrathen

beobachtet dieser der Güte des Titus gegenüber

hartnäckiges Schweigen, so daß dieser das Todesurtheil

bestätigt. Von Servilia angefleht vom Kaiser Gnade für

Sextus zu erbitten rafft sich endlich Vitellia auf, entsagt

ihren Hoffnungen und entschließt sich um Sextus zu

retten ihre Schuld zu gestehen. Im Amphitheater ist alles

bereit die Strafe an Sextus zu vollziehen, als Vitellia

hereinstürzt und sich als die Urheberin der

Verschwörung anklagt; Titus verzeiht ihr, dem Sextus

und den Verschwornen und alle preisen seine Güte.



So wenig diese Handlung geeignet ist ein lebhaftes

Interesse zu erregen, ebenso wenig können die einzelnen

Charaktere dasselbe in Anspruch nehmen. Die abstracte

Güte des Titus , der unter allen Umständen zu verzeihen

und zu resigniren bereit ist, erweckt schon an sich keine

Theilnahme
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und wirkt dramatisch schädlich, da sie von

vornherein alle Spannung aufhebt. Publius , Annius und

Servilia sind lediglich Stützen der Handlung, Personen

ohne alle Individualität. Sextus ist eine rein passive Natur,

zwischen Liebe und Reue hin und her schwankend, ohne

Kraft des Entschlusses, den man bemitleiden würde,

wenn seine Liebe zu Vitellia von dieser erwiedert würde

und eine wahre, tiefe Leidenschaft einen kräftigen Impuls

zu seinem Verbrechen gäbe. Allein seine Schwäche,

welche ihn nicht einmal fühlen läßt, wie er nur das

Werkzeug ihres egoistischen Ehrgeizes ist, hebt jede

Theilnahme auf, während Vitellia durch ihre nackte

Ehrsucht, der sie jedes Gefühl, jede Pflicht zu opfern

bereit ist, ohne daß man eine große Eigenschaft gewahr

wird, welche dieselbe rechtfertigen könnte, nur

zurückstößt; denn ihre Reue kommt zu spät um für etwas

mehr als eine den Schluß nur um so bestimmter

vorbereitende Dissonanz zu gelten.

Diese innere Schwäche wurde durch die

eigenthümliche Weise von Metastasios poetischer

Behandlung nur noch stärker hervorgehoben. Seine

zierliche und elegante Rhetorik war für eine eigentliche

Hofpoesie durchaus angemessen und rief einen

entsprechenden musikalischen Ausdruck in einer Zeit

hervor, für welche diese Auffassung volle Gültigkeit

hatte, sowie die Gewandtheit und Geschmeidigkeit, mit



welcher er die einmal vorgeschriebene Form handhabte,

dem Componisten, der an ebenso bestimmte Formen

gewiesen war, sein Werk außerordentlich erleichterte.

Auch ohne sich den vollständigen Umschwung zu

vergegenwärtigen, welchen die Auffassung des

Dramatischen überhaupt seitdem erfahren hatte, darf

man sich nur an Figaro und Don Giovanni erinnern um

zu begreifen, daß das was zu Metastasios Zeit ein Vorzug

war, jetzt für den Componisten zu einer Fessel werden

mußte, die ihn wie unwillkührlich an Satzungen band, die

keine wahre Geltung mehr hatten. So begegnen uns denn

auch überall im Titus unter leichter Verhüllung die

Spuren der althergebrachten Formen der opera seria,

welche Mozart früher bereits aufgegeben hatte. Und fast

noch schädlicher wirkte die anmuthige Zierlichkeit

Metastasios ein, weil sie der Neigung zu spielender,

angenehmer Unterhaltung begegnete, welche man damals

in der Oper suchte und die, wenn sie schon in der opera

buffa einer scharfen Charakteristik entgegenwirkte, der

opera seria , welche wenn auch nicht tragisches Pathos

doch Ernst und Würde verlangt, eine unziemliche

Weichheit zum Grundton gab und ebensowohl in leichte

Tändelei als in äußerlichen Pomp auszuarten Gefahr lief.

Nimmt man hinzu daß Mozart die bestimmte Aufgabe

hatte eine Gelegenheits-, eine Festoper zu schreiben, zu

welcher man zwei Sängerinnen aus Italien hatte kommen

lassen, welche sich in ihrem Glanze zeigen sollten
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, und

daß zu der Kürze der ihm zugemessenen Zeit noch

Kränklichkeit hinzukam, so läßt das Zusammenwirken so

mancher ungünstiger Umstände ein unbedingtes

Gelingen nicht erwarten.



Den Charakter eines glänzenden Festsoleis deutet die

Ouverture an, welche mit einer feierlichen, in lang

ausgesponnener Steigerung anwachsenden Intrade

würdig beginnt

48

. Das so bedeutend angekündigte

zweite Thema entspricht aber dieser Erwartung nicht, es

ist klein und schwächlich

49

, und auch das darauf zu

harmonisch-contrapunktischer Durchführung

aufgenommene Motiv

 

ist nicht bedeutend genug um trotz der gewandten und

glänzenden Behandlung ein tieferes und nachhaltiges

Interesse einzuflößen, so daß der zu einem effectvollen

Schluß verwendete Eingang nun auch mehr den

Eindruck der Pracht als pathetischen Ernstes hinterläßt.

Auch der Marsch (4) und die Chöre (5. 24)

50

sowie

der Schlußsatz (26), Sestetto con coro , in welchem kleine

Solostellen mit dem Chor abwechseln

51

, behalten diesen

Charakter des Festlichen bei; sie sind glänzend und zum

Theil rauschend, gefällig und wohlklingend, auch ihrem

Zweck und der Situation entsprechend ohne das

Verdienst einer eigenthümlichen Erfindung und

Charakteristik in Anspruch zu nehmen; nur der Chor, mit

welchem Titus empfangen wild, ehe er das Urtheil über

Sextus spricht (24)
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, hat einen schönen Ausdruck von

feierlicher Würde erhalten
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, den nicht sowohl die

ziemlich trivialen Textesworte, sondern der richtig

empfundene Charakter der Situation veranlaßt hat

54

.

Die Tenorpartie des Titus zeigt den Einfluß der alten

opera seria am entschiedensten, wie auch bei seinen drei

Arien (6. 8. 20) die Worte Metastasios beibehalten sind,



die sich in allgemeinen Sentenzen bewegen. Die beiden

ersten sind kurz gehalten und zwar von angenehm

melodiösem Charakter, aber ohne irgend tiefere

Bedeutung

55

; die letzte aber zeigt noch die alte

Arienform mit einem langsamen Mittelsatz, auf welchen

die Wiederholung des ersten Allegro folgt und eigentliche

Bravurpassagen von altem Zuschnitt

56

.

Die Arie der Servilia (2), nach alter Weise mit tempo di

Minuetto bezeichnet, die beiden Arien des Annius (13. 17)

57

, sowie die des Publius (16) sind sämmtlich der Anlage

und Behandlung nach eigentliche Secondatpartien ohne

höhere musikalische Bedeutung und individuelle

Charakteristik.

Das Hauptgewicht fällt also ganz nach alter Weise auf

die beiden ersten Sängerinnen, welche Sextus und Vitellia

vorstellten. Daß die Liebhaber, Sextus wie Annius ,

Sopranpartien sind ist wiederum eine bedenkliche

Erbschaft der alten opera seria , und wenn Sextus nicht

einem Castraten sondern einer Sängerin anheimfiel, so

war dadurch viel für Humanität und Sittlichkeit aber

nichts für das Drama gewonnen. Eine wahre

Charakteristik ist unmöglich, wenn ein Frauenzimmer in

Mannskleidern den Liebhaber macht, und daß Sextus ein

weibisch schwankender Mann ist, macht die Sache nicht

besser; das Hauptmoment, seine Leidenschaft für Vitellia,

wird zur Unnatur, welche die dramatische Auffassung je

tiefer sie greifen würde nur um so greller hervorkehren

müßte. So tritt denn fast mit Nothwendigkeit die

Gesangskunst in den Vordergrund. Die erste Arie des

Sextus
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Parto! (9) kann schon deshalb kein eigentlich

dramatisches Interesse erregen, weil die Situation daß er



Vitellias Aufforderung zur Rache Gehorsam verspricht,

wenn sie ihm nur einen Blick der viele schenken wolle,

sich bereits wiederholt hat, also nicht mehr den

Culminationspunkt seiner leidenschaftlichen Stimmung

bildet. Die musikalische Anlage und Ausführung ist die

einer großen Bravurarie; in zwei Sätzen (Adagio und

Allegro von verschiedenem Takt), spricht sich die

vorwiegend zärtliche und nur durch einen Anflug von

Heroismus gehobene Stimmung ausführlich aus. Der

Singstimme geht eine obligate Clarinette zur Seite und die

im eigentlichsten Sinn concertirende Behandlung

derselben zieht an sich schon das Hauptinteresse auf die

musikalische Ausführung. Diese nimmt aus der Situation

und dem Charakter der Person soviel auf, um dem

Ausdruck des Gefühls eine bestimmtere Färbung zu

geben, ohne aber eine scharfe individuelle Charakteristik

anzustreben; sie steht den Concertarien gleich, welche

auch die gegebene Situation nur als eine allgemeine

Grundlage für die Entwickelung der musikalischen

Kräfte ansehen. Als solche betrachtet ist sie von

außerordentlicher Schönheit, die Melodien sind edel und

ausdrucksvoll, die Klangwirkung der Singstimme und der

concertirenden Clarinette vortrefflich, nur die

Triolenpassagen und der lang ausgedehnte Schluß sind

eine dem brillanten Effect gemachte Concession. Die

zweite Arie (19) ist durch die Situation schärfer

charakterisirt; Sextus, der sich gegen Titus

freundschaftliches und gütiges Entgegenkommen mit

Mühe verschlossen hat, wird von seinem Gefühl

überwältigt, als dieser ihn kalt entläßt um ihn zum Tode

führen zu lassen. Auch diese Arie zerfällt in zwei Sätze;



im Adagio spricht Sextus seinen Schmerz über das

verlorne Vertrauen des Titus, im Allegro die

Verzweiflung aus, mit welcher er dem Tode entgegen

geht

59

. Der Ausdruck des ersten Satzes ist wahr und

innig und die Weichheit, welche ihn charakterisirt, ist der

Situation wie der Person entsprechend, während der

zweite Satz

60

zwar in einigen Partien eine gewisse

leidenschaftliche Aufwallung ausdrückt, im Ganzen aber

doch zu wenig Energie entwickelt und namentlich in

seinem Hauptmotiv selbst für einen weiblichen Sextus zu

zart ist, obgleich nur durch falschen Vortrag etwas

Spielendes hineinkommen kann
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.

Vitellia ist, wie schon bemerkt, die einzige Person der

Oper, welche eine kräftige, leidenschaftliche Empfindung

äußert
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. In der ersten Arie (2) kommt davon freilich

nichts zum Vorschein; Metastasios Text enthält eine

frostige moralische Betrachtung, wie sie häufig bei ihm

vorkommen, die kaum einen musikalisch

charakteristischen Ausdruck zulassen. Die Arie zerfällt in

die beiden herkömmlichen Sätze, deren keiner durch

Erfindung sich auszeichnet, die Melodien sind weder

charakteristisch noch reizend, und auch die Bravurpartie

ist unbedeutend, das Ganze so gewöhnlich und trocken

daß es begreiflich ist, wenn man hier Süßmaiers Arbeit zu

erkennen glaubte. Dagegen ist die zweite Arie der Vitellia

(22. 23) die Perle der Oper und unbestreitbar eine der

schönsten Arien die je geschrieben sind. Im

entscheidenden Moment rafft sich Vitellia zu dem

Entschluß auf die theuersten Hoffnungen, ja ihr Leben

den edleren Regungen ihrer Seele, deren ehrgeiziges

Streben nur zu lange auf ein falsches Ziel gerichtet war,



zu opfern, und hebt sich zu wahrer Größe empor. Die

musikalische Charakteristik hält sich durchaus an diese

Situation und entwickelt von dieser aus ein

psychologisches Gemälde, das seine selbständige

Bedeutung in sich hat und mit den früheren

Voraussetzungen der Oper, insoweit sie den Charakter

der Vitellia bedingen, nur in losem Zusammenhang steht.

Allerdings tritt auch sie dadurch aus dem Rahmen der

Oper heraus und stellt sich mehr auf den Boden der

Concertmusik, wie dies auch in der Anlage und

Behandlung hervortritt, theils durch den Umfang, indem

beide Sätze breit angelegt und ausgeführt sind, theils

durch die Einführung des concertirenden Bassethorns,

das zwar nicht durch Bravur glänzt, aber der Singstimme

entsprechend ganz als Soloinstrument behandelt ist
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.

Hier sind indessen alle Elemente zu einer so

vollkommenen Einheit verschmolzen, der höchste Reiz

des Wohlklangs, die vollendete Schönheit der

musikalischen Form, die scharfen Contraste der

einzelnen Motive gehen in dem allgemeinen Charakter

dessen Detailzüge sie bilden so völlig auf, das Ganze ist

von einem so edlen, tief poetischen Hauch durchweht

und zugleich von solchem Glanze, daß die künstlerische

Befriedigung welche es hervorruft vergessen macht daß

es aus seiner Umgebung als ein Fremdartiges hervorragt.

Schon das einleitende Recitativ ist ein Meisterstück

treffenden Ausdrucks, in der Arie selbst ist die stolze

Schönheit der einzelnen Motive von einer tiefen, fast

düsteren Schwermuth durchdrungen, welche den Reiz

der edlen Züge noch erhöhet, daß wie beim Anschauen

der Niobe das Gefühl der Rührung durch den Eindruck



des Erhabenen gereinigt und verklärt wird.

Die Ensemblesätze , mit welchen die Oper

ausgestattet worden ist, sind nur zum Theil von

dramatischer Bedeutung, wodurch wesentlich die

musikalische bedingt wird; namentlich die Duetts sind

weder dem Umfange noch dem Gehalt nach

hervortretend. Um das Duettino zwischen Sextus und

Annius (3) zu übergehen, das zwar durch seine leichte

Gefälligkeit beim Publicum großes Glück machte, aber

an sich unbedeutend und dem Charakter einer heroischen

Oper durchaus nicht entsprechend ist, so erhebt sich das

erste Duett zwischen Sextus und Vitellia (1), namentlich

im ersten Satz zu bestimmterer Charakteristik, aber auch

hier tritt das Ansprechende in den Vordergrund und

gewinnt in den Terzengängen und leichten Imitationen

des Allegro ganz die Oberhand. In dem kleinen Duett

zwischen Annius und Servilia (7) ist eine zarte

Empfindung der Situation und den Personen schon

angemessener und die Lieblichkeit und Innigkeit des

musikalischen Ausdrucks läßt den tragischen Ernst hier

weniger vermissen.

Die drei Terzetts sind allerdings bestimmter in die

dramatische Situation hineingestellt und treten an

bedeutsamen Momenten ein, aber auch sie bezeichnen

nicht einen dramatischen Conflict in der Art, daß die

verschiedenen Personen in gleicher Weise wahrhaft

thätigen Antheil nähmen. So tritt im ersten Terzett (10)

Vitellia nicht nur sehr in den Vordergrund, sondern sie ist

allein von lebhaften Empfindungen beseelt, zu denen

Annius und Publius sich rein beobachtend verhalten. Im

Augenblick, wo sie Sextus zum Morde des Titus entsandt



hat, erfährt sie daß dieser sie zur Gemahlin erwählt hat,

vergebens sucht sie Sextus zurückzurufen, sie selbst ist

es, die im entscheidenden Moment ihr Glück zerstört.

Eine unruhige Violinfigur zu einer rasch wechselnden,

durch Vorhalte geschärften Harmonie drückt ihre

Verwirrung und Aufregung vortrefflich aus, die in

einzelnen, abgebrochnen Ausrufen sich Luft macht; allein

die ruhige Betrachtung der beiden anderen

 

ah, come un gran contento,

come confonde un cor!

 

erkältet nothwendig auch den Ausdruck der Vitellia, so

daß mit dem Zusammentreten der Stimmen nicht, wie es

sein müßte, eine Steigerung, sondern eine Abschwächung

der leidenschaftlichen Bewegung eintritt, die nur in

einigen schönen stark ausgeprägten Accenten sich

momentan wieder erhebt.

Das zweite Terzett (14) beginnt mit dem zärtlichen

Abschied, welchen Sextus von Vitellia nimmt
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, die von

Gefühlen der Scham und Furcht bestürmt wird; dieser

Contrast wäre vortrefflich für die musikalische

Darstellung, wenn durch Publius ein neues bedeutendes

Element hinzuträte, welches auf fester Grundlage die

Einigung vermittelte; allein er ist auch hier fast nur

passiver Zuschauer und steigert das Pathos der Situation

nicht. Wie vorhin Vitellia, so bestimmt hier Sextus den

Ton des Ganzen, der dadurch eine zarte Weichheit

annimmt, welche den Gehalt der Situation nicht völlig

zur Geltung kommen läßt; indessen ist dies Terzett durch

die freiere Entfaltung der Singstimmen dem ersteren

überlegen
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. Das dritte Terzett (18) ist im ersten Satz



ebenso schön als ausdrucksvoll, der zweite ist zu leicht

angelegt und zu wenig ausgeführt um die Situation zu

erschöpfen.

Indessen ist auch hier ein Satz, in dem sich Mozart

rein und voll offenbart, das erste Finale . Zwar ist

dasselbe bei weitem nicht so groß angelegt und reich

ausgeführt, wie die Finales der früheren Opern, es ist

vielmehr nur eine Situation die zur Darstellung kommt,

aber diese ist ernst und bedeutend ihrem Gehalt nach

und in großen Zügen von unübertrefflicher Schönheit

ausgeführt. Eingeleitet wird dasselbe durch einen

Monolog des Sextus , in welchem er die Zweifel und

Selbstvorwürfe von welchen seine Seele gequält wird

ausschüttet; ein begleitetes Recitativ drückt diesen

Zustand mit einer Wahrheit und Energie aus, wie sie in

der Partie des Sextus sonst nicht zum Vorschein kommt.

Als er das Kapitol in Flammen sieht und sich überzeugt,

daß seine Reue zu spät kommt, wird seine Empfindung

gesammelter und das Quintett beginnt mit dem schön

ausgedrückten Wunsch den Titus zu retten oder mit ihm

zu sterben; dann entzieht er sich den Fragen des

theilnehmend herbeieilenden Annius . Nach einander

treten darauf von Unruhe und Entsetzen erfüllt Servilia ,

Publius und Vitellia auf; ein charakteristisches Motiv des

Orchesters, das in verschiedenen Wendungen die neu

eintretenden Personen begleitet, bildet den Faden der

Entwickelung, die einzelnen Ausrufe des unsichtbaren

Chors, welche in immer sich steigernden dissonirenden

Accorden dazwischen treten, sind die Angeln der

fortschreitenden Harmonie; mit dem wieder

erscheinenden Sextus schließt sich dieser in strenger



Symmetrie aufgebaute Satz ab. – Ein kurzes Recitativ, in

welchem Sextus die Ermordung des Titus verkündigt,

leitet in das Andante über, mit welchem das Finale ganz

gegen die Sitte der lebhaft bewegten Schlußsätze

abschließt. Alle Anwesenden einigen sich in dem Gefühl

des tiefen Schmerzes, der durch das Entsetzen über das

furchtbare Verbrechen des Kaisermords eine gemessene

Feierlichkeit bekommt, der Chor ist soweit näher

gekommen, daß man seine Klagen im Zusammenhange

vernimmt; die Solostimmen und der Chor greifen

selbständig in einander und bilden ein Ganzes von

erhabener Würde und ernster Schönheit, dessen tief

ergreifender Eindruck zugleich die reinste Versöhnung

mit sich bringt. Hier zeigt es sich, zu welcher Höhe auch

die opera seria durch eine großartige Durchbildung ihrer

eigenthümlichen Elemente erhoben werden konnte, aber

leider ist dieser Satz im Titus der einzige von dieser Art.

Ein vergleichender Rückblick auf Idomeneo , der

nahe genug liegt
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, muß der älteren Oper in vielen und

wesentlichen Punkten den Vorrang einräumen. Freilich

sind die conventionellen Formen der opera seria dort noch

strenger bewahrt, aber zugleich offenbart sich ein frisches

und kräftiges Streben dieselben mit dem reichsten Gehalt

zu erfüllen und wo möglich die eng gezogenen Schranken

zu überschreiten, während wir im Titus gewahren, wie

der Componist zufrieden ist durch die Vortheile einer

ausgebildeten Technik sich mit diesen Formen

abzufinden. Dies zeigt sich nicht allein in der kurzen und

leichten, oft flüchtigen Behandlung der ursprünglich auf

größere Dimensionen angelegten Formen, z.B. der

Theilung in zwei Sätze, welche im dramatischen Interesse



schon fast ganz aufgegeben war und hier nur äußerlich

beibehalten ist, sondern noch empfindlicher in der

durchgehenden Abschwächung einer ernsten und

tragischen Auffassung, wie sie im Idomeneo sich überall

geltend macht, zu möglichst gefälliger Anmuth. Die

Vorzüge eines freieren und leichteren Melodienflusses,

des sicherer ausgebildeten Geschmacks, welche in dem

Werke der späteren Zeit unverkennbar hervortreten,

können doch nicht entschädigen für den Mangel einer

tief greifenden Kraft der musikalischen Gestaltung,

welche man um so mehr vermißt, da auch durch

Metastasios Bearbeitung hindurch der große Hintergrund

fühlbar wird, den noch die römische Kaiserzeit darbietet

und der unter anderen Umständen genügt haben würde

Mozart zu einer bedeutenden Schöpfung zu begeistern.

Bezeichnend für die ganze Haltung der Oper ist auch die

Behandlung des Orchesters, das zwar in einzelnen

Stücken den vollen Glanz und die reiche Pracht entfaltet,

mit welchen Mozart dasselbe ausgestattet hatte, auch da,

wo die musikalische Darstellung sich zu dramatischer

Bedeutung erhebt, dieselbe unterstützt und erhöht, im

Ganzen aber über eine leichte Begleitung der

Singstimmen wenig hinausgeht. Es versteht sich daß die

Klangwirkung des Orchesters gegen die alte opera seria

gehalten unendlich viel voller, reicher und seiner nuancirt

ist, allein eine selbständige Betheiligung an der

dramatischen Charakteristik durch Ausführung

psychologischer Detailzüge tritt nur ausnahmsweise ein,

die Bewegung des Orchesters beruht meistens auf rein

musikalischen Motiven, wie denn auch das Hervortreten

eigentlicher Soloinstrumente hiefür bezeichnend ist.



Auffallend ist auch nach dieser Richtung hin der

Unterschied gegen Idomeneo, wo eine Ueberfülle von

instrumentaler Detailausführung von dem Bestreben

zeugt, die selbständige Kraft des Orchesters in der Oper

zu voller Geltung zu bringen, während im Titus die

reiche Fülle eines völlig ausgebildeten Orchesters wie

absichtlich geschwächt und verdünnt erscheint. Auch mit

dem Glanz und der Feinheit der Orchesterbehandlung in

Così fan tutte kann Titus im Allgemeinen keinen Vergleich

aushalten.

Die Urtheile über diese Oper fielen außerordentlich

verschieden aus. Niemtschek zufolge (S. 73) ward Titus

»in ästhetischer Hinsicht als schönes Kunstwerk für die

vollendeteste Arbeit Mozarts gehalten. Mit seinem Sinn«

sagt er »faßte Mozart die Einfachheit, die stille

Erhabenheit des Charakters des Titus und der ganzen

Handlung auf und übertrug sie ganz in seine

Composition. Jeder Theil, selbst die gemäßigte

Instrumentalpartie trägt dieses Gepräge an sich und

vereinigt sich zu der schönsten Einheit des Ganzen.« Die

volle Reise des Geschmacks offenbart sich nach seinem

Urtheil nirgends schöner als in dieser Oper (S. 68), die

ihm auch als das schönste Muster von Mozarts treffender

dramatischer Charakteristik gilt (S. 47). Ein Aufsatz (A.

M. Z. IV S. 822ff.), welcher die Unzulänglichkeit des

Libretto von Metastasio hervorhebt, rühmt die

musikalische Charakteristik um so lebhafter, durch

welche Titus den Charakter sanfter Liebenswürdigkeit

erhält, Vitellia in ihrer Erhabenheit rein und kräftig

dargestellt, die Freundschaft zwischen Sextus und Annius

zur idealischen Zartheit erhoben wird. »Jener namenlose



Zauber«, heißt es »der wie ein leiser Blüthenhauch aus

dem Lande, wo die Citronen blühen über dem Ganzen

schwebt und alles einigt und bildet und in sich selbst

vollendet, von ihm läßt sich nur sagen daß er da ist, aber

man kann nicht drauf hinzeigen wie auf das Unpoetische

und Unmusikalische. Wie in Goethes Torquato Tasso –

mit dem sich dieses Mozartsche Kunstwerk wohl

vergleichen lassen dürfte – ist hier die Synthese so rein

und beschlossen daß der Kritiker es kaum wagen darf zu

analysiren. Ihm bleibt nichts übrig als auszusagen, daß

jede mögliche kritische Analyse sich damit enden werde

gestehen zu müssen daß der Künstler nicht analysirt

habe.« Dagegen meint Schaul (Briefe üb. d. Geschmack

S. 59), außer einigen Stücken sei alles Uebrige so trocken,

so langweilig daß man es viel mehr für den ersten

Versuch eines aufkeimenden Talents als für das Product

eines vollendeten Geschmacks halten sollte, und führt

das Urtheil eines Italiäners an, der in Neapel für einen der

ersten Kenner gelte und ohne Rücksicht auf die Königin,

welche deutsche Musik in Schutz nahm, geäußert habe,

nur in den ernsthaften Arien leuchten hie und da einige

Genieblitze hervor, welche zeigten, was Mozart bei einer

besseren Leitung hätte werden können. Mit der größten

Strenge und Herbigkeit wurde im Journal Deutschland

1796 in zwei Aufsätzen über Titus geurtheilt, welche man

Reichardt zuschrieb und die große Indignation

hervorriefen, des rücksichtslosen Tons wegen nicht mit

Unrecht, obwohl der Tadel in wesentlichen Punkten

begründet war
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. Mit billiger Rücksicht auf die

bestimmten Verhältnisse, unter welchen Mozart diese

Oper componirte, urtheilte Rochlitz (A. M. Z. I S. 154):



»Er sah sich gezwungen, da er kein Gott war, entweder

ein ganz mittelmäßiges Werk zu liefern oder nur die

Hauptsätze sehr gut, die minder interessanten ganz leicht

hin und bloß dem Zeitgeschmack des großen Haufens

gemäß zu bearbeiten; er erwählte mit Recht das Letztere.«

Vielleicht war es diese Accommodation der Musik an

den Geschmack des Publicums und die Befriedigung,

welche durch Decorationen und Aufzüge der Schaulust

desselben geboten wurde, die Titus auf den deutschen

Bühnen bald heimisch machte und dauernd, wenn gleich

nicht mit dem Erfolg des Don Giovanni, Figaro und der

Zauberflöte, erhalten hat. In London wurde die Oper im

Jahr 1806 zum erstenmal zum Benefiz der Mad.

Billington aufgeführt und zwar als die erste Oper von

Mozart, welche dort zu Gehör kam
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, in Paris wurde sie

im Jahr 1816
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und in Mailand im teatro Rè im folgenden

Jahr zuerst mit Beifall gegeben
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.



 Fußnoten

 

1 Mus. Corresp. 1790 S. 30.

 

2 Mus. Wochenbl. S. 15. vgl. Lange Selbstbiogr. S. 167.

 

3 Müller Abschied S. 286.

 

4 Die pikanten Erzählungen da Pontes ( mem. II p . 114ff.)

mögen etwas lebhaftes Colorit tragen, im Wesentlichen

scheinen sie wahr zu sein.

 

5 Mosel, Salieri S. 138. Mus. Wochenbl. S. 62. Die

härtesten Aeußerungen Leopolds über Salieri theilt da

Ponte mit ( mem. II p . 135): Io lo conosco abbastanza. So tutte

le sue cabale, e so quelle della Cavalieri. È un egoista

insopportabile, che non vorrebbe che piacessero nel mio teatro che le

sue opere e la sua bella; egli non è solo nemico vostro, ma lo è di

tutti i maestri di cappella, di tutte le cantanti, di tutti gl' Italiani e

sopra tutto mio, perche sà che lo conosco .

 

6 Mus. Corresp. 1790 S. 145ff. Griesinger biogr. Not. S.

36.

 

7 Das eigenhändige Verzeichniß weist nach der

Vollendung von Così fan tutte im Januar 1790 nur nach

 

Mai. Quartett für 2 Violin Viola u. Violoncello

( B-dur S. 91ff.).

Juni. Quartett ( F-dur ebend.)



Juli. Händels Cäcilia und Alexandersfest bearbeitet.

 

8 Nähere Nachrichten über diese Reise, welche nur durch

sehr spärliche Notizen ergänzt werden, finden sich in

Mozarts Briefen an seine Frau (Beil. XIX, 6–8).

 

9 Salieri war als Hofkapellmeister am 21 Sept. nach

Frankfurt abgereist (mus. Corr. 1790 S. 146. Mosel,

Salieri S. 138); er, Jgn. Umlauf als Substitut und 15

Kammermusici werden im Wahl- und Krönungs-Diarium

(2 Ankg. S. 5) als anwesend aufgeführt.

 

10 Im Raths- und Schöffenraths-Protocoll der

Reichsstadt Frankfurt zur Wahl und Krönung des Kaiser

Leopold II findet sich S. 400 folgende Notiz: »Mittwoch

13 Oct. 1790. Als vorkame, daß der Kayserl.

Conzert-Meister Mozart um die Erlaubniß nachsuche

Morgen Vormittag im Stadtschauspielhaus ein Concert

geben zu dörfen: solle man ohne Consequenz auf andere

Fälle hierunter willfahren.« – Ich verdanke diese wie die

übrigen Angaben der Mittheilung meines Freundes W.

Speyer .

 

11 Auf dem Titel der alten Andréschen Ausgabe des

Concerts in F-dur (S. 52, 9) findet sich die Notiz: Ce concert

à été executé par l'auteur à Francfort sur le Mein à l'accasion du

couronnement de l'Empereur Leopold II . Da sonst das brillante

Concert in D-dur (S. 52, 16) als Krönungsconcert

bezeichnet wird, so ist wohl anzunehmen daß er beide in

Frankfurt gespielt habe.

 



12 Lipowsky Baier. Mus. Lex. S. 16.

 

13 Hesse berichtet (Bresl. Ztg. 1855 N. 210 S. 1366) daß

er in Frankfurt einen alten pensionirten Organisten der

Katharinenkirche habe kennen lernen, der im Jahr 1790

als ein Knabe der Schüler seines Amtsvorgängers

gewesen war. »Eines Sonntags« erzählte derselbe »nach

beendigtem Gottesdienste kommt Mozart auf das

Orgelchor zu St. Katharina und bittet sichs bei dem alten

Organisten aus, etwas auf der Orgel spielen zu dürfen. Er

setzt sich auf die Bank und folgt dem kühnen Fluge

seiner Fantasie, als ihn plötzlich der alte Organist in der

unhöflichsten Weise von der Orgelbank stößt und zu

dem Schüler sagt: Merke dir diese letzte Modulation,

welche Herr Mozart gemacht; das will ein berühmter

Mann sein, und macht so grobe Verstöße gegen den

reinen Satz?« Der Schüler hatte sich dieselbe gemerkt,

und Hesse fand sie schön und nicht einmal

ungewöhnlich.

 

14 Das Bild ist in den Bildnissen berühmter Deutschen

(Breitkopf u. Härtel, 4 Lief.) gestochen und dem dritten

Bande dieser Biographie vorgesetzt. Die Authenticität

desselben, welche wegen der großen Verschiedenheit von

den gewöhnlichen Porträts wohl bezweifelt wurde, ist

dadurch festgestellt daß Prof. Arentz in Mainz und

Hoforganist Schultz in Mannheim, welche Mozart auf

dieser Reise hatten kennen lernen, die Aehnlichkeit

bezeugten. Vgl. Grenzboten 1853 IV S. 460f.

 

15 So weist es das Kurfürstl. gnädigst privil. Münchner



Wochen u. Anzeigeblatt 1790 N. 44 nach.

 

16 Nach den Berichten der Kurs. gn. priv. Münchner

Zeitg. 1790, N. 173–175 war bei Ankunft des Königs von

Neapel (welche am 4 Nov. Mittags erfolgte) Hofgala und

Hofakademie, am folgenden Tage eine große Hofjagd,

abends Lustspiel im Theater und Souper.

 

17 Der König hatte Raaff von seinem Aufenthalt in

Neapel her noch in so gutem Andenken, daß er, als er ihn

in dem Concert bei Hofe gewahr wurde, auf ihn zulief

und ihn vor dem ganzen Hofe mit herzlichem Eifer in

seine Arme schloß (Reichardts mus. Ztg I S. 278).

 

18 Eine Münchner Tradition daß Mozart den Don

Giovanni dort dirigirt habe ist unbegründet, weil diese

Oper damals nicht in München gegeben wurde. Eine

»Feuilletonstudie« im Sammler (Beil. zur Augsb.

Abendzeitg. 1857 N. 1) läßt nicht allein Mozart zur ersten

Aufführung von Wien, sondern auch den Assessor E. T.

A. Hoffmann aus Posen nach München kommen »nur

um sich Mozart vorstellen zu lassen«, und zugleich in

Folge dieser Aufführung Sennefelder den Steindruck

erfinden.

 

19 Das eigenhändige Verzeichniß weist nach

 

1790 Dec. Ein Quintett für 2 Violin 2 Viola u.

Violencello ( D-dur S. 96).

Ein Stück für ein Orgelwerk in eine

Uhr (F-moll III S. 387ff.).



 

1791

 

5 Jan. Ein Klavierconcert ( B-dur S. 52, 17).

14 Jan. Drei teutsche Lieder (III S. 346).

23. 29 Jan. 5. 12. 28 Febr. 6 März. Tänze

(S. 455).

3 März. Ein Orgelstück für eine Uhr

(F-Moll III S. 388).

8 März Eine Baß-Aria mit obligatem Contre-

baß für Hrn. Görl und Pischlberger

Per questa bella mano

(III S. 281, 7). Variationen

auf das Klavier über das Lied

»Ein Weib ist das herrlichste Ding.«

12 April Ein Quintett für 2 Violin 2 Viola

u. Violoncello ( Es-dur S. 96).

20 April Schlußchor in die Oper

Le gelosie villane von Sarti

für Dilettanti Viviamo felici

in dolce contento (ist unbekannt

geblieben).

4 Mai Andante für eine Walze in eine

kleine Orgel ( F-dur III S. 389).

23 Mai Adagio und Rondeau für Harmonica

Flauto Oboe Viola u. Violoncello

( C-moll III S. 290f.).

18 Juni in Baaden Ave verum corpus .

Juli Eine kleine teutsche Cantate für

eine Stimme am Klavier »Die ihr

des unermeßlichen Weltalls Schöpfer«



(III S. 413).

 

20 Die Partitur ist bei André in Offenbach gedruckt.

 

21 Berliner Litt. u. Theat. Ztg. 1783 I S. 94.

 

22 Müller Abschied S. 273f. Berl. Litt. u. Theat. Ztg. 1785

I S. 304: »Schikaneder, den man in Wien bei der

deutschen Oper als Buffon engagirt hat, wird auf dem

Nationaltheater den Martin in den Glücksrittern, Essex,

Odoardo geben!«

 

23 Journal der Moden 1790 S. 149ff.

 

24 Hormayr Wien VI, S. 75.

 

25 Seyfried giebt diese Charakteristik von ihm, die nicht

übertrieben sein kann, da sie apologetische Tendenz hat

(N. Ztschr. f. Mus. XII S. 180).

 

26 Ueber die näheren Umstände bei der Composition

und ersten Aufführung der Zauberflöte ist mancherlei

berichtet von Treitschke (Orpheus mus. Taschenb. 1841

S. 242ff.), im illustr. Familienbuch des österr. Lloyd 1852

II S. 119f., in der Monatsschr. f. Theater u. Musik 1857

Sept. S. 444ff.; überall sind gute alte Traditionen mit

erweislich Falschem gemischt.

 

27 Auch in Josephsdorf bei Wien zeigt man im Casino

noch ein Zimmer in welchem Mozart die Zauberflöte

geschrieben haben soll (allg. Wiener Mus. Ztg. 1841 S.



128).

 

28 C. F. Becker hat darauf aufmerksam gemacht (N.

Ztschr. f. Mus. XII S. 112) daß der Anfang dieses Liedes

übereinstimmt mit der siebenten und achten Zeile des

Chorals »Nun lob mein Seel den Herren« von Scandelli

(st. 1580)

 

und daß auf dieselbe Melodie auch Höltys »Ueb' immer

Treu und Redlichkeit« gesungen wird. Das spricht gewiß

für ihre Popularität.

 

29 Wie sicher sich Schikaneder dabei fühlte beweist

folgendes Billet von ihm, das Al. Fuchs in seiner

Sammlung aufbewahrte. »Lieber Wolfgang! Derweilen

schicke ich dir dein Pa-Pa-Pa- zurück, das mir ziemlich

recht ist. Es wirds schon thun. Abends sehen wir uns bei

den bewußten beweisen – Dein E. Schikaneder.«

 

30 Am 26 Juli wurde der jüngste Sohn Wolfgang

geboren.

 

31 Die Geschichte des Requiems ist den näheren

Umständen und Personen nach vollständig bekannt

geworden, alles Geheimnißvolle und Räthselhafte ist

allmählich aufgeklärt; einige Umstände, die man zu

veröffentlichen ein Bedenken gefunden hat, sind mir in

Wien vom Custos A. Schmid und Al. Fuchs als

vollkommen verbürgte mitgetheilt. Auf den Bericht der



Frau Mozarts gründet sich die einfache Erzählung bei

Niemtschek (S. 32ff., auch bei Nissen S. 554f.) und die in

gewohnter Weise lebhaft colorirte von Rochlitz (A. M. Z.

I S. 149ff. 177ff.), die den späteren zu Grunde liegen.

 

32 Der Bote war Leutgeb , Verwalter des Grafen

Walsegg, – nicht zu verwechseln mit dem Hornisten (III

S. 292ff.) – dessen Aeußeres mir von Grillparzer, der ihn

wohl gekannt hat, geschildert wurde.

 

33 In seinen Gesuchen an den Kaiser Leopold II, wie an

den Magistrat von Wien hebt Mozart seine Vertrautheit

mit dem Kirchenstil hervor (III S. 188. 198), und es

mochte ihm auch in dieser Hinsicht erwünscht sein sie zu

bewähren.

 

34 Es ist erwiesen daß Graf Walsegg zu Stuppach das

Requiem bestellte um das Andenken seiner im Januar

1791 verstorbenen Gemahlin, geb. Freyin von

Flammberg , zu feiern. Er war ein eifriger Musiker, selbst

mittelmäßiger Violoncellspieler und hatte die Laune für

einen Componisten gelten zu wollen; seine Bestellung

ließ er deshalb so geheimnißvoll ausrichten um die

Partitur abschreiben und die Musik als sein Werk

aufführen zu können und führte diesen Plan auch aus. J.

Zawrzel , welcher damals als Musiker im Dienste des

Grafen stand, bezeugt in einem Brief an André (25 Juli

1826), daß er in des Grafen Schreibkabinet ein bis zum

Sanctus fertiges Requiem, sehr nett geschrieben, gesehen

und dabei erfahren habe daß es dessen eigene

Composition sei; auf sein Bedenken daß dort keine



Bassethörner zu haben seien, habe der Graf erwiedert, er

werde sie, wenn das Ganze fertig sei, von Wien kommen

lassen (André Vorbericht zu Mozarts Requiem und

danach Cäcilia VI S. 212). Krüchten , der mit allen

Verhältnissen genau bekannt war, berichtet wie das vom

Grafen abgeschriebene Requiem als dessen eigene

Composition in Wiener-Neustadt im Hause des Dr .

Obermayer probirt und in der Cistercienser Abtei

feierlich aufgeführt worden sei (Cäcilia VI S. 217ff.).

Beide irren sich nur, wie so oft, in ihren genauen

Zeitangaben und in einigen Nebenumständen, die aber

leicht zu controliren sind. Abschriften des Requiem, auf

deren Titel Graf Walsegg als Componist genannt ist, sind

in seinem Nachlaß gefunden (Mosel üb. d. Orig. Part. des

Req. S. 32). Krüchten erzählt auch, eine Symphonie,

welche Graf Walsegg für die seinige ausgegeben, habe

man als eine Mozartsche anerkannt (Cäcilia S. 223f.);

Niemtschek (S. 38f.) sah ein kurzes Billet des Anonymus,

in welchem Mozart ersucht wurde das Requiem zu

senden und eine Summe zu bestimmen, für welche er

jährlich eine bestimmte Anzahl Quartetts schreiben

wolle.

 

35 In dem eigenhändigen Verzeichniß ist eingetragen:

»Den 5 September, aufgeführt in Prag den 6 Sept«. La

clemenza di Tito Opera seria in due atti per l'incoronazione di sua

Maestà l'imperatore Leopoldo II, ridotta a vera opera dal Sgre.

Mazzoli, poeta di sua A. S. l'Elettore di Sassonia – 24 pezzi .

(In der gedruckten Partitur finden sich, die Ouverture

nicht mitgezählt, 26 Stücke, allein die obligaten Recitative

sind hier besonders gezählt, im Original nicht.)



 

36 Die Originalpartitur ist in Andrés Besitz (Verz. 47); es

sind gar keine Seccorecitative in derselben vorhanden,

wodurch die Tradition bestärkt wird, daß sie von

Süßmaier herrühren. Sonst fehlen in derselben das erste

Finale (11. 12), welches sich auf der Kön. Bibliothek in

Berlin befindet, die erste Arie der Vitellia (2) und das

Duettino (3), das aber in einer »vom Abbé Stadler

revidirten Abschrift des Mozartschen Originals« beiliegt,

und das begleitete Recitativ des Titus vor dem letzten

Finale (25). Dagegen ist hier noch ein begleitetes

Recitativ des Titus nach der Arie des Annius (17) che orror!

che tradimento! welches in der in Leipzig bei Breitkopf u.

Härtel gedruckten Partitur fehlt. Die ganz von Mozart

geschriebene Originalpartitur, welche in ihrer ganzen

Einrichtung und Ausführung von den anderen nicht

abweicht, erweist Seyfrieds Bericht (Cäcilia IV S. 295),

nur die Hauptstücke habe Mozart eigenhändig

aufgeschrieben, die übrigen seien von Süßmaier in

Partitur gesetzt, der die Arien der Servilia , des Annius

und Publius ganz componirt habe, als unbegründet,

obwohl er sich auf Duschek beruft, in dessen Hause

Titus componirt worden sei.

 

37 In Prag hat sich die Tradition erhalten daß die

Kaiserin sich sehr geringschätzig über die porcheria der

deutschen Musik geäußert habe.

 

38 Die ersten drei Decorationen waren von P. Travaglia ,

im Dienste des Fürsten von Esterhazy, die vierte von

Preisig aus Coblenz erfunden.



 

39 J. Debrois Urkunde über die Krönung Sr. Maj. des

Königs von Böhmen Leopolds II S. 110.

 

40 Im musik. Wochenbl. wird aus Prag berichtet (S. 70),

La clemenza di Tito habe den Beifall nicht gefunden, »den

der sonst hier so beliebte Componist erwarten konnte«;

und später (S. 94): »Bei der hiesigen Krönung waren zwei

musikalische Arbeiten merkwürdig. Die eine bestand in

einer großen, oder vielmehr mittler, ernsthaften Oper,

einer abermals componirten Clemenza di Tito , die aber,

wiewohl die Musik von Mozart war, nicht gefiel. Dieser

sonst große Componist schien dasmal des Wahlspruchs

vom Octavius festina lente vergessen zu haben. Auch

waren nur die Arien und die Chöre von seiner, die

Recitative von einer anderen Hand. Die zweite bestand in

einer großen von Kozeluch gesetzten Cantate; diese

Tonsetzung fand Beifall.« Kozeluch trat in Prag damals

so heftig als Mozarts Gegner auf, daß es ihm allgemein

verdacht wurde (A. M. Z. II S. 516).

 

41 In Prag war nach der Erzählung in der Bohemia (1856

N. 23 S. 122) ein alter Harfenist Hoffmann , der stets mit

wohl gepudertem entblößtem Haupt, in Schuh und

Strümpfen einhertrippelte, in allen Kaffeehäusern eine

wohlbekannte Erscheinung, von den Studenten Copanek

(Zöpfel) genannt. Mozart, dem er durch sein Spiel

aufgefallen war, hatte ihn, als er im Gasthof »das

Neuwirthshaus« (jetzt »der goldne Engel«) wohnte, auf

sein Zimmer kommen lassen und ihm ein Thema auf

dem Pianoforte vorgespielt mit der Aufforderung es aus



dem Stegreif zu variiren, was dieser, nachdem er sich das

Thema hatte wiederholen lassen, zu Mozarts

Zufriedenheit leistete. Bis ins späteste Alter bildete dieses

Thema das Prachtstück des Virtuosen, das er nur auf

besonderes Verlangen vortrug; dann erging er sich auch

wohl in Erinnerungen an Mozart und wollte sich in seiner

Behauptung daß dieser ein geborner Böhme sei und sein

müsse durch keine Einrede irre machen lassen.

 

42 Sie ist unter andern von Leon. Leo 1735, von Hasse

1737, von Jomelli , von Perez 1749, von Gluck 1751, von

Jos. Scarlatti 1760, von Naumann 1769 componirt.

 

43 Es wird Mozart ein nicht begründetes Verdienst

beigelegt, wenn man ihm selbst die Umgestaltung des

Libretto beilegt (A. M. Z. I S. 151f. Cäcilia XX S. 191).

Caterino Mazzola – Mozart nennt ihn Mazzoli , denn

Marroli ist ein Druckfehler –, ein geborner Venetianer

und Freund da Pontes ( mem. II p . 16ff.) wurde an

Migliavaccas Stelle 1782 als Hofpoet nach Dresden

berufen, wo er für den jährlichen Bedarf an Opern und

Cantaten sorgte.

 

44 Unverändert aus Metastasio herübergenommen sind

N. 2. 5. 6. 8. 9. 11. 16. 29. 21. 25, und die obligaten

Recitative 11. 17. 22. 24. Neu gedichtet sind die Arien des

Annius (13. 17), Sextus (19) und der Vitellia (23), die

Duetts (1. 3. 7), Terzetts (10. 14. 18.), das Quintett (12),

Sextett (26) und der Chor (15), meistens mit theilweiser

Benutzung von Metastasios Motiven, auch wohl mit

Beibehaltung einzelner Verse und Wendungen.



 

45 Diese Scene ist ganz von Mazzolas Erfindung, aber

nicht zu einem größeren Ensemblesatz benutzt, wozu die

Situation wohl die Veranlassung gegeben hätte.

 

46 »Solch ein Titus soll denn auch noch geboren

werden,« schreibt Zelter an Goethe (III S. 26) »der in alle

Mädchen verliebt ist, die ihn todtschlagen wollen.«

 

47 Die Besetzung bei der ersten Aufführung war

folgende

 

Tito Vespasiano,

imperator di Roma Sgre. Baglione .

Vitellia, figlia del

imperator Vitellio Sgra. Marchetti-

Fantozzi

Servilia, Sorella di Sesto Sgra. Antonini .

Sesto, amico di Tito Sgra. Car. Perini .

Annio, amico di Sesto Sgra. Bedini .

Publio, prefetto del pretorio Sgre. Campi .

 

48 Die ersten Takte erinnern an die Ouverture zu

Idomeneo , welche aber durch Ernst und Würde der

Stimmung wie durch die Originalität der Erfindung der

zum Titus weit überlegen ist.

 

49 Merkwürdigerweise ist grade dies Motiv ein Typus

geworden für eine ganze Reihe von Ouverturen und

Symphonien der nächsten Nachfolger, und ist sogar in

Beethovens erster Symphonie und



Prometheus-Ouverture noch erkennbar.

 

50 Das Tempo des ersten ist nicht Presto sondern Allegro

angegeben.

 

51 Sämmtliche Blasinstrumente sind auf einem Extrablatt

geschrieben.

 

52 In der gedruckten Partitur fehlen die Trompeten und

Pauken, welche Mozart auf einem Extrablatt geschrieben

hat.

 

53 Man hat in der durchgehenden breiten Violinfigur und

dem Harmoniengang Händelsche Manier zu erkennen

geglaubt, an die man kaum äußerlich erinnert wird.

 

54 Ein seiner Zug ist es auch daß der Chor nach Titus

Errettung (15) nicht in lauten Jubel ausbricht, sondern

eine stille, durch die unerwartete Ueberraschung noch

wie gedämpfte Freude ausdrückt; nur ist dieser Chor für

eine solche Situation zu leicht und flüchtig gehalten.

 

55 Die zweite Arie (8) ist offenbar später componirt,

denn sie ist in die laufenden Nummern nicht eingereiht

und die Partitur ist auf demselben Papier geschrieben,

wie der gleichfalls unbezifferte Marsch (3), die obligaten

Recitative, und die Ouverture welche ebenfalls erst nach

Vollendung der anderen Stücke, die alle auf gleichem

Papier geschrieben sind, hinzugefügt wurden.

 

56 Seyfried erzählt (Cäcilia XX S. 193f.) die Sage, daß der



Tenorist Baglione schon vor Mozarts Ankunft sich

darüber aufgehalten habe, daß dieser und nicht ein

italiänischer Componist berufen worden sei, zur Strafe

dafür habe Mozart ihn so ungünstig bedacht; er

vermuthet sogar, daß die Bravurarie eine Jugendarbeit

Süßmaiers sei. Dies letztere widerlegt die Originalpartitur,

das erstere wird dadurch nicht wahrscheinlicher daß

Baglione derselbe Sänger ist, für welchen Mozart den

Don Ottavio geschrieben hat (S. 420 vgl. S. 430).

 

57 Die zweite Arie (17), von Mazzola gedichtet, ist

nachträglich eingeschoben und mit der Nummer 13

1

/

2

bezeichnet.

 

58 Ueber die Sängerin Carolina Perini habe ich nichts

Näheres in Erfahrung gebracht.

 

59 Metastasios Text drückte nur das letztere Gefühl aus,

Mazzola bildete aus den Worten des Dialogs den ersten

Theil der Arie. Im Original war ursprünglich gar kein

Ritornell, dieses ist auf einem eingelegten Blatt von einer

Copistenhand hinzugefügt, welche auch das

Schlußritornell zugesetzt hat. Vermuthlich ging die Arie

ursprünglich in ein begleitetes Recitativ des Titus über,

das aber nicht vorhanden ist. Ueber die Aenderung der

Takteintheilung s. III S. 450.

 

60 Schaul führt es als einen Beweis an daß Mozart oft

gegen die gesunde Vernunft gesündigt habe, daß Sextus

von Gewissensbissen gefoltert seine Qual Titus durch ein

Rondo vortrage (Briefe üb. d. Geschmack S. 51). »Wenn



es ein Rondo von Pleyel oder Clementi wäre«, bemerkt C.

M. v. Weber dazu (hinterl. Schr. II S. 18f.) »möchte es

allerdings eine lächerliche Wirkung geben, aber man höre

die herzliche innige Arie, deren göttlicher Ausdruck

besonders bei den Stellen pur saresti men severo, se vedesti

questo cor , nicht schöner gedacht und gefühlt sein kann,

und wie sehr wird die niedre Kritik erlahmen,

verstummen.«

 

61 Ursprünglich hatte Mozart ein anderes Allegro

concipirt, dessen erste Takte skizzirt noch im Original

vorhanden sind

 

Das Blatt geht damit zu Ende, und auf einem neuen ist

das jetzige Allegro angefangen; es laßt sich nicht

entscheiden, ob das erste Allegro nur angefangen oder zu

Ende gebracht war, jedenfalls war die Instrumentation

nicht ausgeführt worden.

 

62 Maria Marchetti , geb. 1767, seit 1788 mit dem

Tenoristen Fantozzi vermählt, hatte sich in Italien und



zuletzt in Mailand großen Ruhm erworben, von wo sie

nach Prag berufen wurde. Man rühmte nach Gerber (N.

Lex. II S. 75) ihre schöne volle Stimme, ihren

vortrefflichen empfindungsvollen Vortrag und ihre

treffliche Action, die durch ihre schone Gesichts- und

Körperbildung und edlen Anstand gehoben wurde (vgl.

A. M. Z. IV S. 318f. Reichardt mus. Ztg. 1805 I S. 112).

Mit diesem Lobe contrastirt freilich auffallend ein Bericht

aus Berlin, wo sie seit 1792 engagirt war (Schneider

Gesch. d. Berl. Oper S. 61), vom Jahr 1799, in dem sie als

eine Karikatur geschildert wird (A. M. Z. I S. 348f.).

 

63 Der Umstand daß Clarinette und Bassethorn allein als

obligate Instrumente und zwar unter Voraussetzung

bedeutender Virtuosität verwandt sind, läßt vermuthen

daß Stadler ebenfalls zur Krönungsfeier nach Prag

gekommen war.

 

64 Die Arie Metastasios Se mai senti spirarti sul volto , deren

Worte hier nur leise umgebildet sind, ist von den älteren

Componisten mit besonderer Verliebe behandelt werden.

Die Composition Gluck's gab durch einen auffallenden

Orgelpunkt zu großen Debatten Veranlassung; er

verwendete sie später in der Iphigenie en Tauride zur

Schlußarie im zweiten Akt (Schmid Gluck S. 48f. 353f.).

 

65 Die charakteristische, unruhige Figur in den

Saiteninstrumenten am Schlusse des Andantino ist von

Mozart erst nachträglich an die Stelle der ursprünglichen,

viel einfacheren Figur der beiden Violinen



 

gesetzt worden.

 

66 Man hat darauf hingewiesen daß das erste Finale im

Titus an die große Scene im Idomeneo (24) erinnere (A.

M. Z. I S. 54. 152), und dies damit zu entschuldigen

gemeint, daß Idomeneo damals ein vergrabener Schatz

gewesen sei, dessen Benutzung Mozart frei gestanden

habe; allein die angebliche Reminiscenz wird bei näherer

Würdigung des Wesentlichen aufhören als eine solche zu

gelten.

 

67 Das Wesentliche ist in Beilage XXVI mitgetheilt.

Reichardt erklärte (mus. Ztg. 1835 I S. 6) daß die

Rochlitzsche Recension von Mozarts Bearbeitung des

Messias, welche Reichardt zugeschrieben worden war,

ebenso wenig von ihm sei als manche andre Beurtheilung

von Mozartschen Werken, über die man ihn seit

mehreren Jahren, sogar mit pöbelhafter Wuth angefallen

habe. Er lehne jene tadelnde Anzeige nicht etwa deshalb

von sich ab um nur die Hetze nicht weiter hinter sich her

zu ziehen; er sei aber der Meinung daß, so groß der

Meister auch immer sei, nur knechtischen Jüngern der

Glaube an seine Unfehlbarkeit Bedürfniß sei.



 

68 Reichardt mus. Ztg. II S. 123. Parke mus. mem. II p . 3f.

 

69 A. M. Z. XVIII S. 463.

 

70 A. M. Z. XIX S. 174ff. 190f.

 



 23.

Enttäuscht und leidend kehrte Mozart um die Mitte

September nach Wien zurück um seine Zeit zwischen

den Arbeiten, welche die Vollendung und Inscenesetzung

der Zauberflöte verlangte

1

, und dem Requiem zu

theilen. Am 28 September vollendete er die Ouverture

und den Marsch der die Einleitung zum zweiten Aufzug

bildet, am 30 Sept. war nach vielen Proben, welche von

dem damals noch sehr jungen Kapellmeister

Henneberger geleitet worden waren, die erste

Aufführung, bei welcher Mozart selbst am Flügel

dirigirte, während Süßmaier umwandte

2

. Der Erfolg war

anfangs keineswegs so groß als man erwartete und nach

dem ersten Akt soll Mozart blaß und bestürzt zu

Schikaneder auf die Bühne gekommen sein, der ihn zu

trösten suchte. Im Verlauf des zweiten Aufzugs erholte

das Publicum sich von seiner Ueberraschung und am

Schluß wurde Mozart herausgerufen. Er hatte sich

versteckt, man mußte ihn suchen und nur mit Mühe ließ

er sich bereden vor dem Publicum zu erscheinen – gewiß

nicht aus Bescheidenheit, denn glänzende Erfolge waren

ihm ja nichts Unerhörtes, sondern aus Stolz, weil er mit

der Art wie man seine Musik gewürdigt hatte unzufrieden

war

3

. Bei der zweiten Aufführung am folgenden Tag

dirigirte er wieder, von da an übergab er die Direction an

Henneberger

4

. Schikaneder ließ indessen nicht nach mit

Wiederholungen und mit jeder derselben steigerte sich

der Beifall; sehr bald wurde die Zauberflöte eine

Zugoper, wie man sich keiner ähnlichen erinnerte. Im

October wurde sie vier und zwanzigmal aufgeführt, am



23 Nov. 1792 kündigte Schikaneder die hundertste, am

22 Oct. 1795 die zweihundertste Vorstellung derselben

an

5

.

Schikaneder

6

, der außer seinen Possen, die allerdings

vorherrschten, auch Opern zur Aufführung brachte,

sowohl ältere theilweise übersetzte als auch neu

componirte

7

, hatte im Jahr 1791 mit der von Gieseke

nach Wieland bearbeiteten, von Wranitzky

8

componirten

romantisch-komischen Oper Oberon König der Elfen

einen bedeutenden Erfolg gehabt. Die glänzende

Ausstattung durch Decorationen, Costume und

Maschinerien, die Befriedigung, mit welcher man

Wielands allgemein bewundertes und beliebtes Gedicht

auf das Theater verpflanzt sah, erhöheten das Interesse,

das die leichte und gefällige Musik an sich schwerlich in

dem Maße gefunden haben würde; rasch wanderte die

Oper über die deutschen Bühnen, wurde allenthalben der

Liebling des Publicums, und machte geraume Zeit der

Zauberflöte den Sieg streitig

9

. Um sich eine ähnliche

Wirkung zu sichern nahm Schikaneder den Stoff seiner

neuen Oper aus dem Mährchen Lulu oder die

Zauberflöte aus Wielands Dschinnistan

10

. Der Inhalt

desselben ist in der Kürze folgender.

Im Königreiche Korassan wohnt in einem alten

Zauberschlosse die gute Fee Perifirime , die strahlende

Fee genannt. Auf einer Jagd kommt Prinz Lulu , Sohn

des Königs von Korassan, in die Nähe des gewöhnlich

gemiedenen Schlosses, wo ihm die Fee in vollem Glanz

erscheint und hohen Lohn verbeißt, wenn er nach ihrem

Geheiß handeln wolle. Sie eröffnet ihm, daß der böse

Zauberer Dilsenghuin ihr mit Hülfe einer treulosen



Dienerin Barsine ihren kostbarsten Talisman, einen

vergoldeten Feuerstahl entwendet habe, dem die Geister

aller Elemente und Weltgegenden gehorchen, so daß

jeder damit geschlagene Funke ein mächtiger, dem

Besitzer dienstbarer Geist werde; nur ein Jüngling, dessen

reines Herz die Macht der Liebe noch nicht empfunden,

könne den Talisman durch List wieder für sie gewinnen.

Sie bezeichnet Lulu als ihren Retter und verspricht ihm,

wenn er sich der Aufgabe unterziehen wolle, das Beste

was sie habe. Dies ist ihre und Sabalems , des Königs von

Kaschmir , schöne Tochter Sidi , welche der Zauberer

ebenfalls in seine Gewalt gebracht hat und mit seiner

Zärtlichkeit quält, deren sie sich nur durch die ihr

verliehene Gabe erwehrt, jeder fremden Gewalt zu

widerstehen, so lange ihr Herz von Liebe frei bleibt. Die

Fee entsendet Lulu mit zwei Zaubergaben, einer Flöte ,

welche jedes Hörers Hetz gewinnt und jede Leidenschaft

nach Belieben zu erregen und zu besänftigen vermag,

und einem Ring , durch dessen Umdrehen der Besitzer

jede Gestalt annehmen kann und durch dessen

Wegwerfen die Fee selbst zur Hülfe herbeigerufen wird.

So ausgerüstet nähert sich Lulu in der Gestalt eines

Greises der Felsenburg des Zauberers, lockt durch sein

Flötenspiel erst die Thiere des Waldes, dann den

Zauberer zu sich, der ihn in seine Burg nimmt um die

spröde Schöne zur Zärtlichkeit zu stimmen. Lulu gewinnt

das Vertrauen des Zauberers und seines Sohnes mit

Barsine, des Zwerges Barka , aber auch die Liebe der

schönen Sidi; es gelingt ihm bei einem Gastmahl jene

beiden einzuschläfern und sich des Feuerstahls zu

bemeistern. Mit Hülfe der Geister, zuletzt durch das



Erscheinen der Fee, überwindet er alle Gefahren und

Hindernisse, die ihm der Zauberer bereitet, der zuletzt in

einen Uhu verwandelt mit seinem zum Käuzchen

umgewandelten Sohn entflieht. Die Fee zerstört die

Felsenburg und bringt auf ihrem Wolkenwagen die

Liebenden in ihr Schloß, wo die Könige von Korassan

und Kaschmir ihren Bund segnen

11

.

Im Beginn von Schikaneders Oper wird der

»japonische« Prinz Tamino auf der Jagd von einer großen

Schlange verfolgt, er fällt bewußtlos hin, und drei Damen

der sternflammenden Königin tödten das Ungethüm. Als

er wieder erwacht, kommt der Vogelfänger Papageno

herbei, die lustige Person der Oper, in herkömmlicher

Weise neben dem ernsthaften, tapfern Liebhaber – der

freilich hier nicht sehr heldenmäßig auftritt – der

gutmüthige, genußsüchtige, schwatzhafte und furchtsame

Genosse, in dessen Federncostum wohl noch die

Reminiscenzen von Schikaneders Vogelkomödie zu

erkennen sind. Er giebt sich gegen Tamino für den

Drachentödter aus, wird aber für sein Renommiren von

den verschleierten Damen, die wieder zum Vorschein

kommen, mit einem Schloß vor dem Munde bestraft,

während sie dem Prinzen das Bildniß einer schönen

Jungfrau übergeben, das ihn mit der heftigsten Liebe

erfüllt. Als er erfährt daß sie Pamina , die Tochter der

sternflammenden Königin, und von einem mächtigen

bösen Dämon ihr entrissen ist, schwört er sie aus der

Gewalt desselben zu befreien, worauf die Königin selbst

erscheint und ihm, wenn er ihre Tochter errette, die

Hand derselben zusagt. Die Damen befehlen hierauf

Papageno, welchem sie das Schloß vom Munde nehmen,



Tamino in die Burg des Zauberers Sarastro zu begleiten,

wozu er sich trotz seines Widerstrebens bereit finden

muß, und übergeben als Schutzmittel Tamino eine Flöte ,

Papageno ein Glockenspiel , auch verheißen sie daß »drei

Knäbchen, jung, schön, hold und weise«, sie als Führer

umschweben werden

12

.

In der Burg Sarastros wird Pamina , welche sich den

lüsternen Zumuthungen ihres Aufsehers und Peinigers,

des Mohren Monostatos , durch die Flucht hat entziehen

wollen, von diesem wieder zurückgebracht und gefesselt.

Papageno schleicht sich herein, er erschrickt vor dem

Mohren wie dieser vor dem gefiederten Menschen, beide

laufen vor einander fort. Als Papageno sich wieder

hereinwagt, findet er Pamina allein und berichtet ihr, daß

Prinz Tamino mit ihm im Auftrag seiner Mutter

gekommen sei um sie zu befreien, und freudig eilen sie

ihn aufzusuchen.

Bis hieher entspricht die Anlage im Wesentlichen den

Voraussetzungen des Mährchens, man gewahrt wohl

Modificationen welche im Einzelnen mit Personen und

Situationen im dramatischen Interesse vorgenommen

sind, allein man ist berechtigt eine dem Gange des

Mährchens entsprechende Entwickelung zu erwarten. Als

aber Schikaneder soweit in seiner Bearbeitung

vorgeschritten war, erfuhr er daß auf dem Leopoldstädter

Theater, das ihm auch sonst vielfache Concurrenz

machte, eine nach demselben Mährchen bearbeitete Oper

zur Aufführung bereit sei.

Im Jahr 1781 hatte Marinelli sein neuerbautes Theater

in der Leopoldstadt eröffnet, welches seinen eigentlichen

Wirkungskreis in der Volksposse fand

13

. Zwar wurden



auf demselben auch Opern gegeben, theils

Uebersetzungen beliebter italiänischer Opern, theils

deutsche, unter denen das Sonnenfest der Braminen

großen Zulauf fand, und nachdem die deutsche Oper des

Nationaltheaters ihre kurze Blüthenzeit gehabt hatte,

konnte das Vorstadttheater mit Erfolg eine Concurrenz

unternehmen; allein das eigentliche Element dieses

Theaters waren die Kasperliaden. Der Komiker Laroche

hatte die Rolle des Kasperl , der in grader Linie vom

Hanswurst abstammte, geschaffen und man wurde nicht

satt ihn in den verschiedensten Umgebungen und

Situationen seinen derben Spaß treiben zu sehen, wobei

denn auch ein guter Theil des Hanswurst-Repertoires in

zeitgemäßer Umgestaltung wieder ins Leben gerufen

wurde. Wie früher Hanswurst mit Hexen und Zauberern

vielfach in Berührung getreten war, so wurde nun auch

Kasperl in diese Gesellschaft gebracht, die nur durch den

von Frankreich aus und besonders durch Wieland

allgemein verbreiteten Geschmack für orientalische

Feenmährchen ebenfalls eine etwas andere Haltung und

Färbung angenommen hatte. In diesen Kasperliaden

spielte nun auch das Volkslied seine Rolle, und wie

damals die Musik mehr und mehr in den Vordergrund

trat wurden aus den Singspielen

14

allmählich komische

Zauberopern, besonders da das Leopoldstädter Theater

an Wenzel Müller

15

einen Componisten besaß, der für

die volksmäßige lustige Musik etwas ähnliches leistete,

wie Laroche als Schauspieler. Mit seiner Musik wurde am

3 März 1791 Kaspar der Vogelkrämer von Hensler und

am 8 Juni Kaspar der Fagottist oder die Zauberzither ,

»ein Maschinen-Singspiel in drei Aufzügen« aufgeführt,



wozu der Schauspieler Joach. Perinet den Text nach Lulu

bearbeitet hatte.

Im Gange der Handlung folgt das Stück dem

Mährchen allerdings ziemlich genau, welches im Dialog

sogar soweit es irgend anging wörtlich benutzt ist, nichts

desto weniger ist es eine Travestie desselben von einer so

platten Gemeinheit, daß der Text der Zauberflöte

dagegen gehalten eine entschiedene Superiorität

behauptet. Die Hauptrolle spielt Kaspar Bita , welcher

dem Prinzen Armidoro als Diener beigegeben ist. Sie

verirren sich auf der Jagd zur Fee Perifirime , welche sie

zum Zauberer Bosphoro entsendet und dem Prinzen eine

mit den Kräften der Zauberflöte ausgerüstete Zither

verleiht, Kaspar aber durch einen kleinen Geist Pizichi ,

der wiederholt als Helfer in der Noth erscheint, ein

Zauberfagott überreichen läßt, das zu höchst

bedenklichen Späßen Veranlassung giebt. Die

Zauberkraft des Ringes, welche den Prinzen bald als

Greis bald als Jüngling erscheinen läßt, ist sehr naiv

benutzt, indem nur an die Phantasie des Zuschauers

appellirt wird die Wirkung je nach Bedürfniß

vorauszusetzen. Dem Zauberer ist ein Dickwanst Zumio

beigegeben, der die Mädchen beaufsichtigt und in

Palmire , die Gespielin der schönen Sidi verliebt ist,

welche dann zu Kaspar in ein ähnliches Verhältniß tritt.

Nachdem Armidoro und Kaspar durch ihre

Zauberinstrumente die Zuneigung Bosphoros und

Zumios erworben und in die Burg Eingang gefunden

haben, gewinnen sie die Liebe der Mädchen, aber nicht

ohne Mißtrauen und Eifersucht bei den Männern zu

erregen, die sich ihrer zu entledigen suchen um die



Instrumente in ihren Besitz zu bekommen. Aus einem

Sturm, den Bosphoros Geister bei einer Wasserfahrt

erregen, rettet sie Perifirime, der Versuch sie zu vergiften

mißlingt durch Pizichis Warnungen, endlich werden beim

Abendessen alle durch die Zauberinstrumente

eingeschläfert und Armidoro bemächtigt sich des

Feuerstahls, der ihm die Geister unterthänig macht,

worauf Perifirime erscheint, Bosphoro bestraft und die

Liebenden in ihren Palast zurückführt. Abgesehen von

Kaspars drastischen Späßen fehlt es nicht an effectvollen

Situationen verschiedenster Art, durch welche für die

Schaulust nicht minder als für die Lachlust gesorgt ist,

zum Theil geben sie auch zu größeren Musikstücken

Veranlassung. So wird die Oper mit einem großen

Jägerchor eröffnet und der erste Akt schließt damit daß

das Gefolge des Prinzen, das ihn ängstlich sucht und ruft,

durch mancherlei Zauberspuk geängstigt wird
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; das

Spinnerlied, die Wasserfahrt mit dem Ungewitter, der

Chor der Geister welche mit Zumio Ball spielen sind

musikalisch nicht undankbare Situationen. Der

Componist erhebt sich freilich nicht oft über das Niveau

des Textes, in einigen Liedern und Walzern hat er den

derben Volkston nicht übel getroffen ohne doch den

frischen Humor zu erreichen, der ihm sonst nicht selten

geglückt ist; überall wo die Musik einen höheren

Schwung nehmen müßte um den Hörer über die Misere

des Stücks herauszuheben bleibt sie trivial im Ausdruck

und in der technischen Behandlung, obgleich sie durch

Anwendung großer Formen in Bravurarien und

namentlich in der reichlichen Verwendung der

Instrumentalmittel keineswegs ohne Prätension ist. Trotz



aller dieser Mängel, oder vielmehr wohl zum guten Theil

durch dieselben trafen Stück, Musik und Darsteller den

Geschmack des Publicums vollkommen, die Oper

machte außerordentliches Glück und erlebte in wenigen

Jahren 125 Vorstellungen
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.

Einem solchen Erfolg gegenüber konnte Schikaneder

es nicht wagen mit einer Oper aufzutreten, die denselben

Inhalt hatte; um von den Vorbereitungen die bereits

gemacht waren soviel wie möglich zu retten beschloß er

die Pointe umzukehren und aus dem bösen Zauberer

einen edlen Weisen zu machen, der Tamino für sich

gewinnt, ihn zu höherer Weisheit und Tugend leitet und

durch die Hand der Pamina belohnt. Diese neue

Wendung wurde nun aber auch zugleich im Interesse der

Freimaurerei benutzt. Die veränderte politische Richtung

der Regierung unter Leopold II hatte dem

Freimaurerorden nicht allein die Gunst entzogen, welche

ihm bis dahin geschenkt worden war, sondern er wurde

schon als ein Hauptorgan des politischen und religiösen

Liberalismus verdächtigt und angefeindet. Eine

Verherrlichung desselben von der Bühne herab durch

eine Darstellung, welche die Symbolik seiner Gebräuche

in ein glänzendes Licht stellte und die sittliche Tendenz

seiner Ansichten rechtfertigte, so daß dem Eingeweihten

die Befriedigung eines geheimen Einverständnisses, dem

Ungeweihten neben reichlichem Sinnengenuß auch die

Ahnung einer tieferen Bedeutung gewährt wurde, mußte

daher als eine liberale Parteidemonstration die weder den

Orden selbst noch einzelne Personen bloßstellte sehr

zeitgemäß erscheinen

18

. Ob Schikaneder selbst diesen

Gedanken faßte, ob vielleicht vom Orden aus ein



bestimmter Einfluß sich geltend machte ist nicht zu

ermitteln, die Ausführung des Plans soll hauptsächlich

von Joh. Georg Karl Ludw. Gieseke herrühren, der aus

Braunschweig gebürtig als relegirter Student nach Wien

gekommen war, und als Schauspieler und Chorist auf

dem Schikanederschen Theater sein Leben fristete. Er

war nicht ohne Talent und Bildung, hatte damals schon

den Text zu Wranitzkys Oberon gemacht und bereicherte

auch später das Repertoire Schikaneders mit einer Reihe

theils übersetzter theils eigener Stücke. Schikaneder, der

auch sonst bei seinen Stücken sich fremder Hülfe gern

bediente

19

, benutzte Giesekes Arbeit als Grundlage,

änderte darin nach Belieben, setzte namentlich die

Figuren Papagenos und Papagenas hinein, und nahm

schließlich die Autorschaft für sich in Anspruch

20

.

Wie weit nach der Abänderung des Plans auch mit

dem ersten Theil Veränderungen vorgenommen sind ist

nicht anzugeben; im Einzelnen mag wohl retouchirt sein,

wesentliche Verbesserungen sind nicht gemacht, sonst

würden die auffallendsten Inconsequenzen und

Widersprüche entfernt worden sein. Denn mit dem

ersten Finale finden wir uns jetzt zu unserem größten

Erstaunen in einer ganz neuen Welt. Die drei Knaben

führen Tamino in einen Hain, in welchem die Tempel der

Weisheit, der Vernunft und Natur stehen, ermahnen ihn

standhaft, duldsam und verschwiegen zu sein und lassen

ihn allein. Von einem Priester erfährt er daß Sarastro im

Weisheitstempel herrsche und Pamina aus edlen

Gründen, die ihm aber noch ein Geheimniß bleiben

müßten, ihrer Mutter entrissen habe, auch ihm werde

alles klar werden

sobald dich führt der Freundschaft Hand



ins Heiligthum zum engen Band.

Nachdem unsichtbare Stimmen ihn getröstet und

versichert haben daß Pamina lebe, ergreift er vor Freuden

seine Zauberflöte, deren Ton Thiere aller Arten

herbeilockt. Auf Papagenos Signal eilt er diesen

aufzusuchen, der mit Pamina herbeikommt aber von

Monostatos und seinen Sklaven überrascht wird; da

nimmt Papageno zu seinem Glockenspiel seine Zuflucht,

das alle unwiderstehlich tanzen und singen macht. Kaum

sind sie dadurch von ihren Aufpassern befreit, als unter

einem feierlichen Marsch und Chor Sarastro auf einem

von sechs Löwen gezogenen Wagen von der Jagd

zurückkehrt. Pamina bekennt ihm knieend daß sie vor

den Liebesanträgen des Mohren habe fliehen wollen und

bittet ihn um die Freiheit zu ihrer Mutter

zurückzukehren; diese versagt ihr zwar Sarastro, aber er

verzeiht ihr mit der moralischen Sentenz

 

ein Mann muß eure Herzen leiten,

denn ohne ihn pflegt jedes Weib

aus ihrem Wirkungskreis zu schreiten.

 

Indem führt Monostatos den von ihm eingefangenen

Tamino herbei; sowie dieser Pamina erblickt, stürzt er auf

sie zu und beide halten sich zärtlich umarmt. Zum Lohn

erhält der Mohr wider sein Verhoffen »nur sieben und

siebzig Sohlenstreich« von Sarastro dictirt, der zugleich

befiehlt die Fremdlinge in den Prüfungstempel

einzuführen und ihre Häupter zu bedecken, damit sie erst

gereinigt werden.

Wenn man hier noch die Spuren der alten Anlage

erkennt – denn die Wirkungen der Zauberinstrumente,



der böse Mohr, selbst der Löwenwagen gehören offenbar

nicht ursprünglich in den Weisheitstempel –, so ist man

im zweiten Akt ganz auf freimaurerischen Boden

versetzt. Sarastro erklärt in der Versammlung der 18

(3×6) eingeweihten Diener der großen Götter Isis und

Osiris
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, daß der tugendhafte Prinz Tamino an der

Pforte des Tempels wandle und ins Heiligthum des

größten Lichts zu blicken wünsche; er rühmt ihm auf die

Frage der Eingeweihten Tugend, Verschwiegenheit,

Wohlthätigkeit nach und dankt der Versammlung, die

ihm durch dreimaliges Blasen in ihre Hörner zustimmt,

gerührt im Namen der Menschheit. Denn wenn Tamino

mit Pamina vereinigt zu den Eingeweihten gehört, wird

er das Vorurtheil welches durch Blendwerk und

Aberglauben besonders durch ihre Feindin, die Königin

der Nacht
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, gegen sie erregt ist und ihren festen

»Tempelbau« zu zerstören sucht, zerstreuen und der

Tugend Lohn, dem Laster aber Strafe sein. Zwar macht

ihn »der Sprecher« auf die Strenge der Prüfungen

aufmerksam, er sei Prinz – »noch mehr, er ist Mensch«, –

er könne denselben erliegen – »dann ist er Osiris und. Isis

gegeben und wird der Götter Freuden früher fühlen als

wir.« Tamino und Papageno sollen in den Vorhof des

Tempels eingeführt werden und der Sprecher soll kraft

seines »heiligen Amts« als »Vertheidiger der Wahrheit«

beide die Pflicht der Menschheit und die Macht der

Götter erkennen lehren. Eine feierliche Anrufung an Isis

und Osiris dem neuen Paar den Geist der Weisheit zu

verleihen und sie in der Prüfung zu stärken und zu

schützen schließt diese Scene, welche bis auf Ceremoniel

und Schlagwörter freimaurerischen Charakter trägt.



Die Prüfungen beginnen, nachdem Tamino erklärt

hat, daß er, von Freundschaft und Liebe getrieben, zu

jeder Prüfung bereit sei um die Weisheitslehre und

Pamina zu erwerben, Papageno um ein ihm ganz gleiches

schönes Weibchen Papagena zu gewinnen sich gleichfalls

zu einem Versuch verstanden hat; wobei denn

vernehmlich genug darauf hingedeutet wird, daß in

Tamino die edlere auf das Hohe gerichtete, in Papageno

die beschränkte sinnliche Seite der menschlichen Natur

ausgedrückt werde. Die erste Prüfung ist die der

Schweigsamkeit. Kaum sind sie in der Finsterniß allein,

als die drei Damen der Königin der Nacht aufsteigen und

ihre Furcht zu erregen suchen, was ihnen bei Papageno

leicht gelingt, den der standhafte Tamino mit Mühe vom

Plaudern zurückhält. Die Damen verschwinden auf den

Ruf der Priester; der Sprecher belobt Tamino und

verhüllt ihnen wieder das Haupt um »die Wanderschaft«

(III S. 409) fortzusetzen.

Monostatos findet Pamina schlafend im Garten und

ist eben im Begriff sie zu küssen, als die Königin der

Nacht erscheint, Pamina weckt und ihr einen Dolch mit

dem Befehl übergiebt sie an Sarastro zu rächen, der von

Paminas Vater bei dessen Tode den siebenfachen

Sonnenkreis der Eingeweihten und mit ihm den Talisman

aller Macht erhalten hat, welche sie zu erlangen gehofft

hatte; nur durch Sarastros Tod könne Pamina ihre

Freiheit, Taminos Leben und die Liebe der Mutter

erlangen. Monostatos , der gelauscht hat, entwindet

Pamina den Dolch und droht sie zu verrathen, wenn sie

ihm nicht ihre Liebe schenken wolle; auf ihre Weigerung

versucht er sie zu tödten, als Sarastro hinzutritt, Pamina



befreiet und ihr verspricht, an ihrer Mutter die edelste

Rache durch das Glück der Tochter zu nehmen.

Tamino und Papageno werden in eine Halle geführt

um dort schweigend zu harren bis Posaunenton sie ruft.

Papageno kann nicht umhin mit einer Alten zu

schwatzen, die ihm ein Glas Wasser bringt und zu seinem

Entsetzen ihn ihren Geliebten nennt; ein furchtbarer

Donner erschreckt ihn und er erholt sich erst wieder, als

die drei Knaben ihm einen reich bestellten Tisch bringen,

indem sie unter erneueter Warnung zu schweigen ihnen

die Flöte und das Glockenspiel zurückgeben. Während er

ißt, kommt Pamina , welche Taminos Schweigen für

einen Beweis ansieht daß er sie nicht mehr liebe, aber

selbst durch ihre Klagen ihn nicht zum Reden bringt.

Nach diesem Beweise von Standhaftigkeit wird er in die

Versammlung der Eingeweihten geleitet, wo ihm Sarastro

verkündet daß er noch zwei gefährliche Wege zu wandeln

habe; man führt Pamina herein um ihm das letzte

Lebewohl zu sagen, und zu ihrem größten Schmerz

verweigert er auch jetzt noch mit ihr zu reden.

Papageno wird nunmehr vom Sprecher angekündigt,

daß er zwar von der verdienten Strafe für sein Plaudern

befreit werden, aber auch »das himmlische Vergnügen

der Eingeweihten« nie fühlen solle. Damit ist dieser ganz

zufrieden und wünscht sich nur einen Becher Wein und

»ein Mädchen oder Weibchen«; die Alte erscheint und

verwandelt sich in die junge Papagena um im selben

Augenblick ihm entzogen zu werden.

Pamina , welche durch Taminos angebliche

Abneigung in tiefe Schwermuth versenkt sich selbst

erdolchen will, wird durch die drei Knaben



zurückgehalten, welche sie trösten und sie Tamino

zuzuführen versprechen. Dieser wird so eben von zwei

geharnischten Männern mit der Anweisung

 

Der welcher wandelt diese Straße voll Beschwerden

wird rein durch Wasser Feuer Luft und Erden;

wenn er des Todes Schrecken überwinden kann,

schwingt er sich aus der Erde himmelan.

Erleuchtet wird er dann im Stande sein

sich den Mysterien der Isis ganz zu weihn.

 

zu den Schreckenspforten geleitet um den gefahrvollen

Weg durch Feuer und Wasser anzutreten, als Pamina

herbeieilt, der nun gestattet wird mit ihm diese Prüfungen

zu unternehmen, welche sie unter dem Schall der

Zauberflöte glücklich bestehen und dann von den

Eingeweihten im Tempel mit feierlichem Jubel begrüßt

werden. Papageno aber trostlos über den Verlust seiner

Papagena die er vergebens herbeiruft ist im Begriff sich

zu erhängen, als die drei Knaben erscheinen und ihn an

sein Glockenspiel erinnern, dessen Klang Papagena ihm

wieder zuführt und durch ihren Besitz sein Glück

vollständig macht. Indessen ist die Königin der Nacht

mit ihren Damen von Monostatos geführt in das

Heiligthum eingedrungen und verspricht demselben,

wenn er ihr zum Sieg verhelfe, die Hand Paminas; allein

ein furchtbares Unwetter verjagt sie, Tamino und Pamina

in priesterlicher Tracht werden durch Sarastro im Kreise

der Eingeweihten vereinigt:

 

die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht,

zernichten der Heuchler erschlichene Macht.

 



Es ist nicht nöthig an diesem Opernbuch Kritik zu

üben, das geringe Interesse, welches die Handlung

einflößt, die Inconsequenzen und

Unwahrscheinlichkeiten sowohl in den Charakteren wie

in den Situationen liegen klar zu Tage, der Dialog ist

trivial und der versificirte Theil elende Reimerei, die nicht

gebessert wird durch einzelne Abänderungen, wie man

sie in Textbüchern und leider auch in der gestochnen

Partitur vorgenommen hat. Daneben läßt sich aber große

Bühnengewandtheit nicht verkennen, Schikaneder

verstand es das große Publicum durch Zusammenstellung

und Abwechslung mannigfacher theatralischer Effecte zu

spannen und zu unterhalten, wie dies nicht allein der

unerhörte lang andauernde und weit verbreitete Beifall

des Publicums, sondern auch das Zeugniß eines großen

Dichters

23

und der unverkennbare Einfluß auf die

Decorationsoper bis auf den heutigen Tag beweisen.

Wenn nun auch nicht zu leugnen ist daß es Mozarts

Musik ist, welcher die Zauberflöte den Zauber verdankt,

welchen sie damals wie heute über Jung und Alt,

Gebildete und Ungebildete, mit dem Text, seinen Späßen

und Geheimnissen und trotz derselben ausübt, so muß

man doch zugestehen daß das Stück, wieviel ihm auch zu

einem dramatischen Kunstwerke fehlt, doch dem

Componisten für musikalische Darstellung vielfache und

dankbare Gelegenheit giebt. Wie hoch oder wie gering

man aber auch den Werth der freimaurerischen

Ansichten, welche hier in die Mysterien der Isis

»hineingeheimnisset« sind, anschlagen mag, für Mozart,

den wir als einen eifrigen Freimaurer haben kennen

lernen, waren sie ohne Zweifel ein Motiv diese Partie mit



tiefem Ernst aufzufassen, und die hohe Würde, der

leuchtende Glanz, wodurch die Musik die Symbolik

dieser Mysterien verklärt hat, haben sicherlich in seiner

innigen Hingebung an die freimaurerischen Ideen ihren

Grund.

Einen für die Eingeweihten deutlichen Hinweis darauf

gab er in der Ouverture
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auf eine Art, die deutlich zeigt,

wie er Anspielungen auf freimaurerische Symbolik und

künstlerische Impulse zu unterscheiden wußte. Sie wird

eröffnet durch ein kurzes Adagio, dessen feierliche

Klänge die Erwartung einer bedeutenden Erscheinung

von hohem Ernst erregen; die Posaunen, welche dem

vollen Chor der Blasinstrumente zugesetzt sind, geben

diesen Accorden einen Glanz und eine Fülle, wie man sie

damals noch nicht gehört hatte. Das Allegro beginnt mit

einem regelmäßigen Fugato über das Thema

 

dessen erste Takte an die von Clementi vor Kaiser Joseph

gespielte Sonate (III S. 52)

 

so bestimmt erinnern, daß man kaum bezweifeln kann, es

sei eine bewußte Reminiscenz. Was ihn bewogen haben

könne den alten Wettstreit gewissermaßen aufzunehmen



und auf einem anderen Gebiet auszufechten läßt sich

nicht sagen; indessen genügt die veränderte

Rhythmisirung und die Fortbildung des Motivs, ganz

abgesehen von der Ausführung desselben, um jeden

Gedanken an eine Entlehnung aus Noth zu entfernen
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.

Nach dem regelmäßigen vierten Eintritt des ganzen

Motivs beginnt ein freies Spiel mit einzelnen Theilen

desselben und der Gegenmotive in den verschiedensten

Nuancen des Ausdrucks, mit einer Leichtigkeit und

Eleganz welche keinen Gedanken an die

contrapunktische Technik aufkommen läßt und nur die

Vorstellung einer heiteren lebhaften Thätigkeit und eines

wahrhaft leuchtenden Glanzes hervorruft. Nachdem mit

einem wunderbaren Crescendo der Satz in der

Dominante vollständig abgeschlossen ist, folgen von

Pausen unterbrochen dreimal drei Accorde, nur von den

Blasinstrumenten in mächtiger Steigerung vorgetragen
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Es sind dieselben, welche nachher in der Versammlung



der Eingeweihten ertönen, als Zeichen daß Tamino

aufgenommen und zu den Prüfungen zugelassen werden

solle, und in demselben sehr markirten Rhythmus wird in

den Freimaurerlogen durch Klopfen oder auf andere

Weise das zur Prüfung angemeldete Mitglied begrüßt
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.

Während der Musikalische in diesen Accorden nur den

feierlich mahnenden Ruf hört, der die Aufmerksamkeit

spannt auf das was kommen wird, erinnern sie den

Eingeweihten an die Prüfungen welche der

Aufzunehmende zu bestehen hat um zum Licht

vorzudringen. In dem nun folgenden Allegro wird das

erste Thema wieder aufgenommen, aber nicht in

regelmäßiger Fugenform, sondern in ungemein

kunstvoller contrapunktischer Behandlung der

verschiedenen Motive meistens in der Engführung

durchgearbeitet. Schon diese Form der thematischen

Bearbeitung macht bei weitem mehr den Eindruck eines

zwar kräftigen und lebendigen aber mit Schwierigkeit und

Mühe ringenden Bestrebens, derselbe wird aber noch

sehr durch die Harmonie verstärkt, welche sich fast nur

in den Molltonarten bewegt und durch überraschende

Wendungen den düstern Charakter fast bis zum

Aengstigenden steigert. Erst nach dem Eintritt der

Haupttonart bricht die Klarheit wieder hervor, die sich

dann allmählich zu dem prachtvollsten Glanz steigert, der

zwar kurz vor dem Schluß durch einige frappante Schläge

getrübt wild, aber nur um desto heller aufzuflammen, so

daß man in einem wahren Lichtmeer zu schwimmen

glaubt

28

. Mag der Contrapunktiker an diesem

unübertroffenen Meisterwerk deutscher

Instrumentalmusik die gelehrte Arbeit und die geistige



Herrschaft die mit allen Mitteln der Technik spielt

bewundern, mag der Freimaurer sich an der Feinheit

erfreuen, mit welcher der mystische Gedanke in das

musikalische Gewand eingekleidet ist: der Triumph des

genialen Künstlers ist es ein Kunstwerk geschaffen zu

haben, welches, von der Gelehrsamkeit der Arbeit und

dem Tiefsinn der Gedanken ganz abgesehen, als ein

musikalisches Ganze auf den musikalischen Sinn

unwiderstehlich wirkt, ihn zu angeregter Thätigkeit belebt

und zu einer freudigen heiteren Klarheit erhebt
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.

Daß Mozart die strenge musikalische Form für seine

Einleitung in der bestimmten Absicht gewählt habe um

auf den Ernst hinzudeuten, mit welchem er die Tendenz

dieser Oper auffaßte geht auch daraus hervor daß er sie

da wieder anwendet, wo der feierliche Moment der

Prüfung eintritt. Das Auftreten der geharnischten

Männer , welche Tamino die oben mitgetheilten Worte,

die als Inschrift in eine Pyramide eingegraben sind,

einschärfen ehe er seinen gefährlichen Weg durch die

Elemente antritt, wild nach einigen feierlichen

einleitenden Takten durch einen imitirten Satz der

Saiteninstrumente

 



angekündigt, welcher in stetiger Durchführung als

figurirte Begleitung zu dem Gesang der Männer

beibehalten wird; der Cantus firmus aber, welchen beide

im Einklang in der Octave, unterstützt durch Flöte,

Oboe, Fagotts und Posaunen, vortragen ist die alte

Choralmelodie »Ach Gott vom Himmel sieh darein«

unverändert bis auf die Theilung der halben Noten in

Viertelnoten, wo es der Text verlangte, und die von

Mozart hinzugesetzte Schlußzeile
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. Auch wer die

contrapunktische Kunst, mit welcher dieser Satz

gearbeitet ist, nicht bewundern kann
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und nicht ahnt

daß er eine alte Kirchenmelodie hört

32

, wird den

Eindruck eines tiefen Ernstes, einer mystischen auf ein

dunkles Geheimniß hinweisenden Feierlichkeit

empfangen, und eben dieser ist es, welchen Mozart der

dramatischen Situation gemäß hervorbringen wollte und

mit diesen musikalischen Mitteln aufs glücklichste

erreicht.

Ganz abgesehen von dieser bestimmten Form hat

aber Mozart es verstanden der Musik, welche sich auf die

Mysterien und die Eingeweihten bezieht, einen ganz

eigenthümlichen Charakter von Feierlichkeit zu geben,



der bei einer sehr mannigfachen Nuancirung von mildem

Einst bis zu leuchtender Verklärung im Wesentlichen mit

merkwürdiger Consequenz festgehalten wird. In dieses

Gebiet gehören auch die drei Knaben , welche zwar nach

der oben erklärten Inconsequenz des Stücks von der

Königin der Nacht ausgesendet werden, aber im Verlauf

der Handlung sich als die sichtbaren Genien des

Geheimbundes erweisen. Bereits im Quintett (6)

33

nimmt

die Musik bei der Ankündigung des Geleits, das sie

Tamino und Papageno geben werden, einen fremdartigen

Ausdruck an, zu welchem der harmonische und

rhythmische Bau

34

ebenso wie die Instrumentation

35

zusammenwirken, der auf die wirkliche Erscheinung

derselben hindeutet. Der marschähnliche Satz, mit

welchem sie zu Anfang des ersten Finale Tamino zu den

Pforten des Heiligthums führen, erfüllt die im Vorigen

erregten Erwartungen vollständig. Schon die

Klangwirkung ist eine ganz außergewöhnliche, die hellen

Knabenstimmen, von den Saiteninstrumenten ohne

Contrabässe unterstützt, werden durch die vollen, leise

angeschlagenen Accorde der Posaunen und gedämpften

Trompeten und Pauken getragen und ein lang

ausgehaltenes g der Flöten und Clarinetten breitet ein

mildes Licht wie einen Nimbus über das Ganze. Die

dreifache Mahnung »sei standhaft, duldsam und

verschwiegen«, welche von den festen gehaltenen Tönen

der Blasinstrumente nachgerufen wird, steigert den

feierlich bewegten Marsch, dessen Rhythmus sie

unterbricht, zu hoher Würde und Kraft; die wenigen

Takte welche Tamino singt lassen den ganz

ungewöhnlichen Charakter dieser Erscheinung noch



mehr hervortreten und mit der Wiederholung des

Gesanges der Knaben wird der schon gewonnene

Eindruck einer höheren Welt in der wir uns bewegen

sollen nur lebhafter und fester. Eine solche Einleitung

war nöthig um dem nun folgenden langen Recitativ, in

welchem Tamino in seinem Vorurtheil gegen Sarastros

Weisheit und Tugend durch den einen der eingeweihten

Priester allmählich erschüttert und zweifelhaft gemacht

wird, die rechte Grundlage und Haltung zu geben. In

dem lebendigen, echt dramatischen Ausdruck, der die

Gegensätze eines bewegten Gesprächs scharf bezeichnet

und dabei doch den Grundton eines ruhigen Ernstes,

welchen die ganze Umgebung, die würdige Gestalt des

Priesters verlangen, festhält, sucht dieses Recitativ seines

Gleichen; den Höhepunkt erreicht ihre Unterredung in

der tröstlichen Verheißung des Priesters, die Decke

werde schwinden

 

welche noch zweimal wiederkehrt von unsichtbaren

Männerstimmen und Posaunenaccorden gehoben, so daß

sie die Bedeutung eines Orakels erhält, wozu dieser

Ausdruck von Feierlichkeit, in dem sich die Gefühle der

Rührung und Erhebung vereinigen, ungemein passend

ist. So zeigt sich auch hier, wie das Bedürfniß einer

musikalischen zum Abschluß führenden Steigerung mit

der dramatischen Situation ebenso wohl zusammenfällt

als mit der mystischen Symbolik, die auch hier nicht zu

verkennen ist. Indessen wird man hier nur bis an das



Portal des Tempels geführt; Tamino ist, durch die

Versicherung daß Pamina lebe getröstet und neu belebt,

von der Weisheitslehre der Eingeweihten noch weit

entfernt und nur von dem Gefühl der Liebe

durchdrungen. Sowie er dieses lebhaft und innig

ausspricht, wird der musikalische Ausdruck freier, leichter

bewegt, insofern er die rein persönliche Empfindung

wiedergiebt, ohne alle Beziehung auf jenen mystischen

Hintergrund, und indem so zunächst der feierliche Ernst

abgestreift wird, treten wir dem heiteren und jovialen

Lebenselement unvermerkt wieder näher. Daß dabei auch

die Zauberflöte ihre Rolle spielt und die lauschenden

Thiere um Tamino versammelt hat allerdings mit der

Situation wie sie vor uns liegt so wenig zu schaffen als

mit der verborgenen Weisheit des Stücks, sondern ist aus

dem ursprünglichen Mährchen stehen geblieben.

Wahrscheinlich verdanken wir es Mozarts Abneigung

gegen die Flöte (II S. 269), wohl auch dem Maaße der

Virtuosität des Tenoristen Schack , der selbst Flöte blies,

daß hier wie später die Flöte nur in sehr bescheidener

Weise als Soloinstrument sich geltend macht, die schon

deshalb nicht wie anderswo obligate Instrumente

kunstreich angewendet werden konnte, weil ja Tamino

selbst auf der Flöte spielen soll, die also nur in den

Pausen des Gesanges, nicht mit diesem zugleich sich

vernehmen lassen kann. Hier ist es eine liedartige, etwas

frei behandelte Cantilene, zu welcher die Flöte die mäßig

verzierten Ritornells und Zwischenspiele übernimmt;

später während des Aufenthalts in dem dunklen Gewölbe

hat Mozart das Flötenspiel ganz der Fantasie des

Flötisten anheimgegeben, und nur während der Feuer-



und Wasserprobe bläst die Flöte die Melodie eines

feierlichen langsamen Marsches, welcher durch die

eigenthümliche Begleitung leise angeschlagener Accorde

der Posaunen, Hörner, Trompeten und Pauken einen

wunderbaren, fast unheimlichen Charakter bekommt

36

.

Die drei Knaben treten der durchgehenden

Zahlensymbolik gemäß dreimal auf. Nachdem sie

Tamino eingeführt haben, erscheinen sie ihm und

Papageno , die im dunklen Gewölbe schweigend harren,

und bringen ihnen zum Trost und zur Erquickung nicht

nur die Flöte mit dem Glockenspiel, sondern auch Trank

und Speise. Demgemäß ist auch dis musikalische

Charakteristik leichter und heiterer, und Mozart, der den

läppischen Worten nichts entnehmen konnte, hat sich an

die Vorstellung einer lustigen lieblichen Erscheinung

gehalten und einen kurzen Satz (17) von

außerordentlicher Grazie und Anmuth geschaffen, dessen

herzlicher Gesang durch die zierliche Violinfigur

37

wie

beflügelt wird, während die hellen Eintritte der Flöten

und Fagotts zu dem vorherrschenden Saitenquartett den

Charakter einer zarten Leichtigkeit eigenthümlich

hervorheben.

Die dritte Erscheinung hat wiederum einen

feierlicheren Charakter, die Knaben verkündigen (22) daß

bald »der Aberglaube schwinden und der weise Mann

siegen werde«; der musikalische Ausdruck nähert sich im

Charakter der Melodie und des Rhythmus dem ersten

Satz

38

, die Instrumentation ist wie es sich hier schickt

weniger glänzend, aber die Klangfarbe der combinirten

Clarinetten Hörner und Fagotts hat eine ganz bestimmte

Bedeutsamkeit erhalten

39

. Ihre Aufgabe ist Pamina vom



Selbstmorde zurückzuhalten und zu trösten; indem sie

dadurch in den Fortgang der Handlung verflochten

werden, treten sie nothwendig aus dem geschlossenen

Zauberkreis allegorischer Gestalten heraus und müssen

sich vermenschlichen, wozu noch die musikalische

Forderung hinzutritt daß sie sich der Pamina

unterzuordnen haben; es kann daher nicht fehlen daß sie

im Verlauf dieser Scene zwar nicht ihren eigentlichen

Charakter aufgeben, aber um etwas herabstimmen um

ihn biegsamer, beweglicher zu machen. Mit richtigem

Takt hat Mozart es verschmäht an einer bestimmten

äußerlichen Charakteristik derselben z.B. durch

Instrumentation, harmonische und rhythmische

Wendungen, streng festzuhalten, er folgt vielmehr

hinsichtlich der Ausdrucksmittel ganz frei der Bewegung

der Situation, an welcher sie Theil nehmen, versteht es

aber sehr wohl an geeigneter Stelle ihre

Eigenthümlichkeit scharf hervortreten zu lassen. Pamina

wird dagegen von dem Augenblick an, wo sie dem

Zureden der Knaben nachgiebt, ihnen näher gerückt, und

so erhält das Ensemble, mit welchem diese Scene

schließt, einen gehobeneren, edleren Ausdruck als den

der rein subjectiven Empfindung ihrer Sehnsucht nach

dem Geliebten.

Eine ganz andere Art von erhebender Feierlichkeit

spricht sich in den Scenen aus, in welchen Sarastro und

die Eingeweihten ihr Wesen treiben. Darauf hingedeutet

wird im ersten Finale, wo aber alles einen exoterischen

Charakter hat. Der Marsch und Chor, mit welchem

Sarastro empfangen, der Schlußchor, in welchem die

Tugend und Gerechtigkeit des göttlichen Weisen



gepriesen wird, zeichnen sich neben dem hellen Glanz

und der lebendigen Heiterkeit nicht weniger durch Kraft

und feierliche Haltung aus; ihnen durchaus entsprechend

sind die Chöre, durch welche zum Schluß Tamino und

Pamina nach überstandnen Prüfungen willkommen

geheißen und der Sieg der Stärke gepriesen wird, den

Schönheit und Weisheit krönen. Es ist der Charakter der

Festlichkeit, welcher in denselben ausgeprägt ist, die sich

glänzend und heiter, aber als eine aus edlem und

kräftigem Streben hervorgehende, gehobene Stimmung

offenbart, wie dies auch die Textworte anzudeuten

suchen. Diese Chöre erheben sich schon durch Umfang

und Behandlungsweise gar sehr über die damals

gewöhnlichen leichten Opernchöre
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, ungleich mehr

aber durch die Bedeutung und Würde ihres Ausdrucks,

welche durch die reiche Instrumentation glänzend

hervorgehoben wird, der namentlich das Hinzutreten der

Posaunen einen eigenthümlichen, damals der Oper

fremden Charakter von hoher Feierlichkeit und Pracht

verleiht. Und dennoch treten diese Chöre in keiner Weise

aus dem Rahmen der Oper heraus, nirgends geht das

Bestreben über dieselbe hinaus auf ein Höheres

hinzudeuten so weit, daß die Grenzen des Kunstwerks

überschritten würden

41

.

Der esoterische Charakter der Mysterien kommt im

zweiten Akt zur Geltung. Ein feierlicher sanfter Marsch

(10) leitet die Versammlung der Geweihten auf die

würdigste Weise ein. Eine ahnungsvolle Stimmung, die

von einer milden Wehmuth angehaucht ist ohne weich zu

werden und sich zum Schluß zu einer gewissen Energie

erhebt, durchdringt diesen wundervollen Satz, der schon



durch seine Klangfarbe einen unbeschreiblich rührenden

Eindruck macht. Die Verbindung der Bassethörner mit

den Fagotts bringt einen weichen, gedämpften Klang

hervor, der durch eine Flöte heller und milder wird,

während die vollen Accorde der Hörner und Posaunen

demselben Macht und Fülle geben, ohne ihn laut und

hart zu machen; die Saiteninstrumente vermitteln diese

Elemente zur Einheit

42

. Dieselbe Klangfarbe um einige

Nuancen tiefer schattirt – indem die Flöte weggelassen ist

und von den Saiteninstrumenten nur die Bratschen und

Violoncells angewendet sind – rückt das darauf folgende

Gebet (11) an Isis und Osiris in eine geheimnißvolle

Dämmerung, aus welcher die einfache, ernst innige

Melodie der kräftigen Baßstimme um so tröstender und

eindringlicher hervorklingt, deren Schlußsatz vom

Männerchor bekräftigend wiederholt wird, wobei es von

unbeschreiblicher Wirkung ist, wenn der charakterische

Gang des Sarastro

 

eine Octave höher in die Mittelstimme verlegt erscheint.

Die ernste Fassung, die wahrhaft religiöse Stimmung,

welche sich in diesem Gebet ausspricht, genügt um zu

beweisen, wie ernst Mozart, der Gott für das Glück

dankte durch die Freimaurerei den Tod als den Schlüssel

zur wahren Glückseligkeit kennen zu lernen (III S. 270),

den tieferen Sinn auffaßte und auszudrücken sich

bestrebte, welchen er in diesen Symbolen und

Aussprüchen fand.

Wenn sich das Duett der beiden Priester (12), in



welchem Tamino und Papageno ermahnt werden sich

vor Weibertücken zu bewahren, in keiner Weise auf

gleicher Höhe hält, und erst in den Schlußtakten bei den

Worten »Tod und Verzweiflung war sein Lohn«, welche

das Nachspiel nachdrücklichst hervorhebt, einen

imposanteren Charakter annimmt, so liegt das

hauptsächlich in den Worten, die nicht mit Gravität

vorgetragen werden konnten ohne gradezu komisch zu

werden; Mozart hat sie deshalb als einen

freundschaftlichen Rath behandelt, nicht als

priesterlichen Ausspruch

43

.

Dagegen hat der zweite Priesterchor (19), welcher

Tamino nach überstandner erster Prüfung begrüßt, ganz

die hohe Würde und Feierlichkeit des ersten; wenn gleich

Zweifel und Sorge jetzt beseitigt sind, so ist doch diese

ruhige Zuversicht noch weit entfernt von der jubelnden

Freude mit welcher der Sieger am Ziel begrüßt wird. Der

Ausdruck dieser freudig gehobenen Stimmung erhält

durch die männlich ernste Fassung einen

unbeschreiblichen Charakter von Reinheit und Hoheit,

der in einer anderen Weise klärt und erhebt als der tiefe

Ausdruck des innigen Mitgefühls, welcher im ersten Chor

hervortritt. Die Instrumentation in zweckgemäßer

Modification unterstützt wiederum diesen Eindruck auf

das trefflichste. Posaunen und Hörner halten den Ton

des feierlich Imposanten fest, der durch die

hinzutretenden Trompeten und die statt der Bassethörner

gebrauchten Flöten und Oboen in der Mittellage heller

und glänzender wird, wogegen die Saiteninstrumente

durch die vorwiegend tiefe Lage mit einer

eigenthümlichen Kraft einen ernsten Charakter geben.



Richtige Einsicht bewährt Mozart auch durch die

angemessene Kürze dieses Chors wie aller Musikstücke,

welche diesen feierlich mystischen Ton anschlagen; in

sich geschlossen und gerundet machen sie nicht allein

einen mächtigen Eindruck sondern befriedigen auch die

angeregte Stimmung, ohne durch zu lange Anspannung

zu ermüden und den Reiz der ungewöhnlichen

Charakteristik abzustumpfen.

Sarastro zeigt sich nicht allein in seiner

hohenpriesterlichen Würde, obgleich er dieselbe nie ganz

ablegt, sondern kehrt auch die gemüthliche Seite immer

mehr hervor. So tritt gleich bei seiner ersten Erscheinung

im Finale, wo zwar der Charakter der Instrumentation

44

schon auf jene Feierlichkeit hindeutet, das Väterliche

vorwiegend heraus; der Situation gemäß bewegt sich auch

der musikalische Ausdruck ganz frei, ohne Beziehung auf

etwas symbolisch Typisches. Ihren eigentlichen Ausdruck

erhält diese gemüthliche Natur in der Arie (16) »In diesen

heiligen Hallen«

45

, bei der man wie bei manchem

anderen Stück der Zauberflöte erst vergessen muß, wie

oft man sie hat mißhandeln hören, um sich den

ursprünglichen Eindruck rein zu vergegenwärtigen.

Schon der einfache Charakter der Instrumentation, die

leichte Behandlung einer liedartigen Cavatine beweist daß

es hier nicht auf feierliche priesterliche Würde angelegt

ist, der väterliche Freund spricht, von dem Gefühl edler

Menschlichkeit bewegt, tröstende Worte zu dem jungen

Mädchen das ihm vertrauet

46

. Mozart, der überzeugt war

daß der Freimaurerorden in der That zu echter

Menschenliebe und wahrer Freundschaft leite, hat mit

aller Wärme und Innigkeit, und so einfach und schön, als



könnte es eben nicht anders ausgedrückt werden, nicht

die erbauliche Predigt des Textes in Musik gebracht,

sondern dem edlen und hohen menschlichen Gefühl, auf

welches er sie in seinem Herzen zurückführte, den

reinsten und edelsten künstlerischen Ausdruck gegeben.

Lebhafter spricht Sarastro eben diesen Charakter in

dem herrlichen Terzett (20) aus, das durch seine

Theilnahme den eigenthümlichen Charakter von hoher

Ruhe bei einer lebhaft bewegten Situation erhält, die

übrigens, wie wenige sonst in dieser Oper, wahrhaft

dramatisch und musikalisch angelegt ist. Pamina wird

hereingeführt um von Tamino , ehe er die letzten

schweren Prüfungen antritt, Abschied zu nehmen; auch

dies ist eine Prüfung, denn ihrer aufgeregten Stimmung

soll er eine Fassung und Zurückhaltung entgegensetzen,

welche sie als Mangel an Zärtlichkeit noch schmerzlicher

empfindet, und selbst dadurch darf er sich nicht

hinreißen lassen; zwischen ihnen steht Sarastro tröstend

und an die Pflicht mahnend, wie eine höhere Macht die

beider Geschick lenkt. Die Aufgabe diese

widerstrebenden Elemente des leidenschaftlichen

Schmerzes, des tiefen durch festen Willen bezwungenen

Gefühls, der unbeugsamen ernsten Mahnung zu einem

Ganzen zu verschmelzen hat Mozart dadurch gelöst daß

es ihm gelungen ist den musikalischen Ausdruck der

Empfindung der Theilnahme und des Mitgefühls, welche

alle drei innig mit einander verbindet, zu dem alles

durchdringenden Grundton zu machen, daß er wie das

belebende Blut durch alle Adern strömt und in jeder

Bewegung als das treibende Element erscheint

47

. Die

Contraste scharf hervorzuheben war die leichtere



Aufgabe; Pamina und Sarastro stehen einander schroff

gegenüber, Tamino der Situation gemäß bald dieser bald

jener Seite mehr zugewandt bildet eine natürliche

Vermittelung; es ist musikalisch äußerst günstig daß auch

das Verhältniß der Stimmen diesen Bedingungen so

genau entspricht, wie der naturgemäße Fortschritt der

Empfindungen der Forderung einer musikalischen

Steigerung. Daß nun für jede Nuance immer der

treffendste Ausdruck durch die einfachste oder

künstlichere musikalische Form wie von selbst sich

einstellt, daß der Zuhörer sich forttragen läßt in dem

Gefühl, als finde seine eigene Empfindung dort ihren

wahren Ausdruck, das ist der schönste Beweis tiefer

Auffassung und vollendeter Darstellung. Die überaus

einfachen äußeren Mittel, welche Mozart hier den sonst

so reichen und sein berechneten Orchesterkräften

gegenüber anwendet, zeigen nicht allein wie viel er mit

wie wenigem auszurichten vermochte, sondern wie

richtig er fühlte daß der Ausdruck eines rein psychischen

Vorganges eines besonderen Colorits nicht bedürfe

48

.

Die Partie des Sarastro , welche alle Mittel einer

eigentlichen tiefen Baßstimme zur Geltung bringt

49

, war

nach einer anderen Seite hin eine neue Schöpfung wie die

des Osmin . Hatte diese im Buffo der italiänischen Oper

ein Vorbild gehabt, so ist Sarastro ohne eigentlichen

Vorgänger, denn die Anstandsrollen welche in der

italiänischen Oper den Bassisten zufielen sind damit so

wenig zu vergleichen als Baritonpartien wie Almaviva

und Don Giovanni . Dem leidenschaftlichen Charakter

derselben grade entgegengesetzt ist die männliche Würde

und ernste Ruhe des Weisen und des Herrschers, welche



durch Sarastro repräsentirt wird, und die für die

musikalische Darstellung sehr viel weniger dankbar sein

würde, wenn nicht Mozart, der hier seine echt deutsche

Natur bewährt, auf die Quelle derselben im Gemüth

zurückgegangen wäre. Ganz unverkennbar ist die so stark

hervortretende Gemüthlichkeit, die einem hohen

Idealismus in manchen Beziehungen Abbruch thun kann,

eine eigenthümliche Aeußerung des deutschen Charakters

und wird auch durch die fremdartige Symbolik nicht

wesentlich geändert. Für den schlichten, herzlichen

Ausdruck dieser leidenschaftslosen, aber innigen

Empfindung des Guten und Edlen, des Wohlwollens und

Vertrauens, wie sie das Gemüth eines durch den Ernst

des Lebens gereiften Mannes hegt, bildete Mozart das

musikalische Organ in der kräftigen sonoren Baßstimme

aus und gewann damit ein neues wesentliches Element

der dramatisch-musikalischen Charakteristik.

Das Hineintragen der Freimaurer-Mysterien in das

alte Mährchen hat auf die Entwickelung der handelnden

Personen, die dadurch in ihrer freien Bewegung gehemmt

werden, keinen guten Einfluß geübt, besonders ist

Tamino dadurch zu Schaden gekommen. Zwar tritt er

gleich zu Ansang nicht eben heldenmäßig auf, allein er

zeigt sich als einen lebhaft empfindenden Jüngling, der

entschlossen ist durch Kampf und Gefahr dem Recht

den Sieg und sich die Geliebte zu gewinnen. Nach dem

ursprünglichen Gang der Handlung würde er nun auch

Gefahren zu bestehen haben, in denen er Kraft und

Muth beweisen muß; jetzt wird er auf eine uns nicht recht

begreifliche Weise zum Glauben an Sarastro bekehrt, und

daß seine Prüfungen hauptsächlich im Schweigen



bestehen ist für ihn als Tenoristen und Liebhaber gleich

ungünstig, da es nicht einmal zu einem rechten

Liebesduett kommt; der dunkle Keller und das Wandeln

durch Feuer und Wasser sind für den Zuschauer nicht

sonderlich ängstigend und das lobenswerthe Streben

nach Tugend und Weisheit ist zu abstract um lebhaft zu

interessiren. Und dennoch hat Mozart nach diesen

farblosen Umrissen die lebenswarme Gestalt eines von

jugendlicher Begeisterung für alles Edle erfüllten, in

schwärmerischer idealer Liebe erglühenden Jünglings mit

Meisterhand gebildet. Gleich in der ersten Arie (4) ist der

Ton angeschlagen der durch das Ganze hindurchklingt.

Daß beim Anblick eines schönen Frauenbildes die Liebe

unwiderstehlich sich eines Herzens bemächtigt, das nun

wie mit einem Schlage umgewandelt und zu einem neuen

Leben erweckt ist, das mögen wir dem Wort des Dichters

glauben, die Töne des Musikers, wenn er die rechten

findet, tragen das Wunder in die Seele des Zuhörers daß

er es in sich mit erlebt. Und wie hat Mozart diese Töne

getroffen. Nachdem das Orchester zweimal wie

aufgeseufzt hat, strömt aus voller Brust wie eine

beseligende Verkündigung

 

Aber dieser erste beglückende Eindruck ruft unruhige

Gefühle hervor

50

, Zweifel und sehnsüchtige Wünsche,

deren Erfüllung ihm so sicher wird als das Gefühl

welches ihn durchströmt. Die Entwickelung dieses einen

starken Gefühls durch seine verschiedenen Momente

bedingt die Form der musikalischen Darstellung, welche



ganz einfach jeder einzelnen Wendung folgt, den Faden

abbricht, wieder ansetzt, ohne in eine längere Melodie

auszuströmen; vielmehr ist das ganze Stück eine einzige,

aus verschiedenen ebenmäßig gebildeten Phrasen wohl

gegliederte Cantilene, die nur zum Schluß ein zu Anfang

berührtes Motiv wieder aufnimmt

51

. Es leuchtet ein, wie

sehr diese freiere Gestaltung hier am Ort ist, wo ein freier

Erguß der plötzlich angeregten Empfindung

wiederzugeben war, und die Reinheit und die Fülle des

zuerst in einer Jünglingsbrust erwachenden Gefühls der

Liebe ist nie schöner und inniger ausgedrückt. Stürmische

Leidenschaft, heiß verlangende Begierde sind dem bis

dahin von keiner Liebe berührten Jüngling fremd, und so

ist auch die Mäßigung, welche später Taminos hervortritt,

schon hier eine durch die natürliche Entwickelung

gebotene. Ungemein charakteristisch ist sodann das

schon vorher besprochene schöne Recitativ, in welchem

die ideale warme Begeisterung und der edle Sinn des

verständigen Jünglings gleichmäßig ausgesprochen

werden, so daß der ruhigere Ausdruck der schon

geläuterten Liebesempfindung einen trefflichen durchaus

berechtigten Abschluß bildet

52

.

Das Liebesverhältniß selbst erhält durch den weiteren

Gang des Stücks, indem es eingeordnet wird in den Kreis

der Mysterien und sogar den Prüfungen dienen muß,

einen eigenthümlichen Charakter

53

. Pamina

54

, welche

anfangs Papageno gegenüber sich nur als ein muntres,

lebhaftes junges Mädchen äußert und ihre eigentliche

höhere Natur zu entfalten keine Gelegenheit findet, zeigt

sich in ihrer wahren Gestalt erst, als sie Sarastro mit

edlem Stolz und Freimuth entgegentritt, wo sie in



wenigen ausdrucksvollen und schönen Zügen als ein

durch hohe Würde und inniges Gefühl ihm ebenbürtiges

Wesen dargestellt wird. Nur ein flüchtiger Moment ist es,

in welchem die Liebenden einander zuerst sehen und von

einem unwiderstehlichen Zuge getrieben sich in die Arme

stürzen; der Ausdruck dieses hoch auflodernden Gefühls

ist mit so einfachen Mitteln bewirkt und reiht sich

musikalisch so genau in den ganzen Satz ein, dessen

Grundton doch ein ganz verschiedener ist, daß man über

den mächtigen Eindruck eines tief aus dem Herzen

dringenden Jubels den diese einfachen Töne

hervorbringen erstaunt. Tamino und Pamina werden

darauf sogleich getrennt und erst gegen den Schluß der

Oper wieder vereinigt.

Wenn Tamino das beglückende Gefühl der in der

Jünglingsbrust mit ahnungsvoller Begeisterung

erwachenden Liebe ausdrückt, so ist dagegen die Qual

eines in ihrer Liebe durch Zweifel beunruhigten zarten

Mädchenherzens Pamina zugefallen. Der Funke, der

beim Anblick Taminos in ihre Seele fällt, ist zu einer

unauslöschlichen Flamme aufgelodert; durch sein

abweisendes Schweigen im Innersten getroffen, wird sie

an seiner Liebe irre und sieht nun jede Hoffnung auf

Glück und Frieden schwinden. Den tiefen Schmerz eines

brechenden Herzens wiederzugeben ist für die Musik

keine schwierige Aufgabe, und je schärfere Accente sie

setzen darf, um so leichter wird dieselbe. Allein nicht

bloß ohne alle starken Drucker mit der größten Wahrheit

und Innigkeit einen tiefen Seelenschmerz, sondern auch

das eigenthümliche Gefühl eines Mädchens

auszudrücken, das einen ähnlichen Schmerz nie



empfunden hat, das so eben durch den mächtigen

Pulsschlag der Liebe ihr eigenes Herz hat kennen lernen,

welches ihr im selben Augenblick grausam zerrissen wird,

das ist die Leistung des Meisters, wie wir sie in der Arie

(18) »Ach ich fühls« vor uns haben
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. Hier spricht nur

der Schmerz, bittrer Schmerz; noch wird die Erinnerung

an früheres Glück nicht zu einem wehmüthigen Genuß,

aber der Stachel dieses Schmerzes ist auch noch nicht

geschärft durch die Erinnerung an frühere

durchgekämpfte Qualen, er kennt sich selbst noch nicht,

nicht seine Macht nicht seine Grenzen, alle Empfindung

hört auf in der einen: er liebt mich nicht und alles Glück

ist hin! Diese Empfindung ist ebenso fern von brütender

Dumpfheit wie von aufschreiender Verzweiflung, sie ist

das ungetrübte Gefühl des Wehs, welches ein

jugendliches Gemüth noch rein zu empfinden vermag,

und ist in ihrem Ausdruck so klar, so rein und spiegelhell,

wie eine unschuldige junge Seele, die in den unbewachten

Aeußerungen ihres Schmerzgefühles dem

theilnehmenden Beobachter die Tiefe des Innern

rückhaltslos erschließt. Vereinigt sich der ganze Zauber

der reizend knospenden Jungfräulichkeit mit der

Offenheit und Wahrheit eines unschuldigen Herzens im

Aussprechen dieses tiefsten Seelenschmerzes, so blüht

eine wahrhaft rührende Schönheit vor uns auf, deren

musikalische Wiedergabe wohl nur Mozart so gelungen

ist. Form und Mittel der Darstellung sind wiederum die

einfachsten. Auch hier folgt der Gesang der Bewegung

der Empfindungen in einem ungestörten Fluß ohne

bestimmt abgeschlossne Motive hervortreten zu lassen;

nur das ist wieder ein sehr seiner Zug daß dieselbe



ausdrucksvolle Phrase, welche bei den Worten »nimmer

kehrt ihr Wonnestunden meinem Herzen mehr zurück «

in Dur aufgetreten war, zum Schluß mit den Worten »so

wird Ruh im Tode sein« in Moll wiederkehrt. Die

Singstimme tritt ganz in den Vordergrund, die

Saiteninstrumente halten in der einfachsten Weise

Harmonie und Rhythmus fest, einzelne Blasinstrumente

(Flöte, Oboe, Fagott) lassen hie und da einen

schmerzlichen Accent schärfer hervortreten; nur im

Nachspiel wild das Orchester selbständig und drückt den

quälenden Schmerz durch die syncopirten Rhythmen und

chromatische Bewegung ergreifend aus
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Unter dem Eindruck dieser schmerzlichen

Empfindung erfolgt dann die vorübergehende

Begegnung der Liebenden vor Sarastro und den

Eingeweihten welche in dem schon besprochnen Terzett

(20) zur Darstellung kommt. Pamina , in der die

Besorgniß vor den Gefahren welche dem Geliebten

drohen sich zu dem Zweifel ob sie seine Liebe noch

besitze gesellt, tritt in ihrer Aufregung in den

Vordergrund und bestimmt wesentlich den Charakter des

Tonstücks nach einer Seite hin; ihre Unruhe wird durch

die tröstlichen Versicherungen Sarastros und Taminos

nicht beschwichtigt; erst als der Abschied wirklich

herannaht, vereinigt sich Tamino, der bis dahin auch

musikalisch neben Sarastro stand, mit ihr. Nun steigert

sich der Ausdruck ihres Gefühls in einer Weise, daß die

Herbigkeit des Schmerzes gemildert und geklärt wird, je

inniger sie sich ihm verbunden fühlt, und dem immer

stärker andrängenden Treiben des Sarastro gegenüber

schließen sich beide nur um so fester zusammen
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einzelnen Bewegungen in diesem Wellenschlage der

Empfindungen sind mit außerordentlicher Feinheit und

Tiefe wiedergegeben, wie wenn auf den

leidenschaftlichen Ausbruch Paminas

 

auch Tamino seinen Schmerz nicht unterdrücken kann,

so daß sie getheilt zwischen Freude und Schmerz ihm

zuruft, während Sarastro fortdrängt

 

oder wenn in der unvergleichlich schönen Stelle zum

Schluß



 

die Töne wie die Herzen der Liebenden einander

nachzueilen und zur innigsten Verschmelzung

entgegenzustreben scheinen. Auch hier ist es wiederum

bewundernswerth, mit welcher Sicherheit die

gewöhnlichen Mittel musikalischer Darstellung am

rechten Flecke angewandt sind um eine ungewöhnliche

Wirkung hervorzubringen
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; namentlich um durch die

musikalisch interessante freie Stimmführung zugleich den

dramatisch charakteristischen Ausdruck hervorzubringen.

Anstatt beruhigt zu sein durch diese Begegnung wird

Pamina , sowie sie sich selbst überlassen ist, nur heftiger

von Zweifeln bestürmt. Immer gewisser wird es ihr daß

Tamino sie nicht mehr liebt und von aller Hoffnung

verlassen ergreift sie den Dolch, welchen ihre Mutter ihr

gegeben hat Sarastro zu ermorden, um ihrem eigenen

Leben ein Ende zu machen. So finden wir sie zu Anfang

des zweiten Finales »halb wahnwitzig« von den drei

Knaben behütet. Es ist schon bemerkt, wie die

Gegenwart derselben den leidenschaftlichen Ausdruck

der Verzweiflung mäßigt, ferner hat Mozart wohl

beachtet daß die Selbstmordsgedanken eines jungen

Mädchens in ihrem ersten Liebeskummer anderer Art



sind als eines durch lange Noth und schwere Kämpfe zu

einem solchen Entschluß getriebenen Unglücklichen. Der

Ausdruck ihres Schmerzes ist nicht mehr bloß klagend, er

ist energisch und entschlossen, aber sie spricht ihn mit

derselben Unbefangenheit, mit derselben Hingebung an

dies eine Gefühl aus, wie es nur jugendlichen Gemüthern

eigen ist, die auch den Schmerz nicht überwinden

sondern von ihm überwunden sein wollen; von

Ueberlegung, von Kampf mit sich selbst ist keine Spur,

das Aeußerste des Schmerzes erscheint unwillkührlich, als

das Naturgemäße. Daher hat auch der musikalische

Ausdruck bei größter Schärfe und Nachdrücklichkeit die

vollste Klarheit und kommt nirgend in Gefahr zu

verzerren; das Bild des lieblichen, unschuldigen jungen

Mädchens bleibt unversehrt, und dieses wirkt auf das

Gemüth des Zuhörers beruhigender als der Beistand der

drei Knaben. Der Situation gemäß ist hier die Bewegung

der Singstimme ganz frei, vorwiegend declamatorisch

ohne doch den melodischen Charakter ganz aufzugeben
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, die Zwischenreden der drei Knaben halten den

ganzen Satz fest in seinen Fugen. Auch das ist wohl

begründet, daß Pamina der beruhigenden Versicherung

der Knaben zwar leicht und gern Glauben schenkt, aber

nun nicht in lauten Jubel ausbricht sondern in Freude

und Sehnsucht zu Tamino verlangt, wobei ein innig

weicher Ton angeschlagen ist

 



der weit nachklingend durch die neuere Musik zieht
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Das höhere Element der Genien giebt dem Gefühl eine

idealere Richtung, dem Ausdruck einen edleren Schwung,

wodurch auch die unmittelbar folgende feierliche

Prüfungsscene vorbereitet ist. Tamino , der entschlossen

ist den gefährlichen Weg zu wandeln, wird durch

Paminas Nahen, welche nun mit ihm die Prüfung

bestehen darf, freudig überrascht. Das Wiedersehen der

Liebenden unter solchen Umständen, in dieser

Umgebung, nimmt nothwendig einen eigenthümlichen

Charakter an. Jede Regung irdischer Leidenschaft

verstummt angesichts der Gefahr welche sie zu bestehen

haben, als deren höchster Preis die Einweihung in die

Mysterien erscheint, durch welche ihre Liebe erst

gerechtfertigt, ihr Besitz dauernd gegründet sein wird.

Die Grundstimmung der Liebenden ist daher in diesem

Augenblick eine hochernste, feierliche, deren Ausdruck

gehoben wird durch die Betheiligung der ernsten

Wächter des Heiligthums, welche so eben erst dessen

Satzung verkündigt haben. Das unwiderstehlich

hervorbrechende Gefühl der Neigung aber, deren

Innigkeit und Herzlichkeit nicht geschwächt, sondern

geläutert und erhoben ist, giebt dem Ausdruck des



Feierlichen einen tiefgemüthlichen, menschlichen Gehalt,

und die jugendlich frische, anmuthige Individualität der

Liebenden einen unbeschreiblich süßen Reiz, weil der

Meister es vermochte alle diese Elemente zu einem

lebendigen Ganzen zu verschmelzen, wie wir es in

diesem Ensemblesatz mit Bewunderung genießen.

Ein solches Liebespaar, so ganz ideal und

schwärmerisch in seinen Gefühlen, vermag seinen

deutschen Ursprung und Charakter nicht zu verleugnen;

nichts ähnliches wird man in den italiänischen Opern

Mozarts finden, und auch Belmont und Constanze ,

obwohl ihrem Wesen nach von gleicher Natur, zeigen

doch mehr von der menschlichen Leidenschaft. Mozart

hat dafür auch eine andere Weise des Ausdrucks

gefunden, nicht allein durch die freiere Gestaltung der

Formen, sondern hauptsächlich indem er den Ton traf,

der das deutsche Gefühl in seiner stillen und gefaßten

Innigkeit und Wärme einfach und wahr wiedergiebt, der

das idealistische Element desselben ohne Sentimentalität

und Weichlichkeit ausdrückt.

Den Vertretern einer edleren Menschlichkeit, wie

Sarastro, Tamino und Pamina sie darstellen, gegenüber

repräsentirt die Königin der Nacht das feindselige,

rachsüchtige Princip. Daß sie ursprünglich zu der

entgegengesetzten Rolle bestimmt war haben wir

gesehen, und auch in der Art ihres Auftretens sind davon

noch die deutlichen Spuren zu gewahren. Zu Anfang

nämlich lernen wir sie nur als die tief gekränkte Mutter

und die prächtige Herrscherin kennen und auch die

musikalische Charakteristik deutet durch nichts auf ihre

finstere und furchtbare Natur hin, was nicht fehlen



könnte, wenn sie als solche hätte aufgefaßt werden sollen.

Eine feierliche Einleitung kündigt, in einem mächtigen

Crescendo aufsteigend während »die Berge sich

auseinander theilen« die königliche Erscheinung an

61

.

Auf ein kurzes Recitativ folgt eine Arie in zwei Sätzen (5),

die einzige in der Oper von dieser ausgeführteren Form,

wozu vielleicht die hergebrachte Meinung von dem

vornehmeren Charakter derselben etwas beigetragen hat.

Der erste, offenbar langsamere Satz – er ist im Original

ohne Tempobezeichnung – drückt in sehr einfacher und

ergreifender Weise den Schmerz der Mutter aus, welcher

man die Tochter geraubt hat, aber ohne in irgend einer

Weise ein übermenschliches Wesen, sei es die gute Fee

oder die Königin der Nacht, bestimmt zu charakterisiren.

Ungleich schwächer ist das Allegro, denn nach einigen

Takten von energischem Ausdruck verläuft es in eine

lange Coloratur von ganz instrumentalem Charakter, an

der nur auffallend ist daß solche, bis zum hohen

 

gehende Passagen einer Sopranstimme zugemuthet

werden. Offenbar hatte Mozart hier wiederum aus

Gefälligkeit gegen die »geläufige Gurgel« seiner ältesten

Schwägerin, Mad. Hofer (III S. 140. 279ff.), die Arie

geopfert. Daß eine Schwester von Aloysia Weber eine

fabelhafte Höhe besaß kann man sich allenfalls denken;

merkwürdig aber ist es daß Schröder, der sie im selben

Jahr 1791 als Oberon sah, von ihr sagt (Meyer, Schröder

II, 1 S. 85): »eine sehr unangenehme Sängerin, hat nicht

Höhe genug zu dieser Rolle und erquickt sie; dabei reißt



sie den Mund auf wie Stephanie d.ä.« Jedenfalls hat sie

sich etwas darauf zu Gute gethan und mag auch einem

Theil des Publicums damit imponirt haben; Mozart hat

ihr ein noch größeres Opfer mit der zweiten Arie (15)

gebracht, in welcher die Königin der Nacht ihrer Tochter

Rache an Sarastro zu nehmen befiehlt. Die Anlage

derselben ist frei und groß, der Ausdruck der

leidenschaftlichsten Erbitterung gewaltig, die beiden

Haupttheile musikalisch bedeutend und dramatisch

charakteristisch, der Schluß wahrhaft pathetisch und

überraschend, die durchaus hohe Lage der Singstimme

gegenüber der starken und grell gefärbten

Instrumentation von eigenthümlicher Wirkung – und

Mozart hat es über sich gewinnen können eine solche

Arie, die ein Muster hochpathetischer Darstellung sein

könnte, durch zwei lange Coloraturpartien zu entstellen,

welche zwischen die eigentlichen Theile der Arie

eingeschoben sind, und nicht nur die Wirkung derselben

aufheben sondern an sich, namentlich die wiederum bis

zum

 

steigenden Staccatostellen, unnatürlich und geschmacklos

sind.

Dieser sternflammenden Königin dienen drei Damen

zum Gefolge, welche aber von der furchtbaren Natur

derselben nichts verrathen. Es ist nicht allein

unverkennbar daß sie ursprünglich als wohlwollende gute

Feen gedacht waren, sondern die Art wie die Oper sie

auffaßt hat etwas von Wielands oder Musäus



Schalkhaftigkeit, wenn auch nicht ihre Feinheit und

Grazie; was sie von dieser besitzen, verdanken sie

lediglich Mozart. Gleich in der Introduction stellen sie

sich so dar. Tamino stürzt in angstvoller Flucht vor einer

furchtbaren Schlange
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, welche durch das Orchester sehr

lebendig ausgedrückt wird, auf die Bühne; in dem

Augenblick, wo er besinnungslos zusammenstürzt,

erscheinen die drei Damen und erlegen das Ungethüm
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Allein indem sie sich den schönen Jüngling betrachten

fühlen alle eine Regung der Zärtlichkeit, jede will bei ihm

bleiben und die anderen mit der Botschaft zur Königin

schicken; darüber gerathen sie in Streit, der endlich

dadurch geschlichtet wild daß alle drei gehen, und mit

einem zärtlichen Lebewohl verlassen sie den

ohnmächtigen Tamino. In drei ziemlich ausgeführten

Sätzen von verschiedenem Charakter, die sich sehr

angemessen steigern, ist diese Situation mit ebensoviel

Lebhaftigkeit als guter Laune ausgeführt, und obwohl

diese Damen sich nicht als höhere Wesen verrathen, so

bewegen sie sich mit soviel natürlicher Anmuth, daß die

nicht grade sein angelegte Situation einen ungestört

heiteren Eindruck macht
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In ähnlicher Weise, obgleich nicht so lebhaft weil sie

nicht allein sind, äußern sich die Damen in dem Quintett

(6), in welchem sie Papageno von seinem Schloß

befreien, ihm und Tamino Flöte und Glockenspiel

überreichen und schließlich die Begleitung der drei

Knaben versprechen. Man sieht, es sind auch hier noch

wohlthätige Wesen welche schützende Wundergaben

verleihen, allein eine höhere Natur wird auch hier erst da

angedeutet, wo sie der drei Knaben erwähnen, und hier



weist der fremdartige geheimnißvolle Ton vielmehr auf

die Knaben und ihre Beziehung zu den Mysterien hin.

Uebrigens hat ihre neckende Vertraulichkeit Papageno

und ihre galante Höflichkeit Tamino gegenüber durchaus

den Charakter eines heiteren bürgerlichen Verkehrs und

demgemäß hält auch die Musik durchweg einen

gemüthlichen und jovialen Ton fest, der sich nur da über

den einer leichten und lebendigen Conversation erhebt,

wo die Verleihung der Wundergaben das Interesse höher

spannt, aber mit einer großen Frische und Natürlichkeit

einen außerordentlichen Reiz des Wohlklangs vereinigt.

Im zweiten Quintett (13) treten dieselben Damen

allerdings als Widersacherinnen der Geweihten auf, aber

ihr Charakter ist bereits so festgestellt daß sie auch hier

nicht in futchtbarer Gestalt erscheinen können; sie haben

die fraubasenhafte Aufgabe Tamino und Papageno zum

Schwatzen zu verleiten und durch Einflüsterungen am

Orden irre zu machen, was ihnen bei Papageno leicht

gelingt, während Tamino sie zurückweist und jenen bei

seiner Pflicht erhält. Es kam also auch hier nicht darauf

an ein unheimlich düsteres Gemälde zu entwerfen,

sondern das komische Moment der Situation nach den

verschiedenen Richtungen hin ohne Uebertreibung zur

Geltung zu bringen. Den Mittelpunkt bildet natürlich

Papageno, den seine Schwatzhaftigkeit und

Furchtsamkeit den Damen zuwendet, während er nur

durch den Respect vor Tamino in Schranken gehalten

wird, die Damen scheinen auch mehr Unterhaltung zu

suchen als einen ernstlichen Zweck zu verfolgen, und so

erhält selbst Taminos ehrenfeste Standhaftigkeit in dieser

Umgebung unwillkührlich einen komischen Anstrich.



Das Ganze trägt daher denselben leichten und heiteren

Charakter, der den Damen auch vorher eigen war, erhebt

sich aber nicht zu einzelnen Momenten von solcher

Bedeutung wie das erste Quartett; um so größer wirkt

zum Schluß der Contrast der gewaltigen Accorde, unter

welchen die Damen von den Geweihten verjagt mit

einem Angstschrei verschwinden, Papageno zu Boden

sinkt.

Die eigenthümliche musikalische Wirkung dieser

Musikstücke beruht wesentlich auf dem Geschick, mit

welchem die drei Frauenstimmen benutzt sind, welche

richtig gestellt einen ebenso kräftigen als hellen Klang

entwickeln. Es kam daher darauf an theils die einzelnen

Sätze so anzulegen und die Motive so zu bilden, daß eine

lebendige Bewegung und charakteristische Ablösung der

Stimmen Statt findet – eine Kunst, die besonders in der

Introduction auf mannigfache Art zur Geltung gebracht

ist –, theils da wo sie zusammentreten die Stimmen in die

jedesmal wirksamste Lage zu bringen und um die sonst

unvermeidliche Monotonie der verwandten Stimmen zu

vermeiden die einzelnen charakteristisch zu führen. Es ist

interessant im Detail zu beobachten, wie sinnreich und

geschickt immer neue Vortheile benutzt sind um die

rechte Wirkung zu erzielen; ein durchgehendes Mittel ist

die selbständige Führung der tiefen Stimme, welche

meistens ihren eigenen Gang geht, während die beiden

höheren Stimmen näher zusammenhalten, dadurch

entsteht eine bestimmte, leicht faßliche Gliederung und

charakteristische Lebendigkeit zugleich mit dem

ergiebigsten Klange
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. Wo die Männerstimmen

hinzutreten erweitern sich natürlich die Combinationen



theils durch Gegensätze theils in der Vereinigung, wovon

namentlich das erste Quintett die schönsten und

reichsten Beispiele bietet. Auch die Instrumentation hebt

in eigenthümlicher Weise die Wirkung der Singstimmen

hervor. Im Ganzen ist sie der Natur der Sache nach leicht

gehalten; um aber eine feste Grundlage zu bieten gehen

häufig beide Geigen mit der dritten Stimme anstatt des

Basses, während Blasinstrumente die oberen Stimmen

unterstützen, wodurch eine eigenthümlich leichte, helle

und doch kräftige Klangfarbe hervorgebracht wird.

Uebrigens zeigt sich auch hier die größte Mannigfaltigkeit

in der Nuancirung der Instrumentation; man darf nur das

Allegretto 6/8 in der Introduction mit den beiden

anderen Sätzen derselben vergleichen, oder im ersten

Quintett die Stellen »Bekämen doch die Lügner alle«, »o

so eine Flöte«, »Silberglöckchen« und schließlich die

Ankündigung der drei Knaben darauf ansehen, um sich

zu überzeugen, wie reiche Mittel der feinsten

Charakteristik und wirksamsten Steigerung in der

Instrumentation angewendet sind und wie sich das

Orchester stets mit den Singstimmen zu einem

eigenthümlichen neuen Wohllaut vereinigt.

Zum Gefolge der Königin der Nacht gehört seinem

Wesen nach auch der Mohr Monostatos , der nur durch

die oft berührte Inconsequenz in der Umgebung des

Sarastro geblieben ist und nun, damit auch die Figur des

Verräthers am Orden nicht fehle, zum Ueberläufer

gemacht ist. Er tritt nicht bedeutend hervor, weder im

Terzett (7), in welchem er Pamina bedroht und dann vor

Papageno erschreckt davon läuft, noch im ersten Finale ,

wo ihn erst Papageno tanzen und nachher Sarastro



prügeln läßt. Aber er hat im zweiten Aufzug, als er

Pamina schlafend überrascht, ein Lied (14) zu singen,

welches ohne die Grenzen eines einfachen Liedes

irgendwie zu überschreiten, ein Meisterstück

psychologisch-dramatischer Charakteristik ausmacht.

Man glaubt zu fühlen wie die lüsterne Sinnlichkeit das

Blut heiß durch die Adern jagt daß alle Nerven zittern,

wenn man diese ganz leise rastlos fortrieselnde,

prickelnde Musik hört, in der Melodie und

Instrumentation auf merkwürdige Weise einander heben
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Am schärfsten charakterisirt ist das Reich der Nacht

bei dem letzten Auftreten, als die Königin mit ihren

Damen von Monostatos geführt ins Heiligthum sich

einschleicht um Rache zu üben. Das Motiv, welches dem

Satz zu Grunde liegt

 

ist ebenso bezeichnend für das unheimliche

Heranschleichen als es geeignet ist für eine harmonische

Durchführung, welche der Situation folgt, und der Anruf

an die Königin der Nacht nimmt einen Ausdruck von

düsterer Feierlichkeit an, der gegen den würdigen Einst

der Eingeweihten sehr charakteristisch absticht.

Als das dritte Element neben den Geweihten und dem

Reich der Nacht tritt Papageno auf. Auch die

unvermeidliche Figur des lustigen Dieners bekam durch

die Einführung der freimaurerischen Beziehungen eine

etwas andere Färbung; die hauptsächlich an ihm

hervortretenden Eigenschaften der Sinnlichkeit,



Furchtsamkeit und Schwatzhaftigkeit, auf welchen die

komische Wirkung beruht, machen ihn hier den höheren

Anforderungen und den Prüfungen der Eingeweihten

gegenüber zum Typus des natürlichen Menschen, der

ohne edlere Regungen zu spüren, sich durch sinnliche

Genüsse befriedigt fühlt. Vielleicht hat man es diesen

Anschauungen zu danken, wenn Papageno um ihn nur

überhaupt in diese Verbindung bringen zu können sich

bei weitem weniger gemein und geschmacklos zeigt als

die meisten Kasperles und diesem verwandte Gestalten

jener Zeit. Zwar ist er nur ein Spaßmacher, der sich von

seinem Witz und echtem Humor in weiter Entfernung

hält, allein seine Späße sind bei großer Einfalt gesund und

natürlich und hängen unverkennbar mit einer Seite

deutscher Sinnes- und Gemüthsart zusammen, die in

ihrer Beschränktheit doch sehr mächtig ist, und es

erklärlich macht wie Papageno der Liebling eines großen

Theils des Publicums wurde und geblieben ist. Wenn

auch Schikaneder, der sich diese Rolle auf seinen Leib

zuschnitt, und sich später an dem Frontespice des neuen

Schauspielhauses auf der Wieden, das er vom Ertrage der

Zauberflöte erbaute, als Papageno darstellte, am Erfolg

seinen Antheil hat, so fällt das wesentliche Verdienst

auch hier Mozart zu, der es verstand der gemüthlichen

Lustigkeit, wie sie unserem Volk eigen ist, den

musikalischen Ausdruck in künstlerisch ausgebildeter

Form so glücklich zu verleihen, daß was er dem Volk

abgelauscht hatte von diesem bereitwillig wieder

aufgenommen wurde. Denn daß Schikaneder ihm auch

bei den Melodien geholfen haben soll, wird Niemand so

verstehen, als sei er Mozarts Erfindungskraft zu Hülfe



gekommen, am wenigsten wer eingesehen hat, daß eine

einfache Melodie, ein einfaches Lied nicht ohne große

und bewußte Kunst vollendet wird, und daß nicht das

Gemeine und Rohe volksthümlich wird, sondern in

schlichter Einfalt das Wahre und Schöne.

Papageno zeigt sich zunächst in seinen Liedern ,

welche die echte Weise des deutschen Volksliedes seinem

lustigen Charakter nach wiedergeben, munter und

gutmüthig, ohne eine Spur leidenschaftlicher Erregung,

ohne einen Schatten von Wehmuth, der ungetrübte

Ausdruck des Wohlseins im behaglichen Genuß. Das

erste Lied (3) »der Vogelfänger bin ich ja«, ist in seiner

ganzen Anlage und Ausführung ungemein einfach, aber

von einer äußerst glücklichen, unmittelbar eingehenden

Melodie; die Begleitung erhält durch die Hörner, die hier

wie im zweiten Lied mit ihren natürlichen Tönen und

Gängen hervortreten, etwas recht Frisches und einen

besonderen Spaß machen noch die Zwischenspiele der

Rohrpfeife – nach ihm auch Papagenoflöte genannt –

 

und des antwortenden Orchesters, welche später öfter

wiederkehren. Das zweite (21) hat zwei durch Takt und

Tempo unterschiedene Theile, ist aber übrigens ebenso

einfach liedmäßig behandelt und trägt denselben

Charakter behaglicher Lustigkeit, der die Grundlage

seiner Popularität ist, wie jenes erste Lied; hat

Schikaneder den glücklichen Impuls zu der musikalischen

Conception gegeben (S. 564), so ist Mozart in der runden

und präcisen Ausführung nicht zurückgeblieben. Die

Begleitung hat hier eine eigenthümliche Zuthat durch das



Glockenspiel Papagenos erhalten –, »eine Maschine wie

ein hölzernes Gelächter« heißt es im Textbuch, istromento

d'acciajo nennt Mozart es in der Partitur

67

– das sich

ebenfalls in Ritornells und Zwischenspielen vernehmen

läßt, mit leichten Variationen bei den verschiedenen

Strophen. Dies Instrument war zuerst im ersten Finale

laut geworden, wo Papageno dadurch die Sklaven des

Monostatos zum Tanzen und Singen bringt. Dort tritt es

in den Vordergrund, indem es die Melodie allein führt,

die nur von den Saiteninstrumenten pizzicato begleitet

wird, auch der Chor, der bald dazu einfällt, hat mehr den

Charakter einer Begleitung welche Harmonie und

Rhythmus hervorhebt; das Ganze ist bei der

harmlosesten Einfachheit von allerliebstem Effect

68

.

Zum drittenmal bewährt das Glockenspiel seine Macht –

auch die Zauberflöte wird dreimal gespielt – im letzten

Finale, wo es dem verzweifelnden Papageno seine

Papagena herbeirufen hilft. Die Natur des Instruments

bedingt große Einfachheit der klavier- oder harfenartigen

Behandlung

69

, die außer leichten Melodien und

Accorden vorwiegend arpeggirend ist.

Die Hauptscene für Papageno ist im letzten Finale ,

wo er, nachdem ihm die kaum gesehene Papagena wieder

entrissen ist, vor Liebeskummer endlich den Entschluß

faßt sich das Leben zu nehmen – das Gegenstück zu der

pathetischen Scene der verzweifelnden Pamina . Der

Ausdruck der Gutmüthigkeit und einer, wenn auch nicht

edlen, doch wahren Empfindung, welcher die

musikalische Darstellung beherrscht, läßt die komische

Situation nicht zu einer possenhaften werden. Die

Behaglichkeit Papagenos ist einer lebhaften Unruhe



gewichen, seine Noth und sein Schmerz spricht sich mit

starken Accenten aus, zum Theil stärkeren als Mozart sie

in ernsten Situationen anzuwenden pflegt; aber das

Ganze hat den unverwüstlichen Charakter von Jovialität

behalten, den eine solche Natur wie Papageno auch in

der Noth nicht verläugnen kann, wie ein Kind bei aller

Ernsthaftigkeit mit der es seinen Herzenskummer

ausdrückt dem Erwachsnen ein Lächeln abnöthigt. Dies

Doppelwesen drückt z.B. die Violinfigur

 

sehr charakteristisch aus, die in ihren schmerzhaften

Windungen doch auch etwas Spielendes hat, das sofort

hervortritt, wo sie sich in Durtonarten bewegt. Die Form

dieser langen Scene ist ganz frei; ohne Takt und Tempo

zu ändern geht die musikalische Darstellung den

einzelnen Momenten der Empfindung genau nach, wobei

declamatorische Stellen den meistens langgesponnenen

melodischen Faden mitunter wirksam unterbrechen, am

geeigneten Ort werden auch bezeichnende Wendungen

wiederholt um das Ganze fester zusammenzuhalten. So

kehrt die besonders durch die Führung der Mittelstimme

charakteristische Stelle

 

dreimal wieder mit den Worten »drum geschieht es mir



schon recht!« »Sterben macht der Lieb' ein End«, und

»Papageno frisch hinauf, ende deinen Lebenslauf!«

Indessen wird dadurch weder die Rondo- noch sonst eine

eigentliche Arienform hervorgebracht, das Ganze behält

einen entschieden liedartigen Charakter. Erst am Ende,

als es wirklich ans Hängen gehen soll, tritt langsameres

Tempo und ein so düsteres Moll ein, als würde es nun

der bitterste Ernst. Da stellen sich die drei Knaben

hülfreich ein und erinnern ihn an sein Glockenspiel; auf

der Stelle belebt dies seinen Muth und indem er dasselbe

erklingen läßt, ruft er mit der Zuversicht einer kindlich

herzlichen Freude sein Mädchen herbei
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. Als er sich auf

die Aufforderung der Knaben umsieht, steht sie da, und

nun betrachten sich die beiden gefiederten Menschen mit

Staunen und Freude, kommen allmählich näher, bis sie

einander um den Hals fallen. Der komische Einfall dies

durch das abgebrochene Pa-pa-pa , welches sie anfangs

langsam, dann mit steigender Schnelligkeit einander

entgegenrufen, bis sie mit Papageno ! und Papagena ! sich

umarmen soll von Schikaneder ausgegangen sein

71

. Daß

das Gefühl des Glücks welches sie in ihrer

Wiedervereinigung empfinden sich sofort in der

Vorfreude über viele bevorstehende kleine Papagenos

und Papagenas ausspricht, sollte wohl nicht bloß ein

scherzhafter Charakterzug unbefangener Naturmenschen

sein, sondern auf die aus der Ehe hervorgehende

Elternfreude als das »höchste der Gefühle« hinweisen;

denn ursprünglich schloß das Duett mit den Worten

 

wenn dann die Kleinen um sie spielen

die Eltern gleiche Freude fühlen,

sich ihres Ebenbildes freun,



o, welch ein Glück kann größer sein?
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Mozart hat sie nicht componirt, offenbar, weil ihm hier

die moralische Betrachtung nicht angemessen schien; er

hat statt dessen eine wahrhaft kindliche Freude, die von

sinnlichen Gelüsten gar nicht berührt ist, sondern in Luft

und Scherz ihr volles Genüge findet, so lebendig und

natürlich ausgedrückt, daß man mit den lustigen Leuten

lustig werden muß. Hier ist denn auch das Mittel des

raschen Sprechens am rechten Ort gründlich angewendet;

wenn Papageno bis dahin fast nie hat zu Wort kommen

können, hier läßt er seiner Zunge freien Lauf nach

Herzenslust und seine neugewonnene Hälfte giebt ihm

darin nichts nach, um die Wette treibt einer den andern

vorwärts und kaum wissen sie ein Ende zu finden.

Das Gegenstück ist das Duett welches Papageno mit

Pamina singt, nachdem er sie benachrichtigt hat daß

Tamino von Liebe erfüllt zu ihrer Befreiung gekommen

sei (8). Den Gedanken daß wahre Liebe Mann und Weib

durch die innigste Vereinigung der Gottheit näher führe,

wie ungeschickt er auch ausgedrückt ist, hatte Mozart

feierlich und würdig ausdrücken zu müssen geglaubt,

aber Schikaneder verlangte grade hier etwas ganz

Populäres. Er hatte nicht Unrecht, denn Papagenos

Sphäre ist die einer natürlich einfachen Empfindung,

nicht der aufgeklärten Moral, auch Pamina ist ein

unerfahrnes junges Mädchen, die nur ihren Gefühlen

folgt, und es entspricht der Situation daß sie in den durch

Papageno angeschlagenen Ton einstimmt. Der große Stil

wäre also nicht am Ort; obgleich man auch fragen kann,

ob die ganze Betrachtung am Ort sei. Es wurde Mozart

nicht leicht Schikaneder hier zu befriedigen, der jeden



neuen Versuch schön aber zu gelehrt fand; erst beim

dritten- oder nach anderer Erzählung beim fünftenmal

73

traf Mozart den einfachen Ton warmer Empfindung, der

nach Schikaneders Urtheil Jedermanns Ohr und Herz

gewinnen mußte
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. Er täuschte sich nicht; bei der ersten

Aufführung war dies Duett das erste Stück welches

Beifall fand, und ein Kritiker
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der sich ärgerte daß »das

Gemozarte« im Jahr 1793 noch kein Ende genommen

hatte, sah mit Verdruß »in Concerten sich die Köpfchen

der Damen wiegen wie Mohnköpfe auf leichtem Stengel,

wenn das poetisch unsinnige Ding gesungen wurde:

Mann und Weib und Weib und Mann (macht netto vier)

reichen an die Gottheit an«
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.

Es ist in der Natur wohl begründet daß eine

Individualität wie die Papagenos durch ihre naive

Gutmüthigkeit und Jovialität Einfluß auf die Personen

äußert, mit welchen sie in Berührung tritt, sie ruft ein

gewisses Entgegenkommen und, wo es nöthig ist, ein

unbewußtes Herabsteigen unwillkührlich hervor und dies

muß auch in der musikalischen Darstellung sich geltend

machen. Wo Papageno auftritt, mag er lustig oder

bekümmert sein, wird ein Ton herzlicher Gemüthlichkeit

angeschlagen, der unwiderstehlich mit sich fortzieht. Am

nächsten steht ihm durch Unbefangenheit der

Empfindung Pamina , welche erst allmählich zum

Bewußtsein ihrer höheren und edleren Natur kommt;

daher sie wie in dem eben genannten Duett so auch im

ersten Finale auf der Flucht sich im Ausdruck der von

beiden getheilten Empfindung von Papageno nicht

unterscheidet; eine markirte Charakteristik ihrer

Individualität würde den Totaleindruck beeinträchtigen



ohne der psychologischen Wahrheit Gewinn zu bringen.

Allein beim Nahen des Sarastro scheiden sie sich;

während Pamina sich hier in stolzem Selbstgefühl

aufrichtet, äußert Papageno auf die lebhafteste Art seine

Angst, die ihn überhaupt am leichtesten aus seinem

Gleichmuth bringt, wie sie ihm auch im ersten Quintett

(6) sehr energische Aeußerungen entlockt, als er den

Auftrag erhält Tamino nach Sarastros Burg zu geleiten.

Im zweiten Quintett (13) wird seine Furcht durch

Taminos Gegenwart gedämpft und der Verdruß nicht

sprechen zu dürfen und nicht schweigen zu können

gewinnt die Oberhand, wodurch er noch mehr als im

ersten die Hauptperson der Situation bildet und den

Charakter des Musikstücks wesentlich bestimmt.

Wenn in der Zauberflöte eine Person deutschen

Charakter verräth, so ist es Papageno ; trotz seines

Federkleides ist dieser Naturmensch vom Wirbel bis zur

Zehe ein wahrer Deutscher. Was ihn von den komischen

Personen der opera buffa , namentlich von Leporello , der

ihm äußerlich betrachtet am nächsten zu stehen scheint,

wesentlich unterscheidet ist die Gemüthlichkeit, das unter

allen Umständen naiv und offen hervorbrechende

Gefühl, welche ebensosehr die Grundlage seines

Charakters ausmachen wie sie jenen ganz, oder

wenigstens insoweit fehlt daß die Individualität nicht

dadurch bedingt wird. Die komische Wirkung Papagenos

beruht im Grunde auf dem Contrast, in welchen ihn der

Mangel an edlerer und seiner Bildung zu den von Natur

vornehmeren und höher strebenden Menschen setzt, mit

denen er in Verkehr kommt, und hier treten neben der

guten Gemüthsanlage auch manche Züge hervor, die



nicht ursprünglicher Einfalt sondern der

Vernachlässigung der Cultur angehören, wie sie z.B. dem

typisch gefaßten Handwerksburschen eigen sind, und die

nur zu leicht in rohe Gemeinheit ausarten. Die

musikalische Charakteristik, welche in Papageno eine

ganz neue Schöpfung hervorbrachte – denn Osmin ist

aus einer ganz verschiedenen Grundanlage seines Wesens

auch zu einer ganz verschiedenen Gestalt ausgebildet –,

hat denselben vor allem jener untergeordneten Region, in

welcher die Kasperles sich bewegten, dadurch gänzlich

entrückt, daß sie einzig und allein auf das Gemüth

zurückging und die unwillkührlichen, unmittelbaren

Aeußerungen eines natürlichen wenn auch nicht edlen

Gefühls, wie sie die Situation jedesmal hervorruft, in ihrer

ganzen treuherzigen Einfachheit wiedergab. So wurde der

musikalische Ausdruck ein im besten Sinne

volksthümlicher, weil er nicht auf zufällige Einzelnheiten,

am wenigsten auf solche die das wahre Wesen entstellen,

gegründet ist, sondern auf das was im Herzen und

Gemüth des Volks echt und wahr ist und nun durch die

Seele und die Hand des Künstlers zur lebendigen

Erscheinung wiedergeboren wird. Das schon wiederholt

betonte deutsche Gepräge der musikalischen Form zeigt

sich daher am allerfaßlichsten im Papageno, nirgends tritt

die bereits (S. 23f.) angedeutete Verwandtschaft der

Melodienbildung mit der in Mozarts

Instrumentalcompositionen vorherrschenden so

auffallend zu Tage wie in dieser Partie. Dabei zeigt sich

aber außer dem allgemeinen durch die Natur der Sache

bedingten Charakter des Liedhaften nirgends ein

Bedürfniß durch Herbeiziehen bestimmter Formen, etwa



des sonst beliebten Walzers oder anderer Tänze oder

scharf ausgeprägter Wendungen nationaler

Gesangsweisen, noch äußerliche Hülfsmittel der

Charakteristik zu gewinnen. Alles was an hergebrachte,

durch die italiänische Oper ausgebildete Formen erinnert

ist vermieden und jeder fremde Einfluß abgeschnitten,

dann aber rein aus deutscher Empfindung heraus die

Form nach Maaßgabe der allgemeinen die musikalische

Gestaltung bedingenden Gesetze und der Forderungen

der jedesmaligen Situation frei gebildet.

Dieses echt deutsche Wesen der geistigen und

musikalischen Auffassung ist uns ebenso wie die daraus

hervorgehende Freiheit in der Behandlung der Form,

welche namentlich das engste Anschließen an die

dramatische Bewegung zur Folge hat, auch bei der

Betrachtung der meisten Hauptpersonen, von denen nur

die Königin der Nacht zum Theil eine Ausnahme

machte, entgegengetreten und offenbart sich schließlich

als dasjenige, welches den eigenthümlichen Charakter der

Zauberflöte als einer echt deutschen Oper begründet. Sie

schließt sich an die Entführung an, indem sie den

durchgehenden Grundton deutscher Empfindungsweise

mit ihr gemein hat, aber sie führt nach zwei Seiten hin

das dort Begonnene weiter. Wenn es damals darauf

ankam das deutsche Singspiel aus seiner untergeordneten

Sphäre auf eine Stufe mit der eigentlichen Oper zu

erheben und die großen ausgebildeten Formen der

letzteren dort heimisch zu machen, so war jetzt die

Aufgabe von da aus zu eigenthümlichen dem einfachsten

Ausdruck des Gefühls entsprechenden und für die

dramatische Charakteristik volle Freiheit gewährenden



Formen zu gelangen, und hierin ist Mozart in der

Zauberflöte sehr weit vorgeschritten. Wir finden hier gar

keine Arien nach hergebrachtem Zuschnitt außer den

beiden Arien der Königin der Nacht, und wenn man die

Weise, mit welcher in Così fan tutte und mehr noch im

Titus die Arienform leichter und knapper behandelt ist,

damit vergleicht, so wird man hier eine ganz andere

Organisation der Arien wahrnehmen, welche weder auf

eine Durchführung von Motiven noch auf das Rondo

zurückgeht, sondern eine freie Erweiterung und

Ausführung des Liedes ist. Auch in den Ensemblesätzen

tritt diese Freiheit der Gestaltung hervor, wie sie an dem

schönen Terzett (20) schon nachgewiesen ist und

besonders im ersten Quintett (6) klar wird, wo mit dem

Verlauf der Handlung immer eine neue musikalische

Gruppe eintritt, die in sich abgerundet doch nur ein

Glied in der ganzen Kette bildet. Mehr geschlossen in der

Form ist das zweite Quintett (13), wo die Damen mit

ihren Versuchen Tamino und Papageno zum Plaudern zu

bringen den natürlichen Mittelpunkt bilden, von welchem

aus auch die musikalische Gliederung sich organisirt. Am

meisten tritt die Freiheit der Bewegung in den Finales

hervor; hier besonders macht sich die von Goethe

gerühmte Kunst durch Gegensätze zu wirken geltend.

Was die dramatische Anlage betrifft, so stehen sie

allerdings hinter den Finales von Figaro , Don Giovanni ,

auch Così fan tutte bedeutend zurück; es ist nicht eine von

einem Punkt ausgehende, mit Energie durch alle

Verwickelungen forttreibende Handlung, welche sich vor

uns entfaltet, sondern eine Reihe bunter Scenen, die

durch den Faden der Begebenheit nur locker



zusammengehalten werden und mehr durch den Wechsel

der Situationen als die Stetigkeit ihres Fortschritts

Interesse erwecken sollen. Die musikalische Gestaltung

mußte daher auch mit größerer Freiheit verfahren um

dieser raschen Bewegung zu folgen, im Einzelnen

knapper zuschneiden und schärfer charakterisiren, nur

selten bot sich die Gelegenheit durch die Durchführung

eines bestimmten Motivs einen festgeschlossenen Satz,

wie sie in den italiänischen Finales so häufig sind, zu

bilden z.B. im ersten Finale das Allegro mit dessen

Eintritt Monostatos Tamino hereinführt, im zweiten der

Satz in welchem die Königin der Nacht auftritt. Diese

wesentlich veränderte Behandlung läßt uns vor allen die

unglaubliche Fruchtbarkeit Mozarts an neuen,

ansprechenden und charakteristischen Melodien

bewundern, welche ihm für jede neue Situation immer

wieder zu Gebote stehen; denn wer im Einzelnen

nachgeht, wird erstaunen, wie selten Mozart sich mit

einer bloßen Wendung begnügt, wie verschwenderisch er

mit eigenthümlichen, völlig ausgebildeten musikalischen

Motiven ist. Nicht minder bewundernswerth ist die

Sicherheit und Geschicklichkeit, mit welcher er die

verschiedensten Mittel der musikalischen Technik zu

benutzen weiß sowohl um der Ausführung Leben und

Interesse zu geben, als auch bei der größten Freiheit der

Ausführung immer einen musikalisch fest gegliederten,

deshalb leicht übersehbaren und faßlichen Organismus

herzustellen. Im Innersten aber werden alle diese

Einzelnheiten zusammengehalten durch die Einheit der

künstlerischen Stimmung welche sie zu einem Ganzen

macht.



Dies führt auf den zweiten Punkt in welchem die

Zauberflöte über die Entführung hinausgeht. Während

jene sich in einem sehr engen Kreis nicht bloß weniger

Personen sondern auch der Situationen und Stimmungen

hält, umfaßt die Zauberflöte ein weites Gebiet sehr

verschiedenartiger Erscheinungen. An der eigentlichen

Handlung betheiligen sich zwar auch hier nur wenige

Personen, und die Situationen sind mehr mannigfaltig als

in streng dramatischer Entwickelung aus einem

Kernpunkt abgeleitet, allein neben menschlichen

Empfindungen und Leidenschaften, welche in

verschiedener Weise und Richtung zu wirksamer

Darstellung gebracht werden, treten die Elemente des

Wunderbaren und des Mystischen als neue und

eigenthümliche hinzu. Das Mährchen, dem der Text

entlehnt ist, eröffnet das Reich der Feen und der Geister,

welchem die Königin der Nacht mit ihren Damen , auch

Papageno seiner äußeren Erscheinung nach angehören.

Dies tritt aber zurück, nachdem das mystische Element

sich geltend gemacht hat, in der Handlung wie in der

musikalischen Charakteristik. Eine eigenthümlich

phantastische Welt zur Anschauung zu bringen, in

welcher die Feen sich bewegen, und ihrer Erscheinung

ein ganz besonderes Colorit zu geben – wie später von

Weber und Mendelssohn das Elfenreich charakteristisch

ausgebildet ist – hat Mozart nicht beabsichtigt. Man hob

damals im Mährchen nicht sowohl das Phantastische

hervor, als daß man mit Bewußtsein Empfindungen und

Anschauungen der Gegenwart hineintrug und dadurch,

oft nicht ohne Ironie, im Mährchen ein Spiegelbild

derselben gewann. Demnach ist auch die Königin der



Nacht als Königin, als trauernde Mutter, als rachsüchtiges

Weib aufgefaßt, und ihre Damen haben ihre Mitgift von

Koketterie und Schwatzhaftigkeit bekommen. Dies

weibliche Element tritt auch in der musikalischen

Behandlung mehr hervor als das übernatürliche; die

eigenthümliche Charakteristik der drei Damen beruht

sichtlich auf den Bedingungen der rein musikalischen

Darstellung. Die Aufgabe drei Sopranstimmen wirksam

zur Geltung zu bringen, so daß sie ein eng

zusammengehöriges Ganze bilden und doch individuelles

Leben verrathen, rief eine eigenthümliche Behandlung

derselben hervor, die wiederum eine besondere

Verwendung des unterstützenden Orchesters nach sich

zog; so entstand denn eine eigenthümliche und

charakteristische Gesammtwirkung, auch ohne die

Absicht etwas specifisch Feenhaftes hervorzubringen,

wie man auch daraus abnehmen kann, daß keine typisch

wiederkehrende Darstellungsmittel dabei angewendet

sind. Ganz anders sind die drei Knaben behandelt, deren

überirdische Erscheinung mit allen Mitteln musikalischer

Charakteristik dargestellt ist, allein sie bilden auch den

durch den Operntext freilich übel genug vermittelten

Uebergang in die mystische Region. Wie sehr nun Mozart

bestrebt gewesen ist allem was dieser angehört den

Charakter der Feierlichkeit, des Ernstes und der Innigkeit

zu geben, wie er mit vollem Herzen und voller

Ueberzeugung das Höchste und Edelste durch seine

Kunst zu verklären sich bemühte, und wie vollständig der

Erfolg war das ist bereits im Einzelnen nachgewiesen.

Wir erkennen hierin aber nicht allein individuelle Ansicht

und Empfindung; für das tiefe Bedürfniß geistige



Aufklärung und sittliche Ausbildung in unzertrennlichem

Verein, eine auf die andere gegründet, zu gewinnen

suchte nicht Mozart allein in der Freimaurerei

Befriedigung, die allgemeine und tiefgreifende

Theilnahme für dieselbe war ein charakteristisches

Zeichen der Zeit und ihrer Bewegung, und deutscher

Sinn und deutsche Gemüthsart spricht sich auch in der

Art, wie die Freimaurerei erfaßt, ausgebildet und

angewendet wurde, vernehmlich aus. Mozart stand also

auch hier auf nationalem Boden, grade das der Intention

nach Edelste und Beste und der künstlerischen

Darstellung nach Höchste und Bedeutendste ist echt

deutsch empfunden, und je tiefer der Künstler sich in

seinem Inneren angeregt fühlte, um so stärker und

unmittelbarer hat er dem musikalischen Ausdruck den

Charakter des Deutschen aufgeprägt. So ist es auch nicht

zufällig daß er um den Moment des feierlichsten Ernstes

zu bezeichnen eine alte deutsche Choralmelodie und eine

Weise sie zu behandeln gewählt hat, welche ebenfalls in

Deutschland heimisch war

77

. Es ist ein Glück, daß die

musikalische Darstellung das rationalistische Element,

welches in dem allegorisirenden Wesen so erkältend

wirkt, ihrer Natur nach bei Seite lassen mußte und allein

aus dem tief bewegten und feierlich gestimmten Gefühl

ihre Impulse schöpft. Hierin ist offenbar die Grundlage

der musikalischen Schöpfung, von hier aus geht ein

höherer Geist durch das Ganze, der auch dem an sich

Unbedeutenden, dem Naiven und dem Lustigen einen

Ausdruck giebt, welcher auch diese Elemente als dem

Ganzen zugehörige empfinden läßt.

Allerdings hat das symbolische Wesen, welches überall



so tief eingreift, auch darin seinen Einfluß gezeigt daß es

die Schärfe der individuellen Charakteristik abstumpft.

Dies offenbart sich schon in der Handlung, indem die

Thaten welche man erwartet zu Prüfungen weiden. Die

Chöre der Eingeweihten, welche eine so wichtige Stelle

einnehmen, repräsentiren eine Allgemeinheit; auch die

drei Damen, so wie die drei Knaben sind keine

selbständigen Personen, sondern jede Gruppe bildet erst

das Individuum, das wiederum eine Vorstellung

repräsentirt; selbst die handelnden Personen haben durch

die enge Beziehung auf eine Idee mehr von typischem

Charakter bekommen als für die lebendigste dramatische

Charakteristik wünschenswerth ist

78

. In welchem Grade

Mozart durch seine auch hier sich nirgend verleugnende

Gabe treffender Charakteristik diese Schwierigkeiten

überwunden und Situationen wie Personen lebendig und

in greifbarer Anschaulichkeit hingestellt hat ist bereits im

Einzelnen besprochen. Daß die Natur des dramatischen

Stoffes und der dramatischen Behandlung im Figaro und

Don Giovanni , theilweise auch in Così fan tutte und der

Entführung , vielfach stärkeren Ausdruck der

Leidenschaft, feinere Detailausführung und schärferes

Hervorheben einzelner Züge erforderlich machte,

während in der Zauberflöte mehr der Gesammtton

hervortritt, ist unverkennbar, beweist aber zunächst nur

daß Mozart jede Aufgabe in ihrer Eigenthümlichkeit

erfaßte und ausführte

79

.

Einen bestimmenden Einfluß auf den musikalischen

Ausdruck hatte natürlich vor allen der Umstand daß

deutsche Worte zu Grunde lagen. Wie elend auch die

Verse sind, so daß man meistens von der Fassung



absehen und den Sinn der eigentlich ausgedrückt werden

sollte heraussuchen muß um Mozarts Musik zu begreifen,

so bilden sie doch die Basis für die musikalische

Gestaltung. Die italiänische Opernpoesie, durch die lange

Tradition geschult, führte durch ihre abgerundeten,

festen Gebilde unwillkührlich auch den Componisten zu

den überlieferten Formen hin, die deutschen Verse ließen

ihm freie Hand, weil sie ihm ein zwar vielfältig rohes,

aber ebendeshalb keine bestimmte Form voraussetzendes

Material darboten. Es ist bemerkenswerth daß das in den

italiänischen Opern häufig angewandte Mittel der

Charakteristik, die bildlichen Ausdrücke der Poesie, wo

sie musikalisch wiederzugeben sind, namentlich durch

Malerei der Instrumente hervorzuheben, in der

Zauberflöte fast gar nicht vorkommt. Dies liegt zum

Theil in der Verschiedenheit des poetischen Ausdrucks

im Italiänischen und Deutschen, mehr wohl darin daß der

sinnliche Klang der italiänischen Sprache den

musikalischen Ausdruck energischer provocirt, am

meisten darin daß in der deutschen Sprache das

declamatorische Element richtiger Betonung und

Verbindung dem deutschen Componisten nothwendig als

die Grundlage des richtigen musikalischen Ausdrucks

gelten mußte. Auch in dieser Beziehung ist die

Zauberflöte der Entführung weit überlegen. Wenn man

das Einzelne verfolgt – wobei freilich nur der

Originaltext maaßgebend sein kann, der in der

gestochnen Partitur wie in manchen Klavierauszügen

willkührlich geändert ist –, so sieht man leicht, mit

welcher Sorgfalt Mozart vor allem richtig und

ausdrucksvoll zu declamiren, namentlich auch zu



interpungiren bemüht ist.

80

Einen ausschließlichen

Einfluß einem Element einzuräumen das nur

mitzuwirken berechtigt ist wurde Mozart durch seine

musikalische Natur bewahrt, die Melodie behielt ihr

ungeschmälertes Recht, aber nur selten haben ihre

Anforderungen das declamatorische Element

zurücktreten lassen, kaum sind sie jemals damit in

Widerspruch getreten; dagegen kann man an unzähligen

Stellen wahrnehmen, wie grade dies genaue Beobachten

des rhetorischen und declamatorischen Accents die

eigenthümliche musikalische Fassung im Einzelnen und

die freie Behandlung der Form hervorgerufen hat.

Eine ganz neue Stellung nimmt die Zauberflöte auch

durch die Behandlung des Orchesters ein. Es ist nicht wie

im Figaro und Don Giovanni mit der seinen

Detailausführung einzelner Züge zur Vollendung der

psychologischen Charakteristik angewendet, es ist auch

nicht mit dem vorwiegenden Behagen am sinnlichen

Wohlklange ausgebildet wie in Così fan tutte , es spielt hier

gewissermaßen eine doppelte Rolle. In dem Theil der

Oper, welcher vorwiegend rein menschliche

Empfindungen darstellt zeichnet die Instrumentation sich

in keiner hervorstechenden Weise aus. Es ist frei und

selbständig in der Bewegung den Singstimmen

gegenüber, aber leicht und durchsichtig gehalten, auch

die Klangfarben sind mannigfaltig nuancirt der Situation

und dem Charakter gemäß, aber sie sind in ihrer

Mischung einfach, anspruchslos, bei weitem nicht so auf

Reiz berechnet wie in Così fan tutte; kurz der Gesammtton

des Orchesters ist, da wo es das gewöhnliche Thun und

Treiben der Menschen darzustellen gilt, der welcher



durch Mozarts Kunst der gewohnte geworden war. Wo

aber das mystische Element hervortritt, da nimmt das

Orchester einen ganz veränderten Charakter an. Hier

kommen nicht allein ungewöhnliche Mittel, wie

Posaunen und Bassethörner, zur Anwendung, sondern

durch verschiedene Combinationen und Mischungen

wird ein fremdartiges Klangwesen hervorgerufen, das bei

den reichsten Nuancirungen und der feinsten Abstufung

von ernster Wehmuth bis zum leuchtenden Glanz doch

den Grundton des Feierlichen und Erhabenen festhält,

daß der Zuhörer sich in einer dem gewöhnlichen Treiben

entrückten Sphäre gebannt fühlt. Hier sind nicht allein

ungeahnte Kräfte des Orchesters in Wirksamkeit gesetzt,

sondern die Macht desselben durch das Colorit zu

charakterisiren war zuerst im Großen zur Geltung

gebracht worden, und die Zauberflöte ist der

Ausgangspunkt für alles was unsere nach dieser Seite hin

so erfindungsreiche Musik geleistet hat. Nur darf man

nicht vergessen daß das instrumentale Colorit bei Mozart

ein Mittel neben anderen ist um die künstlerische Idee

zur vollen Geltung zu bringen, nirgend den Anspruch

macht diese allein auszudrücken oder gar sie zu vertreten.

Daß die Zauberflöte in ihrer ganzen musikalischen

Conception, der Stimmung und Auffassung und der

formalen Gestaltung nach echt deutsch ist, und daß die

deutsche Oper in derselben zuerst alle Mittel der

ausgebildeten Kunst mit Freiheit und Meisterschaft auf

ihrem eigensten Gebiet zur Anwendung bringt, das giebt

ihr die ganz eigenthümliche Bedeutung und Stellung auch

unter Mozarts Opern

81

. Hat er in seinen italiänischen

Opern das Erbtheil einer langen Tradition übernommen



und durch eigenthümliche Ausbildung gewissermaßen

zum Abschluß gebracht, so tritt er mit der Zauberflöte

auf die Schwelle der Zukunft und erschließt das

Heiligthum der nationalen Kunst seinem Volke. Dieses

verstand ihn, denn unmittelbar und allgemein drang die

Zauberflöte ins Volk ein, wie wohl nie vorher ein

musikalisches Kunstwerk und behauptet noch heute

seinen Platz, und in welchem Maaße grade die

Zauberflöte auf die Fortbildung der deutschen Musik

eingewirkt hat das kann Niemand entgehen, der für die

Entwickelung der Kunst ein Auge hat

82

.

Es ist überflüssig eine Statistik der Aufführungen der

Zauberflöte in Deutschland zu geben; von Wien aus, wo

sich allmählich alle Theater derselben bemächtigten

83

,

ging sie in wenigen Jahren über alle Bühnen, große wie

kleine

84

, und machte rasch Mozarts Namen, namentlich

auch in Norddeutschland, populär

85

. Wie allgemein die

Gunst war, welche sie fand, mag Goethe bezeugen,

dessen Hermann , der einfache Bürgerssohn eines

Landstädtchens, von einem Besuch beim Nachbarn

erzählt

 

Minchen saß am Klavier; es war der Vater zugegen,

hörte die Töchterchen singen, und war entzückt und in Laune.

Manches verstand ich nicht, was in den Liedern gesagt war;

aber ich hörte viel von Pamina, viel von Tamino,

und ich wollte doch auch nicht stumm sein! Sobald sie geendet,

fragt' ich dem Texte nach, und nach den beiden Personen.

Alle schwiegen darauf und lächelten; aber der Vater

sagte: nicht wahr, mein Freund, er kennt nur Adam und Eva?

 

und Tieck , der im gestiefelten Kater den Besänftiger mit

dem Glockenspiel und den Decorationen der Zauberflöte



das empörte Publicum jedesmal zum allgemeinen Beifall

hinreißen läßt. Noch heute sind Sarastro und Tamino

unerläßliche Gast- und Proberollen, leider auch die

Königin der Nacht für Sängerinnen vom hohen f; ist auch

die Pracht der Decorationen und Maschinerien längst

weit überboten und das Interesse an der

Freimaurertendenz, das anfangs mitgewirkt haben mag,

nicht mehr lebendig, so ist doch die Zauberflöte auch

jetzt noch im eigentlichen Sinne populär.

Auch in holländischer

86

, schwedischer

87

, dänischer

88

, polnischer

89

Uebersetzung hat sie Glück gemacht; daß

in Italien diese » musica scelerata ohne alle Melodie« noch

weniger durchdringen konnte als Mozarts übrige Opern

ist begreiflich, eben weil sie so echt deutsch ist

90

.

Erklärlich ist es auch daß sie in London , wo sie im Jahr

1819 zuerst italiänisch

91

, dann 1837 in englischer

Bearbeitung

92

, im Jahr 1840 von einer deutschen

Gesellschaft deutsch

93

gegeben wurde, auf der Bühne

nur mäßig gefiel, während seit langer Zeit die einzelnen

Musikstücke allgemein bekannt und beliebt sind

94

.

In eigenthümlicher Verunstaltung wurde die

Zauberflöte im Jahr 1801 in Paris durch Lachnith unter

dem Titel Les mystères d'Isis eingeführt

95

. Das Stück war

gänzlich umgeändert, indem alles Wunderbare, z.B. die

Zauberflöte selbst, und alles Komische herausgebracht,

Papageno z.B. in einen weisen Schäfer Bochoris

verwandelt war; natürlich wurde ein guter Theil der

Musik dadurch gradezu parodirt, anderes mußte

fortbleiben oder wurde ohne solchen Grund weggelassen

z.B. das zweite Quintett, das Terzett, der Chor »O Isis«,

die Arie der Pamina u.a.m. Dieser Ausfall wurde ersetzt



durch eingelegte Stücke aus anderen Mozartschen Opern,

z.B. die Champagner-Arie aus Don Giovanni , welche als

Duett, eine Arie aus Titus , welche ebenfalls als Duett

verarbeitet war und mehr der Art. An der Musik selbst

war ebenfalls die größte Willkür geübt. Der Schlußchor

mit Sarastros Recitativ machte den Anfang der Oper,

dann folgte das Terzett »Seid uns zum zweitenmal

willkommen« von sechs Priesterinnen gesungen, hierauf

ein Chor aus Titus (15) und nun die ursprüngliche

Introduction. Monostatos Lied ward von Papagena (

Mona ), die erste Arie der Königin der Nacht von Pamina

gesungen und das Duett »Bei Männern« ist zum Terzett

gemacht. Es läßt sich danach denken wie sehr durch

Zusetzen, Streichen, Aendern von Melodie und

Harmonie im Einzelnen die Mozartsche Musik entstellt

wurde. Die Aufführung rief eine lebhafte Gährung unter

Kritikern und Liebhabern hervor

96

; nicht bloß Deutsche

protestirten gegen die völlige Zerstörung eines

einheitlichen Ganzen

97

, ein eingehender Aufsatz im

Moniteur (1801 N. 337) wies das Ungehörige einer

solchen Bearbeitung nach, deren Vertheidigung

merkwürdig genug Cramer

98

übernahm. Man nannte die

Oper les misères d'ici , und sprach von der opération des

dérangeur Lachnith

99

. Aber alle waren einig über die

Vorzüglichkeit der Ballets und Decorationen, des

theatralischen Arrangements einzelner Scenen, die

vortreffliche Ausführung durch Orchester und Chöre

100

,

und dadurch ist wie es scheint bewirkt daß bis auf die

neueste Zeit dies Ungeheuer in Paris auf der Bühne

geblieben ist

101

.



 Fußnoten

 

1 Der Chor »O Isis und Osiris«, die Papagenolieder,

welche Schikaneder sich vorbehalten hatte, und das

zweite Finale sollen seit dem 12 Sept. geschrieben sein

(Treitschke Orpheus 1841 S. 246. Monatsschr. f. Theat.

u. Mus. 1857 S. 445).

 

2 Al. Fuchs hat den ersten Theaterzettel abdrucken lassen

(Wien. Mus. Ztg. 1842 S. 57 wiederholt A. M. Z. XLIV S.

366), der folgendermaßen lautet:

»Heute Freitag 30 Sept. 1791 werden die Schauspieler

in dem k.k. privil. Theater auf der Wieden die Ehre

haben aufzuführen zum erstenmale

 

Die Zauberflöte.

Eine große Oper in zwei Acten von Emanuel

Schikaneder.

Personen

 

Sarastro Hr. Gerl

Tamino Hr. Schack

Sprecher Hr. Winter (Jos. Schuster)

Erster Priester Hr. Schikaneder d.ä.

Zweiter Priester Hr. Kistler (Weiß)

Dritter Priester Hr. Moll

Königin der Nacht Mad. Hofer

Pamina, ihre Tochter Mlle. Gottlieb

Erste Damen Mlle. Klöpfer

Zweite Damen Mlle. Hofmann



(Mad. Haselböck)

Dritte Damen Mad. Schack (Mad. Gerl)

Papageno Hr. Schikaneder d.j.

Ein altes Weib Mad. Gerl

Monostatos, ein Mohr Hr. Nouseul

Erster Sklav Hr. Gieseke (Helmböck)

Zweiter Sklav Hr. Frasel (Strassier)

Dritter Sklav Hr. Starke (Trittenwein).

 

Die Musik ist von Hrn. Wolfgang Amade Mozart ,

Capellmeister und wirklichem k.k. Kammercompositeur.

Hr. Mozart wird aus Hochachtung für ein gnädiges und

verehrungswürdiges Publicum und aus Freundschaft für

den Verfasser des Stückes das Orchester heute selbst

dirigiren.

Die Bücher von der Oper, die mit zwei Kupferstichen

versehen sind, wo Hr. Schikaneder in der Rolle als

Papageno nach wahrem Costum gestochen ist, werden

bei der Theaterkasse für 30 kr. verkauft.

Hr. Gayl Theatermaler und Hr. Neßthaler als Decorateur

schmeicheln sich nach dem vorgeschriebenen Plane des

Stückes mit möglichstem Künstlerfleiß gearbeitet zu

haben.«

Die drei Genien wurden von Nanette Schikaneder,

Matth. Tuscher und Handlgruber gespielt, an die Stelle

des zweiten trat Frz. Maurer , der vier Jahre darauf den

Sarastro sang. Die in Klammern beigesetzten Namen

beruhen auf den Mittheilungen Treitschkes (Orph. S.

246f.); wahrscheinlich wurde bei diesen Rollen mitunter

gewechselt.

 



3 Vgl. N. Ztschr. f. Mus. XLV S. 43. Daß Haydn durch

seinen Beifall Mozart tröstete ist eine falsche Sage (Wien.

Mus. Ztg. 1842 S. 58), da er in London war. Aber

Schenck erzählt in seiner Autobiographie, welche Al.

Fuchs handschriftlich besaß, daß er bei der ersten

Aufführung einen Platz im Orchester hatte, und nach der

Ouverture außer sich vor Entzücken bis an den

Dirigentenstuhl kroch, Mozarts Hand ergriff und sie

küßte, der mit der Rechten forttaktirend ihn freundlich

ansah und ihm die Wange streichelte.

 

4 Unter dem 9 Oct. wird berichtet (mus. Wochenbl. S.

79): »Die neue Maschinenkomödie, die Zauberflöte, mit

Musik von unserm Kapellm. Mozart, die mit großen

Kosten und vieler Pracht in den Dekorationen gegeben

wird, findet den gehofften Beifall nicht, weil der Inhalt

und die Sprache des Stücks gar zu schlecht sind.« Die

Aufführung war wohl auch daran Schuld, wenigstens im

Jahr 1793 wurde »Mozarts treffliche Musik auf dem

Theater des Schikaneder so genothzüchtigt daß man vor

dem Jammer davon laufen möchte« (Berl. mus. Ztg. 1793

S. 142).

 

5 Treitschke (Orph. S. 248) bemerkt berichtigend, die

Zauberflöte wäre damals zum hundert fünf und

dreißigstenmal aufgeführt.

 

6 Ich habe auch für die hier berührten Verhältnisse

mannichfache Belehrung meinem Freunde Dr . L. v.

Sonnleithner zu danken.

 



7 Neue Opern für Schikaneders Theater waren

 

1789 Una cosa rara , zweiter Theil, Musik von Ben.

Schack .

Das unvermuthete Seefest , Mus. von Joh. Schenck .

1790 Das Schlaraffenland , Mus. von Ben. Schack und

Frz. Gerl .

Das Singspiel ohne Titel , Mus. von Joh. Schenck .

Die Wienerzeitung , Mus. von Ben. Schack .

1791 Oberon , Mus. von Paul Wranitz ky .

Der Erndtekranz , Mus. von Joh. Schenck .

Die Zauberflöte .

 

8 Paul Wranitzky , geb. 1756 in Mähren, erhielt eine

geistliche und musikalische Bildung und widmete sich in

Wien, wohin er 1776 kam, ganz der Musik; er wurde 1785

Musikdirector bei der deutschen Oper und starb als

solcher 1808. Vgl. Riehl mus. Charakterköpfe S. 244ff.

 

9 Wranitzkys Oberon wurde zuerst 1790 in Frankfurt bei

der Kaiserkrönung mit großem Beifall gegeben. Schröder

sah auf seiner Reise im Frühling 1791 diese Oper in

Frankfurt, Mannheim, Wien und berichtet über die

Aufführungen (Meyer, Schröder II, 1 S. 64. 76. 85), im

October wurde sie in Hamburg gegeben (eb. S. 97). In

Berlin, wo sie im Februar 1792 auf die Bühne kam, erfuhr

sie eine strenge Kritik (mus. Wochenbl. S. 157f.). Auch

später wurde sie noch mitunter wieder aufgenommen

und ältere Dilettanten zogen sie dem Weberschen

Oberon vor (A. M. Z. XXXI S. 643).

 



10 Der dritte Band dieser Sammlung von Mährchen

erschien 1789. Der Verfasser von Lulu ist nach der

Vorrede der Verfasser der Palmblätter, also – da Herder

nicht gemeint sein kann – Liebeskind .

 

11 Das Mährchen ist später von Güntelberg zu einer

dänischen Oper Lulu bearbeitet, die Kuhlau componirte

(A. M. Z. XXX S. 540).

 

12 Diese drei hülfreichen Knaben mit ihren Sprüchen

sind aus einem anderen Mährchen im dritten Theil des

Dschinnistan »die klugen Knaben« entlehnt.

 

13 Devrient Gesch. der deutschen Schauspielkunst III S.

141ff. A. M. Z. XXIV S. 265ff. Meyer, Schröder, I S.

359f.

 

14 Dahin gehörte z.B. Kasperls Ehrentag , ein dialogirtes

Feenmährchen mit Maschinen und Gesang von Hensler

im Jahr 1789 aufgeführt, wo der Antheil der Musik sich

auf einige kleine Chöre und die Begleitung bei dem

Erscheinen überirdischer Wesen beschränkte.

 

15 Wenzel Müller , geb. 1767 zu Tyrnau, wurde 1783

Musikdirector am Theater in Brünn, wo damals ein reges

musikalisches Leben war (Gyrowetz Selbstbiogr. S. 8f.),

und nahm 1786 die gleiche Stellung am Marinellischen

Theater ein, das er mit Opern in unerschöpflicher Fülle

versah. Als seine Tochter, später Mad. Grünbaum, 1808

in Prag als erste Sängerin engagirt worden war, berief

man ihn als Kapellmeister dorthin, allein er fühlte sich



dort nicht am Platz und kehrte 1813 wieder nach Wien in

seine alte Stellung und zu seiner alten Thätigkeit zurück.

Er starb in Baden 1835. Außer vielen anderen

Compositionen hatte er 227 Werke für die Bühne

geschrieben, von denen manche wie das neue

Sonntagskind, die Schwestern von Prag, die

Teufelsmühle, bis zum Alpenkönig und Menschenfeind

die Geschichte der komischen Volksoper in Wien

bezeichnen. A. M. Z. XXXVII S. 783f. Riehl musik.

Charakterköpfe S. 3ff.

 

16 Zur Charakteristik des Textes mag als ein harmloses

Beispiel dienen daß auf die Rufe des Chors Armidoro!

Kaspar Bita! das Echo antwortet d'oro! ita!

 

17 Die nächste Folge davon war daß im Jahr 1792 Pizichi

oder Fortsetzung Kaspars des Fagottisten von Perinet

und Wenzel Müller auf die Bühne kam, ähnlichen Zulauf

fand und vom Verfasser »aus Dankbarkeit dem besten

Publicum« gewidmet wurde.

 

18 Goethe sagt von seiner Helena (Gespr. m. Eckermann

I S. 317): »Wenn es nur so ist, daß die Menge der

Zuschauer Freude an der Erscheinung hat; dem

Eingeweihten wird zugleich der höhere Sinn nicht

entgehen, wie es ja auch bei der Zauberflöte und anderen

Dingen der Fall ist.«

 

19 Pater Cantes , Cooperator bei den Paulanern auf der

Wieden, soll aus Liebhaberei zu Schikaneders Opern die

Gesänge verfertigt haben (Monatschr. f. Theat. u. Mus.



III S. 444).

 

20 Daß Gieseke einen Hauptantheil an dem Text der

Zauberflöte habe bestätigte mir auch Neukomm , der

denselben als Schauspieler auf der Wieden gekannt hatte.

Cornet erzählte, wie Seyfried im Jahr 1818 in einem

Professor aus Dublin, der mit einer naturhistorischen

Sammlung nach Wien gekommen war, den ehemaligen

Choristen Gieseke erkannte und von ihm erfuhr, daß er

der Hauptverfasser der Zauberflöte sei und aus Furcht

wegen seiner Freimaurerei Unannehmlichkeiten zu

erfahren Wien verlassen habe (Illustr. Familienbuch des

öst. Lloyd II S. 119).

 

21 Die wesentlichen Züge des Ceremoniels, auch die

Prüfungen mit Enthaltsamkeit und Schweigen, das

Wandeln durch Wasser und Feuer finden sich bei

Apuleius im Bericht über Lucius Einweihung in die

Mysterien der Isis ( met. IX , 21ff.). Bekanntlich hat man

den Ursprung des Freimaurerordens auch in ägyptischen

Mysterien gefunden und wenigstens in manchen Logen

auch einzelnes Symbolische daher abgeleitet; vgl. Berl.

Litt. u. Theater-Zeitg. 1783 S. 741ff.

 

22 Nicht allein der oft betonte Gegensatz zwischen

Nacht und Licht, auch das Fernhalten der Frauen, die

nicht nach »Wesen forschen sollen die dem weiblichen

Geiste unbegreiflich sind« und nur unter der Führung

weiser Männer ihre Bestimmung erreichen können,

verräth freimaurerischen Charakter. Vgl. eine Vorlesung

über den Nutzen der Geheimnisse in einer Loge gehalten



an die Frauen, warum diesen der Orden verschlossen und

geheim bleiben müsse (Teutsch. Mercur 1786 III S.

59ff.).

 

23 Eckermann Gespräche mit Goethe III S. 17f.: »Wir

sprachen sodann über den Text der Zauberflöte, wo von

Goethe die Fortsetzung gemacht, aber noch keinen

Componisten gefunden hat, um den Gegenstand gehörig

zu behandeln. Er giebt zu, daß der bekannte erste Theil

voller Unwahrscheinlichkeiten und Spaße sei, die nicht

jeder zurechtzulegen und zu würdigen wisse; aber man

müsse doch auf alle Fälle dem Autor zugestehen, daß er

im hohen Grade die Kunst verstanden habe durch

Contraste zu wirken und große theatralische Effecte

herbeizuführen.« Goethe machte, als er mit der

Fortsetzung beschäftigt war, von der bekanntlich nur

Bruchstucke fertig geworden sind, Wranitzky in einem

Brief vom 24 Jan. 1796, den Treitschke bekannt gemacht

hat (Orpheus S. 252) folgende Eröffnungen: »Der große

Beifall, den die Zauberflöte erhielt, und die Schwierigkeit

ein Stück zu schreiben das mit ihr wetteifern könnte, hat

mich auf den Gedanken gebracht aus ihr selbst die

Motive zu einer neuen Arbeit zu nehmen, um sowohl

dem Publico auf dem Wege seiner Liebhaberei zu

begegnen als auch den Schauspielern und

Theaterdirectionen die Aufführung eines neuen und

complizirten Stücks zu erleichtern. Ich glaubte meine

Absicht am besten erreichen zu können, indem ich einen

zweiten Theil der Zauberflöte schriebe; die Personen sind

alle bekannt, die Schauspieler auf diese Charaktere geübt,

und man kann ohne Uebertreibung, da man das erste



Stück schon vor sich hat, die Situationen und

Verhältnisse steigern und einem solchen Stücke viel

Leben und Interesse geben. In wie ferne ich meine

Absicht erreicht habe muß die Wirkung zeigen. Damit

dieses Stück sogleich durch ganz Deutschland

ausgebreitet werden könne, habe ich es so eingerichtet

daß die Decorationen und Kleider der ersten Zauberflöte

beinahe hinreichen, um auch den zweiten Theil zu geben;

wollte eine Direction mehr darauf verwenden, so würde

der Effect noch größer sein, ob ich gleich wünsche daß

selbst durch die Decorationen die Erinnerung an die erste

Zauberflöte immer gefesselt bleibe.« Er schreibt

Wranitzky, daß es ihm sehr angenehm sein werde mit

einem so geschickten Manne in Connexion zu kommen,

und daß er gesucht habe »für den Componisten das

weiteste Feld zu eröffnen und von der höchsten

Empfindung bis zum leichtesten Scherz sich durch alle

Dichtungsarten durchzuwinden« (vgl. Briefw. zw. Schiller

u. Göthe 468ff. m. Zelter I S. 16f. II S. 93f. 106).

 

24 Die Partitur der Ouverture ist von André in einem

genauen Abdruck des Originals, so daß die

Abänderungen und Nachträge als solche zu erkennen

sind, herausgegeben. Das Autograph der Oper, über

welche Schnyder von Wartensee berichtet hat (N. Ztschr.

f. Mus. XLV S. 41ff.), ist vollständig, auch mit den

wenigen Extrablättern, bei André (Verz. 46); wie bei allen

Mozartschen Partituren ist jede Nummer für sich

geschrieben, zuerst die Singstimmen mit dem Baß notirt

und die Instrumentation später nachgetragen. Gestochen

ist die Partitur, im Ganzen correct, bei Simrock in Bonn .



 

25 In der Cäcilia (XX S. 132f.) ist das Thema einer

Symphonie zu J. H. Collos Cantate Lazarus Auferstehung

(Leipz. 1779) mitgetheilt

 

in welchem Jeder auf den ersten Blick Anklänge an das

Motiv unserer Ouverture erkennen werde – was mir

kaum so scheint – während man darauf schwören

möchte, daß Mozart die Cantate nicht gekannt habe.

 

26 Vgl. Marx Lehre v. d. mus. Kompos. IV S. 181ff.

 

27 Dadurch ist auch der wiederholt aufgeworfene

Zweifel, ob nicht der zweite und dritte Accord zu binden

sei, beseitigt (Allg. Wiener Mus. Ztg. 1842 S. 521.

Niederrh. Mus. Ztg. 1856 S. 68. 89f. N. Ztschr. f. Mus.

XLV S. 41), wie denn auch André im Vorbericht seiner

Ausgabe darauf hinwies daß dieses »dem profanen

Publicum nicht verständliche« feierliche

Einleitungsadagio »an welches sich grade nur diese

nunmehr gleichsam mystisch beginnende Bearbeitung

anschließen konnte« durch die Bindung ganz entstellt

werde. Noch schärfer hat Winter den Rhythmus

accentuirt im Labyrinth , dem zweiten Theil der

Zauberflöte, dessen Ouverture mit den Accorden



 

beginnt, welche ähnlich mehrmals wiederkehren.

 

28 Nicht ohne Grund kommt auch Oulibicheff, der

dieser Ouverture eine ausführliche Betrachtung gewidmet

hat (III p . 400ff.), immer wieder auf die Vorstellung von

Licht und Glanz zurück, welche unwiderstehlich durch

dieselbe im Hörer hervorgerufen wird, wie dies

unzweifelhaft von Mozart beabsichtigt war.

 

29 In Kochs Journal der Tonkunst (1795 I S. 103) wird

Klage geführt, daß selbst der würdigste Gegenstand der

Kunst, die Fuge, in gangbaren komischen Operetten

herabgewürdigt werde. Männer von Geschmack und

Geistesbildung hätten die Fuge nur da angewendet, wo es

die Würde des Gegenstandes erlaubte, weshalb Graun

nur zu seinem Cato in Utica eine Fuge zum

Einleitungssatz gewählt habe. »Würden solche Männer«

heißt es dann »sich wohl je haben bereden lassen zu

glauben daß man noch in dem gegenwärtigen

Jahrhunderte dieses höchste Meisterstück der Kunst vor

einer Oper würde paradieren sehen, die halb komisch

und halb ernsthaft sein soll und in welcher, um

vermuthlich im ernsthaften Theile derselben das

Wunderbare recht handgreiflich zu machen Narren und

Weise mit dem Thierreich und allen Elementen gepaart

ein Chaos bilden und in einer, die Dichtkunst unserer

Zeit entehrenden Einkleidung sowohl dem guten

Geschmack als selbst der gesunden Vernunft den Krieg



ankündigen.«

 

30 Auf die Anwendung der alten Choralmelodie hat

zuerst Rochlitz aufmerksam gemacht, nur nennt er den

Choral »Aus tiefer Noth schrei ich zu dir« (A. M. Z. I S.

148f. vgl. S. 179, wo er den Irrthum verbessert), sowie

Gerber (N. Lex. III S. 496) »Christ unser Herr zum

Jordan kam« angiebt, und Zelter (Briefw. III S. 415. IV S.

354) »Wenn wir in höchsten Nöthen«; Verwechslungen,

die wohl erklärlich und öfter berichtigt sind (Cäcilia VIII

S. 134. A. M. Z. XLVIII S. 481). Die von Mozart

behandelte uralte Melodie ist dem Liede »Ach Gott vom

Himmel sieh darein« schon seit 1524 eigen (Winterfeld

evang. Kirchengesang I Beil. 14. II S. VII. Tucher Schatz

des evang. Kirchengesanges Mel. 236); er lernte sie ohne

Zweifel aus Kirnbergers Kunst des reinen Satzes kennen,

wo sie zweimal als Cantus firmus bearbeitet ist (I S.

237ff.). Dies kann man daraus abnehmen daß dort wie

bei Mozart die Anfangsnote der zweiten Zeile statt

 

um eine Terz erhöhet ist

 

und daß ein von Mozart mit eingeflochtenes Motiv an ein

von Kirnberger (eb. S. 243) bei der Bearbeitung des

Chorals »Es woll uns Gott genädig sein« benutztes

 



offenbar erinnert, wie auch Stadler (Nachtrag S. 12f.)

bemerkte. Daß ihn die Melodie als Cantus firmus zu

contrapunktischer Bearbeitung anzog beweist ein in der

Notenbeilage VIII mitgetheiltes Skizzenblatt auf der k.k.

Hofbibliothek in Wien, welches den Anfang einer

anderen vierstimmigen Bearbeitung desselben enthält, die

sich noch enger an Kirnberger anschließt. Nach der

Mittheilung von Al. Fuchs (Wien. Mus. Ztg. 1842 S. 58)

wäre dies das erste Musikstück, welches Mozart zur Oper

entworfen hätte, womit wohl nur gesagt sein kann daß er

eine fertige contrapunktische Arbeit dafür benutzt hätte.

In der Originalpartitur ist der Satz zwar im

Zusammenhange des ganzen Finale fortgeschrieben, aber

man kann an der anfangs zierlichen, immer flüchtiger

werdenden Handschrift deutlich sehen, daß er nach einer

fertigen Skizze abgeschrieben ist.

 

31 Marx , der mit Recht diesen figurirten Choral nicht als

eine eigentliche Choralfuge gelten läßt, macht auf den

sinnreichen und ihrem Zweck entsprechenden Charakter

dieser Figuralarbeit aufmerksam (Lehre v. der mus.

Kompos. II S. 536f. 568).

 

32 Ob in der Wahl dieses Liedes noch eine besondere

Freimaurerweisheit steckt kann ich nicht sagen;

bemerkenswerth scheint daß auch in der maurerischen



Trauermusik ein figurirter Cantus firmus angebracht ist

(III S. 417). In Andrés handschriftlichem Verzeichniß

sind (R) zwei Choräle »O Gottes Lamm« und »Als aus

Egypten Israel« aufgeführt, Melodie und Baß von

Mozarts Hand geschrieben; vielleicht bezogen sie sich auf

ähnliche Studien.

 

33 Nach einer bekannten Anekdote (Nissen S. 559f.)

bemerkte man bei Mozarts letzter Anwesenheit in Prag

daß er einige Tage lang während des Billardspielens im

Kaffehause ein Motiv mit hm hm leise vor sich hinsang,

während andere spielten flüchtige Blicke in ein Buch warf

das er bei sich trug und dann fortspielte; zu großem

Erstaunen spielte er bald darauf in Duscheks Hause

seinen Freunden dies Quintett vor, das mit dem ihnen so

bekannt gewordenen Motiv beginnt. Es gehört mithin zu

den Nummern, welche Mozart zuletzt componirt hat.

 

34 C. F. Becker hat (Hausmusik S. 37) auf einen Satz aus

Joh. Kuhnaus 1696 erschienenen frischen

Clavierfrüchten hingewiesen, dessen Thema mit dem

Mozartschen Motiv eine auffallende Aehnlichkeit

verrathe; dagegen hat Faißt (Cäcilia XXV S. 150) darauf

aufmerksam gemacht daß diese Aehnlichkeit

verschwinde, sobald man erwäge daß bei Kuhnau die

melodisch geführte, von Mozarts Begleitungsfigur

verschiedene Unterstimme das eigentliche Thema des

fugirten Satzes sei, welches die an und für sich

bedeutungslosen Oberstimmen nur harmonisch

begleiten, während bei Mozart grade umgekehrt die

Oberstimmen nach Melodie und Rhythmus die



Hauptsache sind.

 

35 Zu dem von Mozart so selten gebrauchten Pizzicato

der Saiteninstrumente treten Clarinetten – statt der bis

dahin gebrauchten Oboen – Fagotts und Hörner hinzu;

zum Schluß beim Lebewohl, wo von den Knaben nicht

mehr die Rede ist, lassen sich die Oboen wieder hören.

 

36 In dieser eigenthümlichen Zusammenstellung erkennt

man eine Reminiscenz an die Stücke für Trompeten und

Flöten, welche Mozart einst in Salzburg geschrieben hatte

(I S. 586f.).

 

37 In der gestochnen Partitur ist sie S. 227 Takt 4 und 5

weggeblieben, die in der ersten Violine so zu schreiben

sind

 

38 Schaul fragt (Briefe üb. Geschmack S. 50f.), ob sich

der Ansang dieses Finales, dem er eine schöne Melodie

zugesteht, mit der gefunden Vernunft vertrüge, da drei

kleine Knaben in so schweren Halbtönen singen müßten,

daß es einem geübten Sänger schwer werde sie rein zu

treffen.

 

39 Nicht ohne Absicht begleiten sie in dem Recitativ des

ersten Finales Taminos Worte »der Lieb' und Tugend

Heiligthum«, wo Mozart anfangs Flöten gewählt, dann

aber mit Clarinetten vertauscht hat, die erst hier wieder

eintreten.

 



40 Die Chöre im Idomeneo , durch ihre dramatische

Bedeutung theilweise denen in der Zauberflöte noch

überlegen (II S. 469ff.), stehen in der italiänischen Oper

jener Zeit einzig in ihrer Art da.

 

41 Es ist schon darauf hingewiesen (II S. 395f.) daß eine

gewisse Analogie mit den Chören zu König Thamos

bestehe, die aber als selbständige Musikstücke in großer

Ausführlichkeit behandelt sind, während hier außer der

reiferen und höheren Formenschönheit auch die knappe

Concentration der Kraft den vollendeten Meister zeigt.

 

42 Man erzählt daß Mozart einem Bekannten auf den

Vorwurf, dieser Marsch sei aus Glucks Alceste (I sc. 3)

gestohlen, lachend erwiedert habe, das sei ja nicht

möglich, da er in dieser noch stehe. Es ist wohl denkbar

daß er auf solche Art einen Zudringlichen abfertigte;

denn in der That ist hier an eine nähere

Uebereinstimmung als in dem treffenden Ausdruck einer

sanften feierlichen Stimmung nicht zu denken. Andere

haben auf die Aehnlichkeit mit dem letzten Marsch in

Idomeneo (25, II S. 482) hingewiesen, und in gewissem

Sinn könnte man den Marsch der Zauberflöte als eine

Wiederaufnahme des dort angedeuteten Motivs

betrachten, allein ohne daß er aufhört eine neue,

durchaus originale Schöpfung zu sein.

 

43 Mozart hat das Tempo mit Allegretto bezeichnet, eine

andere, wie es scheint, gleichzeitige Hand von welcher

auch sonst manches zur Notiz des Dirigenten

hineingeschrieben ist, hat statt dessen Andante gesetzt.



 

44 Hier zuerst werden die Bassethörner gebraucht.

 

45 Das Tempo war ursprünglich Andantino sostenuto ,

welches Mozart selbst mit Larghetto vertauscht hat.

 

46 Dagegen heißt es in einem Aufsatz über das

Charakteristische der Tonarten (A. M. Z. XXVII S. 228):

»Mozart hat zu dem Gesange Sarastros ›In diesen heiligen

Hallen‹ das schreiende, helle, brennend gelbe E-dur

gewählt und hier also das Feierliche auf seinen höchsten

Pol getrieben. Der Gang der Melodie, die Art der

Begleitung bewirken daß es sich vom Charakter des

Priesterlichen, Esoterischen nicht losreißt; es ist ein

Gesang, in welchem Höhe und Tiefe, wie im Charakter

der Tonart durch die Instrumentirung, so auch in dem

Gange der Singstimme vermahlt sind. Der Effect möchte

dem zu vergleichen sein, wenn der Clerus einer Regel mit

schwarzem Ordenskleid am hohen Fest auf einmal in

gold- und silberglänzenden, farbenhellen Meßgewändern

vor den Altar tritt.«

 

47 Die unruhige Bewegung, welche in der Situation

herrscht, ist auf wunderbare Weise durch die

durchgehende Begleitungsfigur

 

wiedergegeben, welche auf den ersten Blick gewöhnlich

erscheint, aber in der tiefen Lage von Bratschen,

Violoncells und Fagotts vorgetragen, eine



außerordentliche Macht hat und ein athemloses Treiben

ausdrückt. Im ersten Takt war ursprünglich diese Figur

auch den Geigen gegeben

 

ist aber ausradirt und an ihre Stelle die nachschlagenden

Viertel gesetzt, zu offenbarem Gewinn. Mozart ließ, wie

ein Ohrenzeuge berichtet (A. M. Z. XVII S. 571) das

erste Achtel dieser Figur etwas markiren und nahm das

Tempo des Terzetts beinahe noch einmal so schnell als

man später, durch die Bezeichnung Andante moderato

verleitet, es zu nehmen sich gewöhnt hat. Bei Mozart, wie

bei älteren Componisten, ist Andante (»in gehender

Bewegung«) keineswegs schlechthin Bezeichnung eines

langsamen Tempos.

 

48 Siebigke giebt eine ausführliche Analyse dieses

Terzetts (Mozart S. 38ff.).

 

49 Franz Gerl , für den diese Rolle geschrieben ist, hatte

den Ruf eines vortrefflichen Bassisten (Meyer, Schröder

II, 1 S. 85f.), und versuchte sich auch als Componist in

Gemeinschaft mit Schack. Seit 1795 war er in Brünn, wo

mehrere von ihm componirte Operetten mit Beifall

gegeben wurden, und kam später nach Mannheim, wo er

gestorben ist.

 

50 Die ausdrucksvolle Phrase

 



ist ganz ähnlich im Andante der G-moll Symphonie; es ist

nicht ohne Interesse die Verschiedenheit in der

Anwendung zu beobachten.

 

51 Es ist einer von jenen seinen Zügen daß dieselbe

melodische Wendung, welche nach den ersten

Ausrufungen mit den Worten »mein Herz mit neuer

Regung füllt« beruhigend eintritt, nachher mit den

Worten, »und ewig wäre sie dann mein« wiederkehrt um

das Ganze abzuschließen.

 

52 Benedict Schack , für welchen die Partie des Tamino

geschrieben ist, wurde 1758 zu Mirowitz in Böhmen

geboren, erhielt in Prag und Wien neben der

musikalischen auch eine wissenschaftliche Vorbildung

und studirte Medicin, bis er 1780 einem Ruf als Director

an die Kapelle des Fürsten Carolath folgte. Nachdem

diese 1784 aufgelöst war, trat er als Sänger bei

Schikaneders Gesellschaft ein und componirte für

dieselbe mehrere Opern früher in Regensburg und später

auch in Wien. Hier wurde er mit Mozart befreundet und

verkehrte viel mit ihm. Wenn Mozart zu ihm kam um ihn

zum Spazierengehen abzuholen, pflegte er sich, während

Schack sich ankleidete, an dessen Schreibtisch zu setzen



und in seine Opern hie und da ein Stück

hineinzucomponiren. Schack wußte von ihm eine Menge

Züge zu erzählen, »die dessen Kunst- und häusliches

Leben schildern und die gutmüthige Seele enthüllen«, die

leider Niemand aufbewahrt hat. Im Jahr 1793 ging er als

Tenorist nach Gratz und von da 1796 nach München, wo

er 1826 gestorben ist. Gerühmt wird seine schöne

metallreiche biegsame echte Tenorstimme, sein auf

vollkommne Kunsteinsicht gegründeter trefflicher

Vortrag, während er durchaus kein Schauspieler war.

Lipowsky Baier. Musik-Lex. S. 297ff. A. M. Z. XXIX S.

519ff. Meyer, Schröder II, 1 S. 85.

 

53 Auf die hohe Würde der Ehe, durch welche die Liebe

ihre sittliche Bedeutung erhalte, und den Frauen ihr

wahrer Wirkungskreis angewiesen werde, wird mehrfach

hingedeutet, und offenbar sind die vielberufenen

lächerlichen Verse

 

ihr (der Liebe) Zweck zeigt deutlich an,

nichts edlers sei als Weib und Mann;

Mann und Weib und Weib und Mann

reichen an die Götter an

 

in diesem Sinn gemeint, wie falsch auch der Ausdruck

dieser elenden Reimereien ist. Die Hauptsache, wie

Tamino durch seine Aufnahme in die Mysterien auch

Pamina gewinne, wie Pamina dazu komme mit ihm die

Prüfungen zu theilen, wird freilich nicht klar gemacht,

weil das Liebesabenteuer ursprünglich nichts mit

denselben zu schaffen hat.



 

54 Anna Gottlieb , geb. in Wien 1774, sang schon 1786

im Figaro die Barberina (S. 214), dann engagirte sie

Schikaneder; im Jahr 1792 ging sie als erste Sängerin an

das Leopoldstädter Theater. Sie nahm noch an dem

Mozartfest in Salzburg im Jahre 1842 und dem Jubiläum

im Jahr 1856 in Wien Theil, und ist dort bald nachher

gestorben.

 

55 Die Bemerkung G. Webers (A. M. Z. XVII S. 247ff.),

daß das Tempo dieser Arie meistens dem Sinn der

Situation und der Composition ganz entgegen als ein zu

langsames genommen werde, bestätigte der schon

genannte Zeitgenosse Mozarts mit Berufung auf dessen

eigene Direction (ebend. S. 571). Auch hier täuschte die

Bezeichnung Andante .

 

56 Den graden Gegensatz zu dieser Arie bildet die

Gartenarie im Figaro (S. 226ff.) und doch offenbart sich

in beiden eine tiefliegende innere Verwandtschaft. Dort

ist es der reinste Ausdruck der glücklichen Liebe die den

ganzen Menschen ohne eine störende Empfindung sanft

durchströmt, hier der unvermischte Ausdruck des

Schmerzes über das entschwundene Liebesglück; dort

eine Wollust athmende Sommernacht, hier ein im klaren

Wasserspiegel zitternder Mondschein, aber in der

Wahrheit, Reinheit und Schönheit der musikalischen

Wiedergabe spricht sich unverkennbar die Seele und die

Hand desselben Künstlers aus.

 

57 Auch die unruhige Begleitungsfigur geräth hier



anfangs ins Stocken und macht dann den drängenden

gleichmäßig nachschlagenden Platz.

 

58 Es ist interessant zu sehen wie die rhythmische

Bewegung des Anfangs

 

den Impuls für die Gestaltung des ganzen Musikstücks

giebt.

 

59 An einer Stelle (S. 270 der Part.) hat Mozart eine

Aenderung vorgenommen, die, wie es scheint, nur durch

das Uebersehen einiger Zeilen im Textbuch veranlaßt

worden ist. Ursprünglich war geschrieben:

 

Mutter, durch

 

da er aber sah daß er drei Zeilen übersprungen hatte,

strich er die eingeklammerten Takte, welche gar nicht

instrumentirt sind, aus und setzte auf einem eingelegten



Blatt an die Stelle was jetzt gedruckt ist.

 

60 Die leise nachschlagenden Accorde – welche in dieser

Art häufig in der Zauberflöte angewendet sind – waren

anfangs den Saiteninstrumenten gegeben; bei der

Ausführung strich Mozart sie dort und theilte sie den

Flöten und Clarinetten zu.

 

61 Es ist darauf hingewiesen (Cäcilia XX S. 133) daß

dieses Ritornell mit der Stelle in Bendas Ariadne, welche

den Sonnenaufgang begleitet

 



auffallende Aehnlichkeit hat. Mozart kannte und schätzte,

wie wir wissen (II S. 328ff.) Bendas Ariadne, es ist also

wohl möglich daß ihm diese Stelle vorschwebte; mit

Bewußtsein benutzt hat er sie schwerlich, auf jeden Fall

die Wirkung bedeutend gesteigert.

 

62 Ursprünglich stand im Text »dem grimmigen Löwen

zum Opfer erkoren – schon nahet er sich«; erst später hat

Mozart die listige Schlange an die Stelle gesetzt. In den

fliegenden Blättern für Musik (I S. 441ff.) wird die

Schilderung dieser Schlange mit der in Webers Euryanthe

verglichen, beiden gleiche Wahrheit des Ausdrucks,

Mozart der Vorzug der Anmuth zugesprochen.

Vermuthlich würde man auch die Löwennatur in der

Musik nachweisen können, denn Mozart ist es wohl nur

auf den Ausdruck der Flucht vor dem nachsetzenden

Thier angekommen.

 

63 Es ist schon bemerkt (III S. 451) daß Mozart

ursprünglich Trompeten und Pauken von Anfang her

angewandt hatte, dann dieselben strich um sie mit dem

Auftreten der Damen einfallen zu lassen. Auf einem

Extrablatt sind die in der gedruckten Partitur S. 34 T. 2

fehlenden Takte

 



notirt.

 

64 Die Originalpartitur zeigt die Spuren einer von Mozart

vorgenommenen Kürzung, indem nach dem vierzehnten

Takt, vor dem Schluß der Introduktion (S. 54 T. 4) eine

Stelle weggestrichen ist, welche zum Theil als Cadenza

bezeichnet ist. Schnyder von Wartensee , der das was in

der Partitur steht mitgetheilt hat (N. Ztschr. f. Mus. XLV

S. 42), ist entgangen daß in derselben noch etwas mehr

ausgefallen ist und daß Al. Fuchs die vollständige Cadenz

nach einer alten Abschrift bekannt gemacht hatte (Allg.

Wiener Mus. Ztg. 1841 S. 244), wonach sie in der

Notenbeilage IX wiederholt ist. Er berichtet daß ein

Musiker ihm als Augenzeuge erzählte, wie Mozart in

einer Probe entrüstet über das fortwährende Mißlingen

der schwierigen Cadenz dieselbe endlich gestrichen habe.

Die Partitur zeigt daß Mozart bei der Ausführung der

Instrumentation schon die Cadenz getilgt hatte, denn die

später eingetragenen Stimmen überspringen dieselbe.

 

65 Die Partien der drei Knaben sind in ähnlicher Weise

behandelt, doch ist hier die Ausführung ungleich

einfacher, wie dies der Sache entspricht.

 

66 Marx (Kompositionslehre IV S. 541f.) hat mit Recht

auf die drastische Wirkung der nur hier angewandten

Piccoloflöte aufmerksam gemacht, welche in der raschen

Figur mit der Flöte und Violine zusammengeht. Auch die

zitternde Sechzehntelbewegung der Saiteninstrumente

und die starken Accente der Clarinetten und Fagotts

tragen wesentlich zur Charakteristik bei. Uebrigens hatte



Mozart das Tempo anfangs mit Allegretto bezeichnet und

dann Allegro gesetzt.

 

67 Der berühmte Contrabassist Pischlberger , nach

Treitschke Kapellm. Henneberg , »behämmerte« das

Instrument hinter den Coulissen. – Im Organ für kirchl.

Tonkunst (1857 N. 1 S. 2f.) ist folgender Brief Mozarts

nach der Wiener Mus. Ztg. 1856 abgedruckt, welchen

Karl Mozart dem Kapellmeister Zawertel beim 35

Linienregiment geschenkt habe.

 

»Liebstes, bestes Weibchen. Nun ging ich auf das

Theater bei der Arie des Papageno mit dem

Glockenspiel, weil ich heute so einen Trieb fühlte

es selbst zu spielen. Da machte ich nun den Spaß,

wie Schikaneder eine Haltung hat, so machte ich

ein Arpeggio – der erschrak – schaute in die Scene

und sah mich – als es das zweitemal kam machte

ich es nicht – nun hielte er und wollte gar nicht

mehr weiter – ich errieth seinen Gedanken und

machte wieder einen Accord – dann schlug er auf

das Glockenspiel und sagte: halts Maul – alles

lachte dann – Ich glaube daß viele durch diesen

Spaß das erste- mal erfuhren daß er das Instrument

nicht selbst schlägt. – Samstags Nachts um halb 11

Uhr.«

 

Was Mozart veranlaßt hat seiner Frau, die damals in Wien

war, diese kleine Begebenheit schriftlich mitzutheilen

dürfte schwer zu errathen sein.

 



68 In der Pariser Verballhornung der Zauberflöte, von

welcher noch die Rede sein wird, ist diese Scene zu einem

ganz besonderen Effect verarbeitet worden. Der edle

Schäfer Bochoris , in den Papageno verwandelt worden

ist, singt dies Lied um die Wächter zu bewegen Pamina

frei zu geben »und setzt dadurch die zwölf dienenden

Mohren und den Wächter nach und nach in eine so

originell komische und wollüstige Bewegung, daß sie

während seines flehenden Gesanges einen äußerst

charakteristischen pantomimischen Tanz voll Neugier

und Entzücken um ihn her formiren. Dazu fallt der Chor

der Wächter ein, zwischen dem Lais mit seiner schönen

Stimme fortfährt lieblich zu singen, und das von

Entzücken übernommene betäubte schwarze

Wächterchor liegt in malerischen Gruppen zu seinen

Füßen. Es ist nicht möglich« setzt Reichardt der diese

Scene beschreibt (Vertraute Briefe aus Paris I S. 438f.)

hinzu »sich etwas pikanteres und vollkommneres in der

Composition und Ausführung zu denken.« Auch machte

sie solchen Eindruck daß sie, was dort noch nie

vorgekommen war, wiederholt werden mußte (A. M. Z.

IV S. 72). Die Umarbeitung der Musik, welche dadurch

nöthig wurde, ist mitgetheilt A. M. Z. IV Beil. I.

 

69 Bei einer im Juni 1793 in Godesberg veranstalteten

Aufführung der Zauberflöte hatte Neefe statt des

Glockenspiels ein Stahlklavier machen lassen, das gute

Wirkung that (Berl. mus. Ztg. 1793 S. 151).

 

70 Im Ritornell weicht die gestochene Partitur (S. 327

Takt 5) in einer charakteristischen Note vom Original ab,



in welchem

 

anstatt

 

geschrieben ist.

 

71 Nach Castellis Mittheilung (III. Familienbuch 1852 II

S. 119), die sich auf den Bericht des Bassisten Seb. Mayer

gründet, riefen die beiden nach Mozarts ursprünglicher

Composition staunend aus: »Papageno! Papagena!« Da

habe Schikaneder bei der Probe ins Orchester

hinuntergerufen: »Du, Mozart, das ist nichts; da muß die

Musik mehr Staunen ausdrücken. Beide müssen sich erst

stumm anblicken, dann muß Papageno anfangen:

›Pa-pa-pa-pa‹, Papagena muß das wiederholen, bis endlich

beide entzückt ›Papageno! Papagena!‹ ausrufen.« Daß

Mozart das Duett auf Schikaneders Begehr umarbeitete

beweist das S. 564 abgedruckte Billet und jener mag eine

solche Anregung gegeben haben, nur kann sie nicht in die

Zeit der Proben gefallen sein, weil das Duett in der

Originalpartitur im Zusammenhange des ganzen Finales

fortgeschrieben ist; es kann sich nur um frühere

Entwürfe handeln.

 

72 Angedeutet wurde dies schon durch die Worte, mit

welchen die Knaben Papagena zu Papageno hinführen:

 



Komm her, du holdes, liebes Weibchen!

dem Mann sollst du dein Herzchen weihn.

Er wird dich lieben, süßes Weibchen,

dein Vater, Freund und Bruder sein;

sei dieses Mannes Eigenthum!

 

Mozart hat auch diese weggelassen, weil sie die Handlung

störend aufhalten und ernsthafte Mahnungen hier nicht

die rechte Wirkung machen würden; wie er denn mit

richtigem Takt in dieser Scene überhaupt die Knaben

möglichst zurücktreten läßt.

 

73 »Hr. Schikaneder hat es sich zur Gewohnheit gemacht

in jede seiner Opern hineinzupfuschen, den Tonsetzern

manchmal die besten Stellen wegzustreichen und

schlechte dafür hinzusetzen. Selbst Mozart mußte sich

bei der Verfertigung der Zauberflöte seiner Kritik

aussetzen und hatte nicht wenig Verdruß dabei

auszustehen. Z. B. das Duett ›Bei Männern‹ mußte er

fünfmal componiren ehe es ihm gut war« (A. M. Z. I S.

448).

 

74 Es ist schon bemerkt (III S. 450) daß Mozart bei

eiligem Niederschreiben nicht allein zu Anfang die

Blasinstrumente auszufüllen vergaß, sondern auch die

Takte falsch abtheilte, was er später änderte, indem er alle

Taktstriche nicht ausradirte, wie dort gesagt ist, sondern

ausstrich und die richtigen hinzusetzte.

 

75 Berl. mus. Zeitg. 1793 S. 148.

 



76 Kapellmeister Trübensee in Prag, welcher als Oboist

in Schikaneders Orchester angestellt war, erzählte

Schnyder von Wartensee, daß eine verworfene

Composition dieses Duetts in großem Stil bei den

späteren Aufführungen abwechselnd mit der jetzt

bekannten aufgeführt und auf dem Theaterzettel

angekündigt worden sei »mit dem alten Duett« oder »mit

dem neuen Duett« (N. Ztschr. f. Mus. XLV S. 43). Bei

der ersten Aufführung der Zauberflöte in dem neuen

Theater an der Wien im Jahr 1802 setzte Schikaneder

folgende Erklärung auf den Zettel (Allg. Wiener Mus.

Ztg. 1842 S. 58): »Da ich so glücklich war Mozarts

Freundschaft zu besitzen und er aus wahrer Bruderliebe

zu mir auf mein originelles Werk seine Meistertöne

setzte, so werde ich heute das verehrungswürdige

Publicum mit zwei, mir allein hinterlassenen

Musikstücken von Mozarts Composition vielleicht

angenehm überraschen.« Eins derselben mag jenes

anfangs verworfene Duett gewesen sein, über das andere

ist nicht einmal eine Vermuthung gestattet, da in Wien

jede Tradition spurlos verschwunden ist.

 

77 Diese Stelle ist dadurch bezeichnend daß sie das

Wunderbare, wie das Wandeln durch die Elemente, als

etwas Symbolisches deutlich erkennen läßt, wie denn die

allegorische Auffassung der Mysterien das

Uebernatürliche, mit welchem sie fortwährend in

Beziehung gesetzt sind, von einer anderen Seite her ins

Bereich des Menschlichen zieht wie die ironisirende des

Mährchenhaften. Dadurch unterscheidet sich die

künstlerische Darstellung des Wunderbaren in der



Zauberflöte sehr bestimmt von der verwandten im Don

Giovanni . Dort ist die Erscheinung des Geistes ein

wirkliches Wunder, eine Thatsache, die als solche

geglaubt werden muß, die künstlerisch nur durch den

vollkommnen Ausdruck der Empfindungen

schauerlichen Entsetzens, welche die Vorstellung einer

solchen Erscheinung hervorruft, zur Wahrheit gemacht

werden kann, wie sie durch dieselben bedingt ist. In der

Zauberflöte dagegen soll durch das Wunderbare auf das

unter demselben verborgene Geheimniß hingedeutet und

das Gemüth zu einer staunenden Ehrfurcht gestimmt

werden. Daher im Don Giovanni die furchtbarste

Realität der künstlerischen Darstellung, die in der

Zauberflöte bald einen mildernden Schleier bald einen

leuchtenden Glanz über das Wunderbare ausbreitet.

 

78 Hotho hat dieses Moment näher entwickelt

(Vorstudien S. 79ff.), aber wie mir scheint zu einseitig

hervorgehoben und eine Abnahme der Kraft

individueller Charakteristik in Mozart angenommen,

wofür ich keinen ausreichenden Grund finde.

 

79 Auch hier ist es Mozart nicht in den Sinn gekommen

das fremde Local, in welches die mährchenhafte

Begebenheit versetzt wird, musikalisch besonders zu

charakterisiren, wie er in der Entführung türkisches

Costum angewendet hat. Allein dort kam es darauf an

einzelne Personen zu charakterisiren, während hier das

Ganze hätte orientalisirt werden müssen, was ihm so

wenig einfiel als Figaro oder Don Giovanni zu

hispanisiren.



 

80 Mitunter hat ihn dies Bestreben zu weit geführt; so ist

z.B. in der bekannten Stelle Sarastros

 

das doch zu stark accentuirt, auch wenn es der Sänger

nicht, wie nur zu oft, vollends zur Karikatur macht.

 

81 Beethoven erklärte nach Seyfrieds Angabe

(Beethovens Studien Anhang S. 21) die Zauberflöte für

Mozarts größtes Werk, denn hier erst zeige er sich als

deutscher Meister. Schindler fügt hinzu (Biogr. II S. 164f.

322), er habe sie so hochgehalten, weil fast jede Gattung

vom Liede bis zum Choral und der Fuge darin zur

Anwendung komme. Erwägt man daß dies Lob in

Beethovens Munde nur auf die geistige Kraft gehen

konnte, die den Reichthum der verschiedensten Formen

zu einem künstlerischen, aus der Idee gebornen Ganzen

zu gestalten vermochte, so überzeugt man sich, wie tief

eingehend er sie würdigte.

 

82 Eine Folge des Beifalls den die Zauberflöte fand

waren die Nachahmungen, welche die Theater auf der

Wieden und in der Leopoldstadt lieferten. »Alles wird auf

diesen Theatern gezaubert«, sagt ein Berichterstatter der

Berl. mus. Ztg. (1793 S. 142) »so hat man z.B. die

Zauberflöte , den Zauberring , den Zauberpfeil , den

Zauberspiegel , die Zauberkrone und andere dergleichen

elende Zaubereien mehr, bei deren Ansehen und



Anhören sich einem das Inwendige umkehren möchte.

Text und Musik tanzen ihren kläglichen Reihen neben

einander – die Zauberflöte ausgenommen –, so daß man

nicht weiß, ob der Dichter den Compositeur oder dieser

jenen an Schmiererei habe übertreffen wollen. Dazu

kommt noch daß diese miserablen Producte noch

miserabler vorgestellt werden.« Der Zauberflöte

auffallend ähnlich war die Oper Babylons Pyramiden von

Schikaneder , deren erster Act von Gallus (S. 147), der

zweite von Winter componirt war, welche zuerst am 23

Oct. 1797 aufgeführt wurde (A. M. Z. I S. 72ff. 447f.). Im

Jahr darauf folgte dann das Labyrinth oder der Kampf

der Elemente , als zweiter Theil der Zauberflöte

angekündigt, von Schikaneder und Winter (A. M. Z. II S.

811ff.), im Jahr 1806 auch in Berlin mit großer Pracht

gegeben (A. M. Z. V S. 778. 794. Zelter Briefw. I S.

74ff.). Von Goethes Plan die Zauberflöte fortzusetzen ist

schon (S. 609f.) die Rede gewesen.

 

83 Im Februar 1801 wurde die Zauberflöte auf dem

Kärnthnerthortheater mit neuen Decorationen von

Sacchetti gegeben (A. M. Z. III S. 484. Ztg. f. d. eleg.

Welt 1801 N. 40 S. 315ff.); Schikaneder war gar nicht

genannt. Dies rief einige derbe Pamphlets in

Knittelversen hervor »Mozart und Schikaneder, ein

theatralisches Gespräch über die Aufführung der

Zauberflöte im Stadttheater, in Knittelversen von **.

Wien 1801« (Ztg. f. d. eleg. Welt 1801 N. 41 S. 326ff.)

und »Mozarts Traum nach Anhörung seiner Oper die

Zauberflöte im Stadttheater, Jupitern und Schikanedern

erzählt im Olymp in Knittelversen von F. H. v. TZ. Wien



1801«. Schikaneders Antwort war eine glänzend

ausgestattete Aufführung der Zauberflöte in seinem

neuen Theater an der Wien, die er als Papageno mit den

Worten empfahl

 

Der Papageno ist zwar da,

doch singt er noch nicht hopsasa;

nach eurem Urtheil bloß allein

wird er sich seines Sieges freun.

Versprochen hab ich zwar schon lang

der Zauberflöte Sang und Klang,

doch Maler, Schneider, Maschinist

erheischten diese lange Frist.

 

Auch scheute er sich nicht die mangelhafte Maschinerie

des andern Theaters grotesk zu parodiren (Treitschke

Orpheus S. 248. A. M. Z. III S. 484). Der Zulauf war

ungeheuer, aber da er sich auch arge Dinge erlaubt hatte,

z.B. das Quintett auszulassen, für Dlle. Wittmann eine

Arie einzulegen, erfuhr er ebenfalls die Kritik der

Knittelverse in einem Pamphlet, »Jupiter, Mozart und

Schikaneder, nach der ersten Vorstellung der Zauberflöte

im neuen Theater an der Wien, Wien 1802.« Im Nov.

1810 versuchte sich auch das Leopoldstädter Theater an

der Zauberflöte (A. M. Z. XII S. 1057), im Jahr 1812 aber

unternahmen die Theater am Kärnthnerthor und an der

Wien einen förmlichen Wettstreit um die glänzendste

Aufführung der Zauberflöte (A. M. Z. XIV S. 558ff.

Treitschke Orpheus S. 249f.).

 

84 In Berlin wurde die Zauberflöte zuerst am 12 Mai



1794 in der glänzendsten Ausstattung (Reichardt vertr.

Briefe aus Paris I S. 163) und mit einem Erfolg gegeben,

der das Uebergewicht der deutschen Oper über die

italiänische dort entschied (Schneider Gesch. d. Oper S.

63f.). Nach längerer Pause wurde sie im Jahr 1811 wieder

aufgenommen (A. M. Z. XIII S. 845) und 1816 mit zwölf

neuen Decorationen, von denen sich ihrer vier schon

ansehen ließen, wie Zelter meinte (Briefw. m. Goethe II

S. 214), und neu besetzt gegeben (A. M. Z. XVIII S. 105).

Am 12 Mai 1844 wurde das Jubiläum der ersten

Aufführung gefeiert (A. M. Z. XLVI S. 443). Auch in

Hamburg kam die »lang ersehnte Zauberflöte« erst am 19

Nov. 1794 auf die Bühne und mußte sich über Oberon

und Sonnenfest der Braminen den Sieg erkämpfen

(Meyer, Schröder II, 1 S. 115).

 

85 Als Curiosität mag erwähnt werden daß in

Braunschweig die Zauberflöte in französischer

Uebersetzung (A. M. Z. VII S. 208) und in Dresden seit

1794 (A. M. Z. I S. 341) in italiänischer Bearbeitung

(Treitschke Orpheus S. 250f.) gegeben wurde bis zum

Jahr 1818, wo C. M. v. Weber sie zuerst deutsch mit

großer Sorgfalt und zu eigener Befriedigung (Cäcilia VIII

S. 170) aufführte (A. M. Z. XX S. 839ff.).

 

86 A. M. Z. XIV S. 239.

 

87 A. M. Z. XIV S. 593ff. 804. 864.

 

88 A. M. Z. XXXI S. 820.

 



89 A. M. Z. XIV S. 327.

 

90 Ein Versuch in Mailand im Jahr 1816 hatte einen

zweifelhaften (A. M. Z. XVIII S. 346f. 485. XIX S. 190),

ein zweiter in Florenz 1818 entschieden ungünstigen

Erfolg (A. M. Z. XXI S. 42).

 

91 Parke mus. mem. II p . 140.

 

92 Hogarth mem. of the opera II p . 193.

 

93 A. M. Z. XLII S. 736. XLIV S. 610.

 

94 A. M. Z. III S. 335. Hogarth a. a. O.

 

95 Eine nähere Analyse von einem deutschen Künstler

findet sich A. M. Z. IV S. 69ff.

 

96 A. M. Z. IV S. 47.

 

97 Reichardt vertr. Briefe aus Paris I S. 162ff. 457ff.

Solger nachgel. Schr. I S. 69ff. Engel Journal de Paris 1801

N. 346.

 

98 Cramer anecd. sur Mozart p . 18ff. vgl. Ztg. f. d. eleg.

Welt 1801 N. 101.

 

99 Eines Abends als er einer Aufführung beiwohnte, rief

er im Entzücken über sein Werk aus: c'en est fait ... je ne

veux plus composer d'opéra ... je ne ferais jamais rien des mieux

(Castil-Blaze l'acad. imp. de mus. II p . 86).



 

100 Ebenso einig waren die deutschen Beurtheiler daß

von den Solisten nur Mr. Lais und Mlle. Armand Lob

verdienten.

 

101 A. M. Z. XX S. 858. XXXIII S. 82ff. 142f. Im Jahr

1829 fand die deutsche Aufführung der Zauberflöte in

Paris großen Beifall (A. M. Z. XXXI S. 466).

 



 24.

Nachdem die Zauberflöte zur Aufführung gebracht

worden war machte Mozart sich mit allem Eifer an die

Vollendung des Requiem

1

. Sein Freund Jos. v. Jacquin

kam zu ihm um ihn zu bitten einer Dame die bereits eine

treffliche Klavierspielerin war Unterricht zu geben und

fand ihn am Schreibtisch mit dem Requiem beschäftigt.

Mozart erklärte sich bereit, wenn man ihm noch einige

Zeit Frist lasse, denn er habe eine Arbeit unter Händen

die dringend sei und ihm sehr am Herzen liege; bis diese

vollendet sei, könne er durchaus an nichts anderes

denken

2

. Auch andere Freunde erinnerten sich später

gar wohl, wie sie Mozart bei dieser Arbeit angetroffen

hatten, die ihn bis kurz vor seinem Tode ausschließlich

beschäftigte

3

. Die rastlose Anstrengung, mit welcher er

auch nachts daran arbeitete, vermehrte das Unwohlsein,

an welchem er schon in Prag gelitten hatte. Schon

während er mit der Vollendung der Zauberflöte

beschäftigt war, halten ihn mitunter Ohnmachten

befallen, dieser Zustand der Erschöpfung nahm zu, und

mit ihm eine trübe Stimmung, welche ihn immer mehr

beherrschte. Vergebens bot seine Frau, die dem mit

Sorge zusah, alles auf ihn von der Arbeit wegzubringen

und durch Gesellschaft zu erheitern, er blieb zerstreut

und schwermüthig

4

. Als sie an einem schönen Tage mit

ihm in den Prater gefahren war und sie einsam da saßen,

fing Mozart an vom Tode zu sprechen und sagte ihr mit

Thränen in den Augen, daß er das Requiem für sich

schriebe. »Ich fühle mich zu sehr,« fuhr er fort »mit mir

dauert es nicht mehr lange; gewiß man hat mir Gift



gegeben – ich kann mich von diesem Gedanken nicht

losmachen«

5

. Aufs äußerste erschreckt durch diese

Aeußerung gab sie sich die ersinnlichste Mühe ihm solche

Gedanken auszureden und ihn wieder aufzurichten

6

. In

der Ueberzeugung, daß die Beschäftigung mit dem

Requiem seinen krankhaften Zustand erhöhe, nahm sie

ihm die Partitur weg und zog den Dr. Closset als Arzt zu

Rath.

Wirklich erholte er sich etwas und es wurde ihm

möglich für ein Fest in der Loge eine Cantate zu

componiren welche am 15 Nov. vollendet wurde, und

deren Aufführung er selbst leitete

7

. Die gute

Ausführung und der Beifall, welchen dieselbe fand,

erfreute ihn und gab ihm wieder Muth und Luft zur

Arbeit; er erklärte selbst seine Gedanken von Vergiftung

für eine Folge seines Unwohlseins, das aber jetzt gehoben

sei – nun verlangte er von seiner Frau wieder das

Requiem, die es ihm auch ohne Bedenken gab, und

schrieb daran weiter.

Allein diese Besserung war nur von kurzer Dauer,

nach wenigen Tagen befiel ihn wieder die trübe

Stimmung, er sprach wieder von Vergiftung, seine Kräfte

nahmen mehr und mehr ab, es trat Geschwulst an

Händen und Füßen und eine fast völlige Unbeweglichkeit

ein, worauf später plötzliches Erbrechen folgte. Während

der vierzehn Tage, welche er bettlägerig war

8

, verließ ihn

die Besinnung nicht; er hatte den Tod beständig vor

Augen

9

und sah ihm gefaßt entgegen, aber nicht ohne

Schmerz trennte er sich vom Leben. Der Erfolg der

Zauberflöte eröffnete ihm die Aussicht auf reichere

Anerkennung und Belohnung als er bis dahin gefunden,



in den letzten Tagen war die von einem Theil des

ungarischen Adels ausgestellte Zusicherung einer

Subscription von jährlich 1000 fl., und von Amsterdam

die Anweisung eines noch höheren jährlichen Betrages

gegen die Verpflichtung wenige Stücke ausschließlich für

die Subscribenten zu componiren bei ihm eingegangen

10

: jetzt, wo er seine Existenz gesichert sah um ganz seiner

Kunst leben zu können, sollte er fort und seine Frau mit

den beiden kleinen Kindern einer sorgenvollen Zukunft

überlassen

11

. Aber auch auf dem Schmerzenslager blieb

er sich gleich in seiner Herzensgüte und Freundlichkeit

und verrieth nie die geringste Ungeduld

12

.

»Als er erkrankte,« so erzählt Sophie Haibl »machten

wir ihm Nachtleibel um sie vorwärts anzuziehen, weil er

wegen Geschwulst sich nicht drehen konnte, und weil wir

nicht wußten, wie schwer krank er war, machten wir ihm

auch einen wattirten Schlafrock für die Zeit daß er wieder

aufstände; er bezeugte über denselben eine herzliche

Freude. Ich besuchte ihn alle Tage. Einmal sagte er zu

mir: ›Vermelden Sie der Mama, daß es mir recht sehr gut

geht, und daß ich noch in der Octave kommen werde ihr

zum Namenstage Glück zu wünschen‹«

13

.

Mit lebhafter Theilnahme hörte er von den

Wiederholungen der Zauberflöte und abends legte er

wohl die Uhr neben sich und verfolgte im Geist die

Aufführung: »jetzt ist der erste Akt aus – jetzt ist die

Stelle, dir große Königin der Nacht«

14

. Noch am Tage

vor seinem Tode sagte er zu seiner Frau: »einmal möchte

ich doch noch meine Zauberflöte hören,« und summte

mit kaum vernehmbarer Stimme »der Vogelfänger bin ich

ja«. Kapellmeister Roser , der an seinem Bett saß, stand



auf, ging zum Klavier und sang das Lied, was Mozart

sehr zu erheitern schien

15

. Auch das Requiem

beschäftigte ihn fortwährend. Während er noch daran

arbeitete, pflegte er jede vollendete Nummer gleich

singen zu lassen und spielte die Instrumentation auf dem

Piano. Am Tage vor seinem Tode ließ er sich die Partitur

aufs Bett bringen – es war nachmittags um 2 Uhr – und

sang selbst noch die Altstimme

16

, Schack sang wie er es

immer pflegte den Sopran, Hofer , Mozarts Schwager,

Tenor und Gerl Baß. Sie waren bei den ersten Takten des

Lacrimosa , als Mozart heftig zu weinen anfing

17

und die

Partitur bei Seite legte

18

Als gegen Abend die Schwägerin kam, trat ihre

Schwester, die sich sonst so wohl zu beherrschen wußte,

ihr voller Verzweiflung in der Thür mit den Worten

entgegen: »Gottlob daß du da bist! Heute nachts ist er so

krank gewesen daß ich schon dachte, er erlebe diesen Tag

nicht; wenn er heute wieder so wild, so stirbt er die

Nacht«. Als sie sich dem Bette näherte, rief Mozart ihr

zu: »Gut daß Sie da sind, heute Nacht bleiben Sie bei mir,

Sie müssen mich sterben sehen«. Da sie sich

zusammennahm und ihm solche Gedanken auszureden

suchte, antwortete er ihr: »Ich habe ja schon den

Todtengeruch auf der Zunge – ich rieche den Tod; und

wer wird meiner Constanze beistehen, wenn Sie nicht

bleiben?« Sie bat nur auf einen Augenblick zu ihrer

Mutter gehen zu dürfen, der sie Nachricht versprochen

habe; als sie zurückkam, fand sie Süßmayr neben Mozart

am Bett in eifriger Unterhaltung über das Requiem.

»Habe ich es nicht gesagt, daß ich dies Requiem für mich

schreibe?« sagte er, während er mit nassen Augen



dasselbe durchsah. Und so sicher war er seines nahen

Todes daß er seiner Frau auftrug, sie solle ehe sonst

etwas davon verlaute Albrechtsberger von seinem Tode

benachrichtigen, denn diesem gehöre vor Gott und der

Welt seine Stelle an der Stephanskirche (III S. 191).

Spät abends kam noch der Arzt und erklärte Süßmayr

im Vertrauen daß keine Hülfe mehr sei; er verordnete

aber noch kalte Umschläge auf den Kopf, welche Mozart

so erschütterten daß er bald darauf das Bewußtsein

verlor, das sich nicht wieder einstellte. Noch in seinen

letzten Phantasien schien ihn das Requiem zu

beschäftigen, er blies die Backen auf und suchte mit dem

Munde die Pauken nachzuahmen. Gegen Mittelnacht

richtete er sich auf, seine Augen waren starr, dann neigte

er sein Haupt gegen die Wand und schien

einzuschlummern; um ein Uhr (5 Dec.) war er

verschieden

19

.

Frühmorgens wurde der ehrliche Deiner von der

Magd herbeigerufen »um den Herren anzuziehen«; er

leistete Mozart die Dienste, welche man Verstorbenen zu

erweisen pflegt

20

. Die Leiche wurde mit einem

Todten-Bruderschaftsgewande von schwarzem Tuch

bekleidet auf eine Bahre gelegt, welche man ins

Arbeitszimmer brachte und in der Nähe des Klaviers

aufstellte. Schaarenweis strömten über Tag die Menschen

herbei, welche um ihn weinten und klagten; wer ihm nahe

getreten war, hatte ihn lieb gewonnen und die

Bewunderung des Künstlers war jetzt eben eine

allgemeine geworden, sein plötzliches Hinscheiden

brachte allen die Große des Verlustes zum Bewußtsein

21

.



Die Frau, welche schon am Tage vorher so unwohl

gewesen war, daß der Arzt auch ihr Arznei verordnet

hatte, war ganz gebrochen von Schmerz und Leiden und

konnte sich kaum aufrecht erhalten. In ihrer

Verzweiflung legte sie sich in das Bett ihres Mannes um

von derselben Krankheit ergriffen zu werden und mit

ihm zu sterben. Van Swieten , der sogleich zu ihr geeilt

war, suchte sie zu trösten und veranlaßte daß man sie aus

der traurigen Umgebung fort und zu befreundeten

Familien ins Haus brachte. Er übernahm auch die Sorge

für das Begräbniß und in Berücksichtigung der dürftigen

Verhältnisse, in welchen die Wittwe sich nunmehr

befand, war er bedacht die Beeidigung so einfach und

billig als möglich einzurichten

22

. Daß er, der reiche

Mann und vornehme Gönner, außer der Sorge auch die

Kosten für eine anständige Bestattung des großen

Künstlers hätte übernehmen können – der Gedanke

scheint ihm gar nicht eingefallen zu sein.

Am 6 December

23

Nachmittags 3 Uhr wurde die

Leiche Mozarts bei St. Stephan eingesegnet; nicht im

Innern der Kirche, sondern an der Nordseite derselben in

der Kreuzkapelle, an der die Capistranskanzel sich

befindet. Es war ein heftiges Regen- und Schneewetter

und die wenigen Freunde, welche sich zum

Leichenbegängniß eingefunden hatten, standen mit

Regenschirmen um die Bahre, die dann durch die große

Schulerstraße dem Friedhof von St. Marx zugeführt

wurde. Da das Unwetter immer mehr zunahm,

entschlossen sich die Leidtragenden beim Stubenthor

umzukehren

24

; kein Freund stand an der Gruft, als man

die Leiche hinabsenkte. Aus Sparsamkeit war kein eigenes



Grab angekauft, der Sarg wurde in einer allgemeinen

Grube beigesetzt, welche gewöhnlich fünfzehn bis

zwanzig Särge aufnehmen und alle zehn Jahr neu

ausgegraben und neu besetzt werden; kein Mal

bezeichnete Mozarts letzte Ruhestätte. Der treue Deiner,

welcher der Einsegnung beigewohnt hatte, fragte bei der

Wittwe an, ob sie nicht dem Verstorbenen ein Kreuz

wolle setzen lassen; sie erwiederte ihm, er bekomme so

eins. Sie war nämlich der Meinung, wie sie später

wiederholt erklärt hat, daß die Pfarre wo die Einsegnung

Statt finde auch für das Kreuz sorge. Als sie später,

nachdem ihr Unwohlsein gehoben und der erste Schmerz

gemildert war, mit mehreren Freunden den Kirchhof

besuchte, fand sie einen neuen Todtengräber vor, der ihr

das Grab Mozarts nicht zeigen konnte, alles Suchen war

vergebens. So ist denn trotz oft wiederholter

Bemühungen die Grabstätte Mozarts nicht mit Sicherheit

ermittelt worden

25

.

Die arme Constanze sah sich mit ihren beiden

Kindern in der traurigsten Lage. An baarem Geld waren

bei Mozarts Tode 60 fl. vorhanden, und an rückständiger

Besoldung hatte sie 133 fl. 20 kr. zu fordern, der ganze

Hausrath, die Garderobe und die kleine Bibliothek

Mozarts eingerechnet, ward auf noch nicht 400 fl.

geschätzt. Aber Schulden waren zu bezahlen, nicht bloß

an edelmüthige Gläubiger wie Puchberg , der ihr bei der

Ordnung der Verlassenschaft treulich beistand und an

seine Forderung nicht dachte, sondern an Handwerker

und Kaufleute, die bezahlt sein wollten – allein die

Apothekerrechnungen betrugen mehr als 250 fl.

26

In

dieser Noth wandte sie sich zuerst an die Großmuth des



Kaisers. Eine dankbare Schülerin Mozarts

benachrichtigte sie daß dieser durch verläumderische

Zuträgereien von den Ausschweifungen denen Mozart

ergeben gewesen sei, die ihn in eine Schuldenlast von

nicht weniger als 30000 fl. gestürzt hätten, sehr ungünstig

gegen ihn gestimmt sei, und rieth ihr dem Kaiser ihr

Gesuch um Pension persönlich zu überreichen und ihn

über den Ungrund jener Gerüchte aufzuklären. In der

Audienz erklärte sie freimüthig, das große Talent Mozarts

sei es, welches ihm Feinde zugezogen habe, von denen er

unausgesetzt durch Cabalen und Verläumdungen verfolgt

worden sei. So habe man die Summe seiner Schulden

verzehnfacht, mit 3000 fl. wolle sie allen Ansprüchen

gerecht werden. Auch seien diese Schulden nicht

leichtsinnig gemacht, sie wären ohne sicheres

Einkommen gewesen, häufige Kindbetten und eine

schwere Krankheit von anderthalb Jahren hätten

übermäßige Ausgaben veranlaßt. Zufriedengestellt durch

diese Mittheilungen verlieh Leopold II ihr eine Pension

von 260 fl. und forderte sie auf ein Concert zu geben, an

welchem er sich so großmüthig betheiligte daß sie ihre

Schulden bezahlen konnte.

Eine ihrer nächsten Sorgen war das Requiem

27

.

Mozart hatte das Requiem unvollendet hinterlassen, sie

mußte erwarten daß der Besteller desselben die Annahme

verweigern, nicht nur das rückständige Honorar nicht

zahlen sondern Erstattung des gezahlten verlangen

würde. In dieser Verlegenheit entstand ihr und

berathenden Freunden der Gedanke, ob nicht aus dem

was Mozart hinterlassen habe das Requiem mit einiger

Nachhülfe vollendet und damit der Besteller zufrieden



gestellt werden könne

28

. Die Beendigung desselben

wurde mehreren Musikern angetragen, sie lehnten die

bedenkliche Unternehmung ab, einige weil es ihre Zeit

ihnen nicht erlaubte, andere weil sie »ihr Talent nicht mit

dem Talent Mozarts compromittiren« wollten; leicht

möglich daß auch noch andere Bedenken sie bestimmten.

So kam die Sache an Süßmayr , der dazu besonders

geeignet schien; er war damals Mozarts Schüler in der

Composition, war ihm schon beim Titus zur Hand

gegangen (S. 568f.) und hatte, während Mozart am

Requiem componirte, die fertigen Stücke mehrmals mit

ihm durchgesungen und durchgespielt, dieser hatte sich

über die Ausarbeitung des Werks oft mit ihm besprochen

und über den Gang und die Gründe der Instrumentation

ihm Auskunft ertheilt. »Als Mozart sich schwach fühlte«,

berichtete später die Wittwe an Stadler (Nachtr. S. 40)

»mußte Süßmayr öfter mit ihm und mir das was

geschrieben war durchsingen, und so bekam er

förmlichen Unterricht von Mozart. Und ich höre noch

Mozart, wie oft er zu Süßmayr sagte: Ei, da stehen die

Ochsen wieder am Berge, das verstehst du noch lange

nicht!« – eine Aeußerung, welche auch ihrer Schwester

Sophie lebhaft im Gedächtniß geblieben war. Dies wird

vollkommen klar, wenn man sich an die Art erinnert, wie

Mozart seine Compositionen aufschrieb und ausarbeitete

(III S. 443ff.), die uns hier vor Augen liegt.

Die beiden ersten Sätze Requiem und Kyrie hatte

Mozart ganz beendigt und in vollständiger Partitur

niedergeschrieben, hieran war nichts mehr zu thun

29

.

Aber vom Dies irae hatte er nur in seiner bekannten Weise

die Partitur entworfen, die Singstimmen vollständig



ausgeschrieben mit dem mitunter bezifferten Baß, und

von den Instrumenten bei den Ritornellen und

Zwischenspielen und wo sie sonst bei der Begleitung in

eigenthümlicher Weise hervortreten die Motive

angedeutet, als Merkzeichen für die Ausführung, die einer

späteren Zeit vorbehalten blieb. Auf solche Weise war die

Partitur angelegt bis zum letzten Verse des Dies irae ; mit

den Worten

 

qua resurget ex favilla

iudicandus homo reus

 

hatte Mozart aufgehört.

Er hatte aber die verschiedenen Theile des Requiem

nicht hinter einander fort componirt, sondern einzelne

Stücke, wie es die Stimmung gab, concipirt. So hatte er,

bevor das Dies irae völlig beendigt war, schon das

Offertorium componirt, welches in den beiden Sätzen

Domine Jesu Christe und Hostias im vollständigen

Partiturentwurf in derselben Weise von ihm beendigt

war.

Man begreift nun wie Mozart, während er diesen

Partiturentwurf mit seinem Schüler Süßmayr am Klavier

oder Pulte durchging, mit ihm über die Ausführung der

Instrumentation eine belehrende Unterhaltung führen

konnte, wie er ihn sich versuchen ließ und dann über die

Art, wie es zu machen sei und wie er es sich gedacht

habe, nähere Aufklärung gab, so daß Süßmayr in der That

in vieler Hinsicht ein lebendiges Bild von der

vollständigen Partitur wie sie werden sollte im Kopfe

tragen und vielfach Mozarts Hand getreu herzustellen im

Stande war. Und davon legt die Ausführung selbst



Zeugniß ab. Von den übrigen Sätzen Sanctus, Benedictus

und Agnus Dei waren solche Partituranlagen nicht

vorhanden.

Süßmayr copirte nun zunächst alles was Mozart so

angelegt hatte, »damit nicht zweierlei Handschriften in

einander wären« wie die Wittwe an André schrieb (Cäcilia

VI S. 202), und trug dann in diese seine Copie die

fehlende Instrumentation so ein wie es ihm der Absicht

Mozarts am meisten zu entsprechen schien. Die

Originalentwürfe Mozarts kamen in anderen Besitz; die

Blätter (11–32) welche das Dies irae bis Confutatis

einschließlich enthalten, erhielt später von ihrem

unbekannten Eigenthümer der Abbé Stadler und überließ

sie der k.k. Hofbibliothek in Wien; die übrigen Blätter

(33–45) Lacrimosa, Domine und Hostias enthaltend, erwarb

Kapellmeister Eybler und schenkte sie derselben

Bibliothek

30

. Daß sie von Mozart bestimmt waren

ausgeführt und mit dem Requiem und Kyrie zu einer

Partitur vereinigt zu werden, beweist schon die von

seiner Hand herrührende fortgehende Foliirung; auch ist

kein Beispiel bekannt daß er eine so angelegte Partitur je

wieder abgeschrieben habe um sie ganz auszuführen

31

.

Süßmayrs bestimmter Angabe zufolge hatte er dann

den Schluß des Lacrimosa , das Sanctus, Benedictus und

Agnus Dei »ganz neu« verfertigt, nur habe er »um dem

Werk mehr Einheit zu geben« die Fuge des Kyrie mit den

Worten cum sanctis wiederholt.

Das so vervollständigte Requiem wurde nun, die

ersten beiden Sätze in Mozarts Original, die übrigen in

Süßmayrs Handschrift, wie Stadler (Verth. S. 13)

berichtet, dem Besteller übergeben. Sollte dieser aber das



Ganze für Mozarts Werk annehmen, so mußte auch der

Augenschein diese Vorstellung ihm bestätigen. In

welchem Grade dieser vorhanden war zeigt die

demselben eingehändigte Partitur, welche im Jahr 1838

Eigenthum der k.k. Hofbibliothek wurde

32

. Der erste

Eindruck war und ist für Jeden der sie sieht und Mozarts

Handschrift kennt daß das Ganze von ihm geschrieben

sei und so wurde denn in der ersten Freude verkündigt

daß man Mozarts Originalpartitur des ganzen Requiems

aufgefunden habe

33

. Genauere Prüfung und

Ueberlegung rief allerdings Bedenken hervor, man fand

Abweichungen, wenn auch geringfügige, in manchen

Zügen und auf eine an sie gestellte Anfrage erwiederte

die Wittwe Mozarts (10 Febr. 1839), eine vollständige

Partitur von Mozarts Hand könne es nicht geben, denn

er habe das Requiem nicht beendigt, sondern Süßmayr.

Die Vergleichung mit mehreren von Süßmayr

unzweifelhaft geschriebenen Partituren – einem Terzett

und einer Baßarie, welche er als Einlagstücke zur Serva

padrona im Jahr 1793 componirt hatte – löste das Räthsel.

Hier fand sich genau dieselbe Handschrift, dieselbe

frappante Aehnlichkeit mit der Mozartschen, dieselben

abweichenden kleinen Züge, welche dort befremdet

hatten, kurz, es konnte nicht zweifelhaft bleiben, daß

Süßmayr die Partitur vom Dies irae geschrieben hatte,

welche auch eine neue von Fol. 1 anfangende Foliirung

erhalten hat, die mit dem Sanctus von Neuem beginnt. An

einer Stelle verräth sich auch der Abschreiber durch ein

Versehen. Die Schlußtakte des Tuba mirum sind von

Mozart in den Saiteninstrumenten so notirt



 

Beim Uebertragen in seine Copie übersah Süßmayr dies,

den Octavengang der Violinen, die charakteristische

Bewegung der Bratsche zum Schluß; was er statt dessen

schrieb sind keine Verbesserungen des Erfinders

34

.

Süßmayr hatte also im Verkehr mit Mozart absichtlich

oder unbewußt seine Handschrift so nach der seines

Meisters gebildet daß sie derselben bis auf kleine

Abweichungen zum Verwechseln ähnlich war; solche

Erscheinungen kommen wohl vor, Joh. Seb. Bachs

zweite Frau schrieb ihrem Manne so gleich daß nur ein

Geübter ihre Handschriften unterscheiden kann,

Joachims Notenschrift war früher wenigstens der von

Mendelssohn täuschend ähnlich. Diesmal kam diese

Gewohnheit oder Fertigkeit für den Wunsch dem

Besteller des Requiems die Vorstellung einer

Mozartschen Handschrift zu geben nur zu gelegen. Es ist

kein Zweifel, daß Graf Walsegg die Partitur als eine von

Mozart vollendete und geschriebene erhielt und annahm

– ob es ausdrücklich ausgesprochen wurde oder als



natürliche Voraussetzung galt muß dahin gestellt bleiben

–; daß dieser eine Täuschung ganz anderer Art damit

vorzunehmen beabsichtigte ist eigenthümlich genug,

macht aber die mit ihm vorgenommene nicht besser

35

.

Unter diesen Umständen lag der Wittwe allerdings

daran daß das Geheimniß bewahrt bliebe und das

Requiem als von Mozart vollendet gelte

36

, allein dies war

kaum möglich, da verschiedene darum wußten. Sie hatte

eine Copie für sich zurückbehalten, nach welcher bald

eine Aufführung in Wien im Jahnschen Saal unter

großem Zudrang veranstaltet wurde. Bei dieser war

Sängern und Instrumentisten, wie Stadler versichert

(Nachtr. S. 6), wohl bekannt, was von Mozart und was

von Süßmayr herrührte und durch Tradition pflanzte sich

diese Kunde fort

37

. Die Wittwe überreichte einzelne

Copien vornehmen Herren – Friedrich Wilhelm II

honorirte ihr dieselbe mit 100 Dukaten (Cäcilia VI S. 211)

– und gestattete daß auch andere sich Abschriften

nahmen

38

; Hiller schrieb sich mit eigener Hand die

Partitur ab und setzte auf dem Titel dazu Opus summum

viri summi , führte das Requiem dann auch auf

39

– dabei

war nicht die Rede davon daß es nicht ganz von Mozart

sei

40

. Sie wünschte nun das Requiem, das soviel

Aufsehen machte, zu ihrem Vortheil zu publiciren und

dachte daran, da dies bei der Bestellung ausdrücklich

untersagt war, durch die Zeitung den Anonymus um

seine Einwilligung zu ersuchen

41

, indessen gab sie

diesem Gedanken keine Folge. Inzwischen theilte die

Breitkopf und Härtelsche Handlung, welche keine

Rücksicht auf den Besteller zu nehmen hatte, ihr die

Abficht mit das Requiem nach mehreren Copien, welche



sie an sich gebracht hatte, herauszugeben und ersuchte

sie der größeren Correctheit wegen um Mittheilung der

ihrigen; da sie die Herausgabe doch nicht hindern konnte,

glaubte sie dieses gewähren zu dürfen. Auf näheres

Befragen, das durch jene Gerüchte veranlaßt war, ob es

mehr als ein Requiem von Mozart gebe, ob dieses ganz

von ihm herrühre, gab sie nun die summarische Auskunft

(27 März 1799): »Was das Requiem betrifft, so habe ich

freilich das berühmte, was er kurz vor seinem Tode

geschrieben hat. Ich weiß nur von diesem einzigen

Requiem, alle übrigen darf ich für unecht erklären

42

. Wie

weit es von ihm selbst ist – es ist so bis nahe aus Ende –

werde ich Ihnen sagen, wenn Sie es von mir erhalten.

Folgende Bewandniß hat es damit. Als er seinen Tod

vorhersah, sprach er mit Hrn. Süßmayr, jetzigem k.k.

Kapellmeister, bat ihn, wenn er wirklich stürbe ohne es

zu endigen, die erste Fuge, wie ohnehin gebräuchlich ist,

im letzten Stück zu repetiren und sagte ihm ferner, wie er

das Ende ausführen sollte, wovon aber die Hauptsache

hie und da in Stimmen schon ausgeführt war. Und dieses

ist denn auch durch Hrn. Süßmayr wirklich geschehen.«

Später verwies sie die Verleger wegen des Näheren an

Süßmayr selbst und dieser gab nun die gewünschte

Auskunft in dem oben erwähnten Briefe (8 Febr. 1800).

Einen bestimmten Auftrag von Mozart überhaupt und

wegen der Schlußfuge erhalten zu haben behauptet er

selbst nicht, und man sieht wohl daß die Wittwe ihre

überhaupt nicht sehr klare Vorstellung von dem ganzen

Hergang möglichst zu Gunsten der Integrität des

Requiems gewendet hat.

Graf Walsegg , der für sich schon eine Aufführung



des Requiems veranstaltet und Abschriften gemacht

hatte, die seinen Namen als Componisten trugen

43

,

konnte mit den Aufführungen desselben, der Verbreitung

von Copien, welche Mozart als wahren Urheber bekannt

machten, nicht zufrieden sein, indessen verhielt er sich

doch dabei ruhig. Als aber die Verlagshandlung im Jahr

1799 bekannt machte (A. M. Z. I Int. Bl. S. 97f.), sie

werde Mozarts Requiem, seine letzte und vollendetste

Musik, nach dem von Mozarts Wittwe hiezu

mitgetheilten »Manuscript« veröffentlichen, als andere

Blätter berichteten, Mozarts »Original« sei von seiner

Wittwe dazu hergegeben, als von der anderen Seite die

Gerüchte zu ihm drangen, das Requiem sei nur theilweise

von Mozart, glaubte er sein Recht wahren zu müssen. Er

sandte die ihm eingehändigte Partitur seinem Advokaten

Dr . Sortschen in Wien und ließ durch diesen von der

Wittwe Mozart Aufklärung und Entschädigung

verlangen. In ihrem Namen verhandelten Stadler und

Nissen mit dem Advokaten. Stadler gab Bericht über die

Art der Vollendung, bezeichnete genau was von Mozart

und was von Süßmayr herrührte, jener schrieb alles auf

um es dem Grafen, der seine Partitur zurückerhielt,

mitzutheilen

44

. Was die Entschädigungsfrage anlangte,

so schrieb die Wittwe an Härtel (30 Jan. 1800), – dem sie

meldete, er habe ein Wunderwerk gethan, einen Todten

erweckt, indem auf seine Anzeige sich der Besteller des

Requiems eingefunden habe, der von sehr hohem Range

sei – er spreche von Rückerstattung von 50 Dukaten,

habe sich aber verlauten lassen, er werde sich vielleicht

mit einer Anzahl von Exemplaren begnügen. Bei der von

Nissen geführten Unterhandlung ließ sich der Graf »nach



ernsten Beschwerden und Drohungen« endlich durch die

Mittheilung von Abschriften mehrerer ungedruckter

Mozartscher Compositionen zufrieden stellen

45

, erlaubte

auch daß die Wittwe die gedruckte Partitur nach der

seinigen noch einmal durch Stadler genau revidiren ließ

46

.

Aus diesem nicht durchaus erfreulichen Bericht

ergiebt sich als das Thatsächliche daß Requiem und Kyrie

so wie es uns vorliegt vollständig von Mozart

ausgearbeitet ist, daß die Sätze vom Dies irae bis zu den

ersten acht Takten des Lacrimosa so wie Domine Jesu und

Hostias in den Singe stimmen und dem Baß von Mozart

vollendet sind, der auch von der Instrumentation die

Hauptpunkte angedeutet hat, so daß es sich hier nur um

Einzelheiten der Ausführung handeln kann, die allerdings

nicht so gleichgültig und rein handwerksmäßig ist, wie

man es wohl dargestellt hat, bei der aber die mündliche

Unterweisung Mozarts auch nicht zu gering angeschlagen

werden darf. Was die letzten drei Stücke anlangt, so steht

Süßmayrs Behauptung daß sie »ganz neu von ihm

verfertigt« seien, kein bestimmtes Zeugniß, keine sichere

Thatsache entgegen. Die Angabe Stadlers (Vertheidigung

S. 46): »die Wittwe sagte mir, es hätten sich auf Mozarts

Schreibpulte nach seinem Tode einige wenige Zettelchen

mit Musik vorgefunden, die sie Hrn. Süßmayr übergeben

habe; was dieselben enthielten und welchen Gebrauch

Süßmayr davon gemacht habe wußte sie nicht« – läßt die

Möglichkeit zu daß diese Zettelchen vorläufige Skizzen

zu den letzten Sätzen enthielten, aber auch nur die

Möglichkeit
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. Die wiederholt geäußerten Bedenken ob

»diese Blumen wirklich in Süßmayrs Garten gewachsen



seien« können mithin allein auf innere Gründe gestützt

werden.

Von dem Ernst, mit welchem Mozart die Aufgabe der

Seelenmesse ergriff, von der Innigkeit, mit welcher er

sich in dieselbe versenkte, von der künstlerischen Arbeit,

welche er an dieselbe setzte, legt das Werk selbst das

beste Zeugniß ab
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. Es ist merkwürdig, wie er in der

letzten Zeit seines Lebens, wo ihn zunehmende

Kränklichkeit ernster stimmte, durch seine künstlerischen

Aufgaben zur Betrachtung des Todes und der

Vorstellungen welche die menschliche Seele über das

Grab hinaustragen geführt wurde. Von der einen Seite

waren es die freimaurerischen, von ihm tief ergriffenen,

Anschauungen, welche in der Zauberflöte ihren

Ausdruck erhielten, von der anderen die religiösen

Vorstellungen des Cultus, welcher die Macht über sein

Gefühl keineswegs verloren hatte (I S. 491)
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. Die

Anregungen, welche von beiden Seiten kamen,

widersprachen sich nicht etwa, sie ergänzten sich

vielmehr, und aus dem Mittelpunkt, in welchem sie in

seiner Seele sich begegneten, gingen die kräftigsten und

bedeutendsten künstlerischen Impulse hervor. Die

Verwandtschaft der Stimmung, aus welcher beide

Kunstwerke hervorgingen, zeigt sich zunächst schon in

der Uebereinstimmung der äußern Mittel, welche für die

Darstellung der entsprechenden Partien der Zauberflöte

und des Requiems gewählt sind. Die Zusammenstellung

von Bassethörnern, Fagotts und Posaunen neben den

Saiteninstrumenten, zu welchen an geeigneter Stelle

Trompeten und Pauken hinzutreten, welche dem

mysteriösen Element der Zauberflöte schon durch die



Klangfarbe einen so eigenthümlichen Ausdruck ernster

Feierlichkeit und erhabener Pracht geben, ist auch im

Requiem wieder angewandt. Aber hier ist um den Ton

ernster und einheitlicher zu halten die Farbenmischung

noch beschränkt, die helleren Blasinstrumente Flöten,

Oboen, Clarinetten, auch die weichen Hörner werden gar

nicht gebraucht; und auf der verschiedenen Combination

der oben genannten Instrumente allein beruht die

dennoch mannigfaltige Charakteristik durch das

Orchester.

Wenn schon in der Oper die Ansicht zur Geltung

gebracht wird daß dem Ernst des Gedankens auch die

Strenge in der Behandlung der Form entspreche, so tritt

dieselbe im Requiem noch bestimmter hervor, so fern

Mozart auch von dem Vorurtheil sein mußte, daß der

musikalische Ausdruck der Andacht, der religiösen

Empfindung dadurch daß er mit dem Cultus in

Verbindung tritt ausschließlich an gewisse Formen

gebunden sei. Auch das ehrenwerthe Gefühl des

Künstlers, der, wo er mit seiner Kunst dem Höchsten

dient, nicht allein seine besten Empfindungen sondern

auch seine beste Arbeit darzubringen wünscht, mag

seinen Einfluß geübt haben, und daß Mozart durch das

Studium der Händelschen Oratorien, durch den

mächtigen Eindruck der Bachschen Motetten neu

angeregt an der strengen contrapunktischen Schreibweise

besondere Freude hatte, das beweisen außer der

Zauberflöte schon die beiden Stücke für die Orgel,

welche im Dec. 1790 und März 1791 componirt sind.

Wesentlich bestimmend aber mußte die Einsicht sein daß

die streng geschlossene, einheitliche Form der



contrapunktischen Behandlung der gehaltenen, ernst

zusammengenommenen Stimmung entspreche, ohne

dem lebendigen und charakteristischen Ausdruck Fesseln

anzulegen. Darin beruht auch zum guten Theil die

Bedeutung des Requiem daß es erweist, wie diese nach

festen Gesetzen bestimmt ausgeprägten strengen Formen

weder eine bloß abstracte noch allein historische Geltung

haben, sondern künstlerisch empfunden und meisterlich

geübt dem tiefsten Gefühl, wie es unserer Zeit eigen ist

und in einer bedeutenden Individualität sich ausspricht,

seinen eigenthümlichen Ausdruck verleihen.

Bei der Betrachtung des Requiem sind die

verschiedenen Theile der Seelenmesse ihrer

verschiedenen Bedeutung nach, welche ihnen die

Beziehung zum Cultus giebt, wohl zu unterscheiden,

indem dadurch auch der musikalische Charakter

bestimmt wird
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.

Dem Kyrie
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geht der Introitus voran, welcher mit

einem Gebet für die ewige Ruhe der Entschlafenen

beginnt. Von einer einfachen Begleitung der

Saiteninstrumente unterstützt lassen die Fagotts und

Bassethörner, welche imitirend nach einander eintreten,

die getragene sanfte Melodie dieser Bitte hören; sie wird

durch vier erschütternde Accorde der Posaunen

unterbrochen, die mit ernster Mahnung auf das

kommende Gericht hinweisen und dann nicht wieder

vernommen werden, bis dasselbe hereingebrochen ist.

Unmittelbar darauf setzen die Singstimmen ein, vom Baß

aufwärts nach einander einfallend; aber durch das

Hinzutreten der mächtigen syncopirten Figur in den

Violinen



 

erhält die flehentliche Bitte zugleich den Ausdruck einer

schmerzlichen Unruhe, welche der Gedanke an den Tod

und das bevorstehende Gericht hervorruft, bis die

Vorstellung des himmlischen Lichts das ihnen leuchten

soll zu einem Ausruf voll Kraft und Klarheit drängt, den

das Orchester wiedergiebt und zu einem beruhigenden

Abschluß führt. Nach einem kurzen Uebergang treten

darauf die Worte des Psalms ein: »Gott man lobt dich in

der Stille zu Zion und dir bezahlet man Gelübde.« Um sie

als die Schriftworte hervorzuheben hat Mozart sie einer

alten Choralmelodie
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untergelegt, welche eine

Sopranstimme, von einer sanften figurirten Begleitung

der Saiteninstrumente umspielt, hell und klar, wie einen

von oben kommenden Trost verkündet. Und während

der Chorsopran dieselbe Melodie fest und kräftig

aufnimmt mit den Worten »Du erhörest Gebet, darum

kommt alles Fleisch zu dir!« fallen die anderen Stimmen

in lebhafterer Bewegung ein und eine energische Figur

der Violinen steigert die Kraft des Ausdrucks. Nun

erhebt sich auch die erneuerte Bitte um Ruhe zu

kräftigerem Ausdruck der Zuversicht ohne doch den

Grundcharakter der schmerzlichen Erregung aufzugeben.

Dies wird dadurch erreicht daß mit dem ersten Motiv ein

zweites von lebhafterer Bewegung aber festem Gang

vereinigt und durchgeführt wird, welches schon

angedeutet war, indem es den Uebergang zu den

Psalmworten bildet, wie denn auch die jene Worte

begleitende Figur aus demselben abgeleitet ist; hier



kommt sie nun zur vollen Geltung und so fällt die

psychologische Motivirung mit der musikalischen

Steigerung zusammen. Diese erreicht ihre Spitze in dem

verlangenden Wunsch nach dem ewigen Licht, den die

getheilten Stimmen einander entgegenrufen, um ihn

gemeinsam in inbrünstiger Bitte leise zu wiederholen.

Die Anrufe Kyrie eleison! und Christe eleison! sind mit

einander verbunden, als die beiden Themata einer

Doppelfuge, welche in unauflöslicher Verschlingung, das

erste in festem kräftigem Schritt, das zweite in unruhig

treibender Bewegung, deren Ausdruck durch die

chromatische Gestaltung gegen den Schluß noch sehr

erhöht wird, mit einander fortschreiten, bis sie in stets

wachsender Steigerung auf einem herb dissonirenden

Accord zusammen aushalten und sich dann zu ruhiger

Fassung sammeln. Diese von Vielen hochbewunderte

Fuge hat dagegen auch den schärfsten Tadel in den

verschiedensten Rücksichten erfahren. Man hat sie aus

technischen Gründen gar nicht für eine Fuge gelten

lassen wollen
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; G. Weber that es weh zu glauben daß

Mozart den Chorstimmen »wilde Gurgeleien«, wie die

»krausverbrämten chromatischen Schlangengänge« des

Christe eleison hätte aufbürden können (Cäcil. III S. 216ff.);

man hat sie der in den Worten enthaltenen feierlichen

Bitte, dem Ausdruck frommen demüthigen vor dem

Mittler inbrünstigen Flehens nicht genügend gefunden
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.

Ob die Behandlung der Tonarten diesem Musikstück

die Bezeichnung einer strengen Fuge entziehe mögen die

Meister der Schule entscheiden, unleugbar beruht auf

derselben der Charakter und die Wirkung desselben, und

daß die wesentlichen Gesetze der contrapunktischen



Schreibart, auf denen die Fuge beruht, hier mit tiefem

Sinn aufgefaßt und angewendet sind wird kein

Vorurtheilsfreier leugnen
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. Die Ausführung der

chromatischen Passagen ist allerdings schwierig, allein –

ganz abgesehen davon daß ältere und gleichzeitige

Meister die für geschulte Singchöre schrieben, daß z.B.

Bach, Händel, Haydn ganz ähnliche Anforderungen

stellten – bei richtigem Tempo sehr wohl möglich und

die Wirkung bedeutend und offenbar die von Mozart

beabsichtigte. Denn was die Auffassung anlangt, so

bedarf es keiner Entschuldigung
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, sie ist deutlich

ausgesprochen und wohl berechtigt. Der Anruf »Herr

erbarme Dich!« ist eines sehr verschiedenen Ausdruckes

fähig, es ist nicht nothwendig die feierliche Bitte, das

innig fromme Flehen; wer in Todesangst ist, wer von

großer Schuld belastet vor den ewigen Richter tritt, in

dessen Munde wird er zum schmerzlichen Nothschrei.

Schon im ersten Satz hat Mozart, wie wir sahen, deutlich

diese Stimmung des durch den Gedanken an den Tod

und das Gericht beim Bewußtsein seiner Schuld innerlich

aufgeregten Menschen ausgedrückt, sie steigert sich zum

Schluß des Requiem in der heiß verlangenden Sehnsucht

nach dem ewigen Licht auf eine Weise, daß die

angstvolle, wenn auch des Vertrauens nicht baare Bitte

des Kyrie vollkommen vorbereitet ist. Beides drückt sich

in den beiden Motiven der Fuge aus, obgleich dem

Charakter der Seelenmesse ganz entsprechend auch die

Zuversicht von dem Gefühle des Schmerzes

durchdrungen ist. In dieser von Schmerz und Angst

erregten Stimmung drängt sich natürlich das aufregende

Element immer stärker hervor, die ängstliche Spannung



des Gemüths steigert sich höher und höher, bis sie

endlich in den herzzerreißenden Nothruf ausbricht, der

wiederum zur Besinnung und Sammlung führt. Diese

Stimmung, die nicht von der wehmüthigen Erinnerung

an theure Entschlafene zu sanfter Rührung bewegt wird,

sondern tief aus dem Gemüthe des von dem Donnerwort

der Ewigkeit ergriffenen sündenbewußten Menschen

hervorgeht, ist nicht bloß berechtigt sondern bedeutender

als jene weichere, sie ist echt kirchlich, und mit

ergreifender psychologischer Wahrheit, mit richtiger

Wahl der künstlerischen Mittel dargestellt. Aus ihr heraus

sind die beiden Sätze des Requiem und Kyrie zu einem

Ganzen von harmonischer Einheit gestaltet, welche

zugleich durch diese ihre Haltung das Dies irae

vorbereiten.

Dieser unverkennbaren Einheit der Stimmung und

künstlerischen Darstellung gegenüber erscheint die

Thatsache um so befremdlicher, daß in Hauptmotiven

derselben ein bestimmender Einfluß Händels sich geltend

macht. Stadler machte darauf aufmerksam (Vertheidigg.

S. 17) daß das Motiv des Requiem dem ersten Motiv in

Händels Trauermusik auf den Tod der Königin Karoline
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entsprechend sei. »Er fand in diesem Anthem eine sehr

geeignete Idee zu einem Requiem, benützte sie, wie es

einige Blätter seines Nachlasses bezeugten, und führte sie

nach seiner eigenen Art aus.« Die Erwähnung dieser

Blätter ist von Interesse, es können damit wohl nur die

vorläufigen Skizzen dieser Partie des Requiem gemeint

sein, wie sie Mozart bei allen seinen Werken da wo es auf

contrapunktische Arbeit ankam zu machen pflegte, ehe er

die Partitur niederschrieb (III S. 452), und wie er sie bei



der Ausarbeitung des Requiem in großer Anzahl gemacht

haben muß, bevor er an die in einem Zuge

fortgeschriebene Partitur gehen konnte. Daß diese Blätter

aus Mozarts Jugendzeit herrührten ist eine schwerlich

gegründete Meinung Stadlers; wir wissen daß Mozart in

seiner Jugend Händel nicht studirt hat, daß er ihn erst

durch van Swieten seit 1782 recht kennen lernte (III S.

372ff.) und daß seine Studien neu angeregt wurden durch

den Auftrag Händelsche Oratorien zu bearbeiten in den

Jahren 1788–1790 (S. 456ff.). Früher ist ihm auch wohl

das Anthem nicht bekannt geworden, auch hat er sich

schwerlich das Motiv herausgezogen um es anders zu

bearbeiten; es hatte sich ihm eingeprägt, bot sich ihm, als

er die Worte des Requiem erwog, von selbst dar und ist,

vielleicht unbewußt, selbständig ausgebildet worden.

Denn ein Blick auf die in der Notenbeilage (X, 1 a. b )

gegebene Zusammenstellung beider Motive wild leicht

überzeugen, daß zwar ein ganz bestimmter Einfluß

Händels wirksam war, daß aber, wenn Mozart mit dessen

Capital wirthschaftete, Arbeit und Ertrag ihm angehören,

und dies wird eine Vergleichung der vollständigen

Musikstücke noch mehr bestätigen.

Dazu kommt aber daß Mozart nach Stadler auch zu

dem Kyrie das Motiv aus einem Händelschen Oratorium

genommen hat. In Händels Joseph sind dem Chor

Halleluja! we will rejoice in the salvation , beide Themata des

Mozartschen Kyrie , wie die Notenbeilage (X, 2 a. b vgl. c )

zeigt, aber in Dur zu Grunde gelegt; auch ist das

Hauptmotiv des Kyrie eleison und zwar in Moll in dem

bekannten herrlichen Chor des Messias »Durch seine

Wunden« (Notenbeil. X. 3) zu einer Fuge verarbeitet



worden. Eine Vergleichung dieser Fuge mit der des

Requiem wild auf den ersten Blick zeigen daß es mit der

Versetzung des Themas aus einer Dur- in eine Molltonart

noch nicht gethan ist, denn die Verschiedenheit beider in

jeder Hinsicht ist so groß daß jeder sich überzeugen muß,

daß das für contrapunktische Behandlung über aus

günstige Motiv

 

– das deshalb fast wie ein Gemeinplatz in fugirten Sätzen

aller Zeiten wiederkehrt – nur als ein fruchttragender

Keim anzusehen ist, und daß der Meister sich erst in dem

bekundet, was er daraus zu entwickeln versteht. Bei einer

Doppelfuge aber ist die wesentliche Grundlage ihrer

Gestaltung die Combination der beiden Themata, die

einander nothwendig bedingen. Nun sind allerdings in

dem Chor aus Joseph zwei ganz entsprechende Motive

mit einander verbunden, und es ist kaum zu bezweifeln

daß Mozart grade durch diese Combination angeregt

worden sei, allein schon aus den beigebrachten Proben

sieht man daß die Ausführung eine wesentlich

verschiedene ist. Händel verarbeitet eigentlich nur das

zweite Motiv – das übrigens in ähnlicher Weise öfter bei

ihm wiederkehrt – und auch dieses in ganz freier

Behandlung, das erste taucht nur mitunter wie ein

mächtiger Fels von Wogen umschäumt aus dem

lebhaften Figurenspiel hervor; bei Mozart ist die fugirte

Durchführung beider Motive die Aufgabe, deren Lösung

eine gründlich verschiedene Behandlung voraussetzt, und

wer nur einigermaßen mit der Natur künstlerischer und

speciell musikalischer Arbeit bekannt ist der weiß, daß



ohne eine geistige Wiedergeburt die neu gestellte Aufgabe

nicht ausgeführt werden kann. Noch einleuchtender wird

dies, wenn man sich die innerliche Umbildung

vergegenwärtigt, welche erforderlich war um aus Motiven

einer kräftigen, fröhlich bewegten Lobpreisung die

flehentliche Bitte eines Schuldbewußten um Erbarmen zu

gestalten. Die Versetzung in die Molltonart, welche als

das äußerliche Mittel sich darbietet, zieht schon ganz

äußerlich gefaßt eine so vollständige Umgestaltung der

harmonischen Behandlung nach sich – und wir haben

gesehen wie ganz neu und eigenthümlich dieselbe bei

Mozart ist – daß von Uebertragen und Nachbilden nicht

mehr die Rede sein darf, sondern nur von einem neuen

Schaffen, und dieses konnte ja nur aus der durch die

eigenthümliche Aufgabe eines solchen Kyrie eleison!

angeregten künstlerischen Stimmung hervorgehen,

welche in dem Nachklingen jenes Händelschen Chors

einen schon mehr äußerlichen Impuls fand. Wir stehen

hier vor einem tiefen Geheimniß der Musik, wie es

möglich ist daß ein und derselbe schon in bestimmter

Form ausgeprägte musikalische Gedanke durch die

künstlerische Darstellung verschiedene, ja

entgegengesetzte Empfindungen auszudrücken fähig

wird; wir ahnen daß ihre Macht bis in die dunkle Tiefe

des menschlichen Gemüthes hinabreicht, welche wie in

einem einigen Keim alles umschlossen hält was in

steigender Entwickelung zu verschiedenen

Empfindungen und Vorstellungen gebildet auseinander

geht. Die wunderbarsten und ergreifendsten Wirkungen

übt die Musik, oft in kleinen Zügen, durch diese Macht

aus; hier liegt ein merkwürdiges Beispiel vor, wie



verschiedene Individualitäten verschiedene Aufgaben von

denselben Grundmotiven ausgehend, jede in ihrer Art

meisterlich gelöst haben, was im Einzelnen zu verfolgen

anziehend und belehrend ist und ein ungleich höheres

Interesse hat als die Entscheidung eines Prioritätsstreits.

Wenn die Erfindung mit Recht als die das künstlerische

Genie charakterisirende Gabe angesehen und vor allem

betont wird, so fällt damit die Forderung absoluter

Neuheit nicht gänzlich zusammen. Wie in aller Kunst

wird auch in der Musik Vieles was ein Einzelner

selbständig geschaffen zum Gemeingut für alle, welche

nach ihm kommen, deren Aufgabe es ist fortzubilden

und von dem Ueberkommenen aus Neues zu schaffen

und zu gestalten. Reiche und bedeutende Naturen sind in

dem Bewußtsein durch die Kraft ihrer Individualität auch

von einem gegebenen Punkt aus ein Eigenthümliches

hervorzubringen oft am unbefangensten einer solchen

Anregung durch fremde Erfindung gefolgt
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. Einen

schlagenden Beweis kann grade hier J. Haydn geben, der

als letzten Satz seines Quartetts in F-moll eine Doppelfuge

geschrieben hat, welche (wie die Notenbeilage X, 4 zeigt)

aus bewußter Rivalität hervorgegangen scheinen könnte

und gewiß allen Anspruch auf Selbständigkeit hat. In

welchem Umfange Händel nicht bloß eigene, sondern

auch fremde Motive wieder aufgenommen, umgebildet

und ausgearbeitet hat, ist neuerdings durch Chrysander

bekannt geworden, und eins der merkwürdigsten

Beispiele ist Glucks ausdrucksvolle Arie aus der Johlgenie

in Tauris Je t'implore et je tremble (A. IV Sc. 1), zu welcher

ganz unverkennbar die schöne Gigue in Seb . Bachs

Klavierübung (I Part. 1) den Impuls gegeben hat
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. Bei



diesen Meistern wird Niemand an Diebstahl aus

Erfindungsnoth denken
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.

Ein eigenthümlicher Theil der Seelenmesse, besonders

in der musikalischen Gestaltung hervorragend, ist das alte

lateinische Gedicht Dies irae , welches meistens nicht ganz

eigentlich als eine Sequenz bezeichnet wird
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. Es hatte

sich nämlich im Ritus der Messe die Sitte festgestellt daß

bei dem Alleluja des Graduale in der feierlichen Messe,

welches die Gemeinde und später der Chor erwiederte,

die letzte Silbe ja zu einem jubilus erweitert wurde, indem

man auf derselben lang ausgedehnte melismatische

Reihen ( sequentiae ) sang, welche bei den verschiedenen

Festen verschieden gebildet waren. Nachdem diese

allmählich so künstlich ausgebildet waren daß ihr Vortrag

große Schwierigkeiten machte und eine besondere

Uebung verlangte, kam man auf den Gedanken diesen

bloß vocalisirten Melodien ( Neumen ) Texte

unterzulegen, welche prosae genannt wurden, weil sie an

kein bestimmtes Metrum oder Rhythmus gebunden

waren, sondern, indem jeder Note eine Silbe zuertheilt

wurde, der Melodie folgten. Das größte Verdienst um

diese Prosen, welche nun ebenfalls Sequenzen genannt

wurden, erwarb sich im neunten Jahrhundert Notker der

Stammler mit seinen Schülern und Nachfolgern in der

Sängerschule von St. Gallen
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. Wenn er nicht der

Erfinder ist, so hat er sie ausgebildet, indem er von den

alten Allelujajubilationen ausgehend, diese theilweise

benutzte aber eigenthümlich fortbildete, und eine feste

Form begründete, theils durch regelmäßig

wiederkehrende Schlüsse, theils durch die, wenn auch

nicht ausnahmslos befolgte, Norm, jede melodische



Reihe zweimal wiederkehren zu lassen, mit häufiger

Anwendung einer Art von Refrain; wodurch auch die

Texte eine gewisse Regelmäßigkeit erhielten, die freilich

von metrischer oder rhythmischer Gesetzmäßigkeit noch

weit entfernt war. Mit diesen Sequenzen trat ein frisches

Element lebendiger Bewegung in das streng geschlossene

Ritual und der Gemeinde wurde, da sie an die Stelle der

Responsorien traten, eine kräftigere Betheiligung am

Gottesdienst erwirkt. Daher traten sie in eine

unmittelbare Wechselwirkung mit der volksmäßigen

Poesie, und indem die Texte der Sequenzen mehr und

mehr eine feste, kunstgemäße Form annahmen,

verfolgten sie den gleichen Entwickelungsgang mit jener.

Zunächst wurde der Reim, der anfangs hie und da

vereinzelt sich zeigte, regelmäßig eingeführt, die beiden

Zeilen, welche der gleichen melodischen Choralreihe

untergelegt waren, wurden durch Reime gebunden, die

Refrainzeilen ebenfalls, sie wurden in verschiedene

Strophen vereinigt, und allmählich auch die Gleichzahl

der Silben hergestellt. Diese Sequenzen, die einer großen

Mannigfaltigkeit fähig waren, fanden in Deutschland,

Frankreich und England – weniger in Italien –

außerordentlichen Beifall, man dichtete deren eine so

große Anzahl, zum Theil auf schon bekannte Melodien,

daß sie den fest geschlossenen Charakter des Ritus zu

bedrohen schienen, und die Kirche sie bis auf drei noch

übliche vom Gebrauch beim Gottesdienst ausschloß
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.

Bei der Seelenmesse kann von einer Sequenz

eigentlich nicht die Rede sein, weil in derselben kein

Alleluja angestimmt wird, dem dieselbe angehört
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, allein

nach Analogie der Sequenzen hatte man in der



Seelenmesse dem auf das Graduale folgenden Tractus ,

der die Vorbereitung zu der Verlesung des Evangelium

bildet, ein Gedicht auf das jüngste Gericht angeschlossen.

Wann dies geschehen sei ist unbekannt, bereits im Jahr

1385 erwähnt Barthol. Albizzi dasselbe als Bestandtheil

der Seelenmesse
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, und als solcher ist sie auch neben

jenen drei Sequenzen anerkannt und beibehalten worden.

Mit völliger Sicherheit ist der Verfasser derselben nicht

ausgemittelt, doch ist es am wahrscheinlichsten von dem

Franziskaner Thomas von Celano , der 1255 noch lebte,

gedichtet
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.

Für die Bedeutung des Dies irae in dem musikalischen

Theil der Seelenmesse ist schon der Umstand

maaßgebend daß es gewissermaßen die Stelle des Gloria

und Credo vertritt, welche hier nicht gesungen werden.

Statt der Freudigkeit und Zuversicht, welche jene Sätze

als Hauptstimmung ausdrücken, sollen hier die

Betrachtungen des sündigen Menschen der sich das

Gericht des Herrn vergegenwärtigt ihren Ausdruck

finden; es leuchtet ein, daß von hier aus der Ton des

Ganzen bestimmt werden muß. Das Gedicht ist schon

durch die wunderbare Kraft und Schönheit seines

Wortklanges, welche keine der zahlreichen

Uebersetzungen zu erreichen vermocht hat
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, für die

Musik wie gemacht; aber auch die Darstellung kommt der

Composition entgegen. Ganz im strengen Sinn der

Kirche, mit durchgängigen Beziehungen auf die Worte

der Schrift, werden mit kräftigen Zügen und lebhaften

Farben die Schrecken des Gerichts geschildert, aber

ebenso eindringlich auch an die Barmherzigkeit und Güte

des Mittlers gemahnt; neben die Furcht vor der



Verdammniß tritt die Hoffnung auf Erlösung, und aus

der Zerknirschung eines reuigen Gemüths ringt sich die

gläubige Bitte empor. Tief ergreifende Gefühle werden

überall angeregt, starke Contraste sind scharf aneinander

gerückt, kurze aber prägnante Andeutungen fordern die

musikalische Darstellung zu energischer Charakteristik

auf. Diese wurde noch begünstigt durch die freiere

Stellung des Gedichtes im Ritus; wie der Prediger mit

seiner Mahnung freier und individueller sich an die

Gemeinde wendet als der Priester der das Meßopfer

darbringt, so ist auch der Componist weniger gebunden,

indem er das Gemälde des jüngsten Gerichts in seiner

ganzen Furchtbarkeit enthüllt und seine eindringliche

Mahnung predigt, als wenn seine Töne die einzelnen Acte

der Messe begleiten. Daher findet man durchgängig eine

freiere Haltung, lebhafteren Ausdruck im Dies irae , auch

hat sich in der musikalischen Behandlung desselben keine

so feste Tradition gebildet wie sie in den übrigen Theilen

der Messe erkennbar ist, obgleich im Allgemeinen eine

gewisse Gliederung des Gedichtes in bestimmte

Abschnitte ebensosehr durch den Verlauf der in

demselbenausgedrückten Vorstellungen als durch das

Bedürfniß musikalischer Gestaltung indicirt ist.

Die Vorstellung von dem Schrecken des der

Erscheinung des Herrn vorangehenden Weltuntergangs,

mit welcher das Gedicht beginnt, bedingt einen

lebhaften, kräftigen, ja rauschenden Ausdruck. Daher tritt

hier, und hier zuerst, der Chor als eine compakte Masse

auf, die sich nur einmal trennt, wo der Baß ausruft:

quantus tremor est futurus! – die einzige Stelle welche etwas

von Malerei annimmt –, während die anderen Stimmen



jammern: dies irae! dies illa! , bis alle sich zu dem Ausdruck

der furchtbaren Majestät, in welcher der Richter

erscheinen wird, einigen. Die Wirkung dieses Chors

gegenüber dem was voranging beruht zum großen Theil

auf der hohen Lage, in welcher die Singstimmen gehalten

werden, wodurch der Ton laut und grell wird, was durch

die Begleitung der Saiteninstrumente, die entweder in

Sechzehnteln hinrauschen oder in syncopirten Noten sich

hastig treiben, unterstützt wird; so daß ohne Anwendung

neuer Mittel – die Posaunen sind hier nicht einmal

gebraucht, um den Klang schärfer zu halten – eine

vollkommen veränderte Klangfarbe den Hörer wie in

eine andere Region versetzt. Dazu wirkt besonders auch

die Harmonie durch einzelne herbe und schroffe

Accorde, namentlich durch das nach dem Abschluß in

E-dur überraschend eintretende C-moll bei der

Wiederholung des Quantus tremor und den Rückgang nach

A-dur , anderer treffender Züge nicht zu gedenken, wie

der Imitation des Tenor beim ersten Quantus tremor , die

das Staunen ungemein lebendig ausdrückt.

Nachdem der Tumult und Schrecken des

Weltuntergangs vor die Sinne gerückt ist, beginnt das

Gericht, die Posaune ruft alle Creatur vor den Thron des

Richters. Eine Tenorposaune verkündigt dasselbe durch

einen einfachen Gang, der einen feierlichen Aufruf

wiedergiebt, und von einer Baßstimme aufgenommen

wird, mit welcher die Posaune sich gewissermaßen

concertirend in ernster und würdiger Weise vereinigt

68

.

Dann setzen nach einander eine Tenor-Alt- und

Sopranstimme die Schilderung des Gerichts und seiner

unerbittlichen Strenge fort und einigen sich zuletzt



zaghaft und flehend in den Worten cum vix iustus sit

securus. Offenbar hat Mozart mit Absicht darauf

verzichtet hier die Angst und den Schrecken vor dem

Gericht hervorzuheben, er wollte dem Entsetzen

gegenüber, welches der Weltenbrand hervorruft, den

tiefen Eindruck, den die Vorstellung des Weltenrichters

nicht sowohl auf die Sinne als auf das Gemüth macht,

durch eine edle Ruhe bezeichnen; allein es ist nicht zu

leugnen daß er hier hinter seiner Aufgabe

zurückgeblieben ist. Jeder einzelne Abschnitt ist

ausdrucksvoll, würdig, sehr schön und namentlich der

Schluß von hinreißendem Wohllaut, aber das Einzelne

wie das Ganze reicht nicht an die Höhe und Größe der

Vorstellung, welche in uns lebendig werden soll
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.

Der Gedanke daß vor dem Herrn niemand gerecht ist

ruft die Vorstellung des in furchtbarer Herrlichkeit

thronenden Richters wiederum hervor, die in dem nun

folgenden Chor mit erschütternder Gewalt ausgedrückt

wird. Die Anlage desselben läßt deutlich erkennen, wie

der Wortklang auf die musikalische Conception Einfluß

übt. Der dreimalige Ausruf rex! und dann rex tremendae

majestatis macht schon gesprochen einen gewaltigen

Eindruck; vom Chor den die Blasinstrumente

unterstützen mit aller Kraft des Klanges in einfachen,

aber mächtigen Accorden gesungen wirken sie fast

überwältigend, und die energische punktirte Figur der

Saiteninstrumente, welche die Pausen füllt um vor jenem

Ausruf wie erschrocken zurückzuweichen, läßt sie um so

stärker hervortreten. Diesem Eindruck ordnet sich auch

der Gedanke an die Gnade Gottes anfangs noch unter;

während Sopran und Alt in strenger Imitation sich



theilend das rex tremendae majestatis wiederholen, und die

Saiteninstrumente ihre gewaltige Figur, aber nun ebenfalls

in zweistimmiger Imitation, durchführen, rufen Tenor

und Baß mit einem charakteristischen Motiv ebenfalls in

strenger Imitation qui salvandos salvas gratis , was mit

Vertauschung der oberen und unteren Stimme wiederholt

wird, bis sich alle vier Stimmen in dem ganzen Anrufe

vereinigen – ein Satz von der concisesten Strenge und

Kraft. Aber der Gedanke an die Gnade ruft auch die

Bitte hervor, aus den mehr und mehr verklingenden

Figuren der Saiteninstrumente tönen erst einzelne Rufe

salva me! hervor, dann sammeln sich alle wie in einem

Ergusse innigsten Gefühls
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zu der Bitte: salva me fons

pietatis!
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Und nun gewinnt der Gedanke an die Barmherzigkeit

des Erlösers, an sein Werk die Menschheit mit Gott zu

versöhnen Eingang, an ihn wendet sich nun die fromme

Bitte daß er eingedenk seiner Mühen für den

Schuldbewußten eintrete. Die Strophen welche diesen

Kreis von Vorstellungen ausdrücken sind zu einem

Quartett der Solostimmen zusammengefaßt, wie denn

der Sologesang hier sowohl durch den sanfteren

Charakter als auch durch die mehr individuelle Haltung

der Empfindung hervorgerufen wird. Dies Quartett ist

das ausgedehnteste und ausgeführteste Musikstück des

Requiem und durch seine Anlage und Durchführung,

durch Reichthum und Bedeutung der einzelnen Motive,

durch die Feinheit der Detailausführung und den Geist

der das Ganze durchweht vielleicht das vorzüglichste von

allen, jedenfalls eins der schönsten und edelsten

Musikstücke dieser Gattung, welche je geschrieben



worden sind. Mozart erkannte das selbst, denn er sagte

seiner Frau, nachdem er das Recordare niedergeschrieben

hatte, wenn er vor der Vollendung des Requiem sterben

solle, sei es ihm von der größten Wichtigkeit dieses Stück

noch aufgesetzt zu haben
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. Den Haupttheil des Satzes,

welcher, nachdem ihn das Ritornell hervorgehoben hat,

zu Anfang, in der Mitte und gegen den Schluß

wiederkehrt, bildet ein von zwei Stimmen imitirend

vorgetragenes Motiv, dessen inniger Ausdruck durch die

Secundvorhalte eine schöne Beimischung von Strenge

erhält; es wird durch einen figurirten Baß unterstützt,

dessen erster Tact

 

den Keim enthält, aus welchem die meisten Motive der

Begleitung und der Zwischenspiele entwickelt werden,

wie sie denn in zweistimmiger canonischer Imitation der

Geigen, mit einer Figur der Bratsche in Gegenbewegung

auf einem Orgelpunkt im Baß das Ritornell abschließt.

Nachdem dieser zweistimmige Satz von Alt und Baß,

dann von Sopran und Tenor vorgetragen ist, vereinigen

sich alle Stimmen in freier Bewegung mit der

flehentlichen Bitte ne me perdas illa die! zu einem

ausdrucksvollen Abschluß. In den ersten Zwischensatz

theilen sich anfangs die Stimmen in kurzen

respondirenden Phrasen, die durch den figurirten Baß

zusammengehalten werden, und schließen gemeinsam ab,

worauf der erste Satz verkürzt sich wiederholt. Nun tritt

ein neues Motiv ein, dessen Wirkung der bis dahin

bewegten Stimmführung gegenüber wesentlich



harmonisch ist und in dem durch den Contrast der hohen

und tiefen Stimmlage hervor gehobenen dreifach

gesteigerten Fortschritt der Accorde beruht, worauf sich

die Stimmen von Neuem zertheilen und den letzten

Eintritt des ersten Satzes vorbereiten, der mit einem

kurzen Einschiebsel wiederholt wird, worauf der

vollständige Abschluß auf eine ebenso spannende als

befriedigende Weise durch einen schönen Gang der

einander folgenden und begegnenden Stimmen

herbeigeführt wird. Doch wie vermöchte ein solches

Skelett eine Vorstellung von der Schönheit zu geben

welche dieses wunderbare Quartett belebt, einer

Schönheit, deren eigenthümlicher Reiz darin beruht daß

die Blüthe lieblichster Anmuth durch strenge Keuschheit

und tiefen Ernst verklärt erscheint. Und solchen Reiz

verdankt es der Einfachheit und Wahrheit der

Empfindung, für welche dem Meister auch der rechte

Ausdruck und das rechte Mittel zu Gebote stand; denn

nie ist durch irgendwelche Kunst das aus dem

Bewußtsein eigener Schwäche aufkeimende trostreiche

Gefühl frommen Vertrauens auf die Barmherzigkeit

Gottes wahrer und schöner ausgedrückt worden als in

diesem Recordare .

Die Strophe, welche abgelöst ist, thut der zum

höllischen Feuer Verdammten im Gegensatz der Erlösten

Erwähnung und diese Vorstellung paßte nicht zu dem

Charakter ruhiger Fassung, welcher den ganzen vorigen

Satz beherrscht. Es war vielmehr, wie in dem ganzen Dies

irae die Contraste scharf betont werden, üblich geworden

die Qual der Verdammten ebenso nachdrücklich

hervorzuheben als den Frieden der Erwählten.



Demgemäß treten hier die Männerstimmen den

Frauenstimmen gegenüber; jene vergegenwärtigen in

imitirenden kurzen Phrasen, die bei der Wiederholung

durch den raschen Wechsel von Dur und Moll und

scharfe Vorhalte noch peinlicher und unruhiger werden,

und denen eine rhythmisch prägnante von den

Saiteninstrumenten unisono vorgetragene Figur etwas

ungemein Heftiges giebt, die Pein der Hölle, während die

Frauenstimmen, nur durch einen ruhigen Gang der

Violinen unterstützt, das leise und innige Flehen um

Erlösung aussprechen, das bei der Wiederholung

ebenfalls durch einige Vorhalte einen schmerzlich

gesteigerten Ausdruck erhält
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. Alle diese Betrachtungen

und Empfindungen haben den Blick auf das eigene

Innere zurückgewendet, welches Buße und Reue

umwandeln müssen, daß es der göttlichen Gnade

theilhaftig werden könne, und mit dem Gefühl innerer

Zerknitschung tritt der tiefste und bedeutsamste Moment

ein. Und hier vereinigen sich die Singstimmen ganz leise

in einer Folge von Harmonien, wie sie kein sterbliches

Ohr gehört hatte

 



Unwillkührlich beugt man sich tief ergriffen bei der

Verkündigung eines Mysteriums, das der Mund nicht

auszusprechen vermag; widerstandslos den ungeahnten

Wandlungen des Harmonienstroms hingegeben,

empfindet man, wie auch im Grunde des Gemüthes sich

in leisen Schauern löst was gebunden war und umwandelt

in innerer Wiedergeburt, man fühlt sich umwittert vom

Hauch der Ewigkeit, deren Schwingen das Haupt des

schon vom Tode berührten Meisters umrauschten.

Dem innig gerührten Gemüth wird der Tag des Zorns

zum Tag der Thränen und so beginnt das Lacrimosa dies

illa mit sanfter Klage, welche vor der furchtbar

ergreifenden Vorstellung der aus den Gräbern

aufsteigenden Todten zurücktritt, die in einem mächtigen

durch den aufsteigenden Gang der Melodie, die vorwärts

drängende Harmonie bedingten Crescendo prachtvoll

ausgedrückt ist. Und mit dem Angstruf homo reus entfiel

dem Meister die Feder, er vermochte nicht mehr zu

schreiben was sein Innerstes so tief erschütterte: huic ergo

parce Deus, pie Jesu Domine!
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Das Offertorium gehört wieder dem Ritus an und

verlangt daher einen etwas anderen Charakter, eine fester



geschlossene Form der Darstellung als das Dies irae . Es

zerfällt in zwei Haupttheile, von denen der erste Domine

Jesu Christe die Bitte ausspricht daß die Seelen der

Verstorbenen nicht zur Hölle fahren sondern vom

Erzengel Michael zum Lichte geführt werden mögen.

Dies bedingt für die musikalische Darstellung einen ernst

bewegten Charakter, der durch die mehrfach

wiederkehrende Erwähnung der Höllenstrafen etwas

Herbes und Unruhiges erhält, das ihn vom Requiem

unterscheidet, dem er sonst dem durchgehends

schmerzlichen Ausdruck nach verwandt ist. Der Text

stellt scharfe Gegensätze hart neben einander, die auch

die Musik stark accentuirt, wodurch sich eine Gliederung

von meist kurzen Sätzen ergiebt, die zu größern einander

entsprechenden Gruppen zusammentreten. Erst die

Worte ne absorbeat eas tartarus werden in einem kurzen

Fugato durchgeführt, gegen dessen Herbigkeit, welche

sowohl die charakteristischen Septimensprünge des

Themas als die von den Saiteninstrumenten im Unisono

durchgeführte kräftige Sechzehntelfigur hervorbringen,

die von den Solostimmen in canonischer Imitation

vorgetragene sanfte Melodie sed sanctus signifer Michael , die

einzige Stelle welche wie ein tröstliches Licht aus diesem

überaus dunkel gefärbten Satze hervorschimmert –

wohlthuend absticht. Der ganze Satz schließt mit den

Worten quam (lucem sanctam) olim Abrahae promisisti in einer

ausgeführten Fuge ab
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, deren künstliche Arbeit noch

durch die Begleitung gesteigert wird, welche ein eigenes

Motiv in strenger Imitation selbständig durchführt, durch

ihren energischen Charakter aber auch den

Gesammteindruck der Fuge bedeutend erhöhet. In dieser



hat jene eigenthümliche Mischung von Vertrauen auf die

göttliche Verheißung und von quälender Unruhe beim

Gedanken an Tod und Hölle, die schon den ersten Satz

des Requiem obwohl viel milder charakterisirt, einen

merkwürdig ergreifenden Ausdruck gefunden
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.

Der zweite Theil Hostias et preces hat einen ungleich

ruhigeren Charakter, wie denn Sammlung des Gemüths

dem geziemt der mit seinem Opfer vor den Herrn tritt.

Das Moment der auch hier nicht völlig zurückgedrängten

Unruhe ist daher wesentlich in die syncopirte Bewegung

der Geigen gelegt, die Singstimmen gehen fast immer

zusammen in ruhiger Bewegung, die meistens mit

treffendem Ausdruck die Declamation der Worte

wiedergiebt. Aber dieser einfache Satz verräth durch die

eigenthümlichste harmonische Behandlung die Hand des

Meisters, die ihm einen ganz fremdartigen Ausdruck

giebt, welcher namentlich bei den Worten tu suscipe pro

animabus illis quarum hodie memoriam facimus und zwar

jedesmal in ganz neuer Weise durch Spannung und

Lösung gleich wunderbar überrascht und befriedigt.

Bis hieher steht es durch Mozarts eigene Handschrift

fest, was Süßmayrs Ausführung überlassen geblieben war,

und obgleich selbst bei durchgeführter selbständiger

Begleitung, wie im Recordare, Quam olim seine

Aufzeichnungen für einen kundigen Musiker genügen um

alles Wesentliche daraus abzuleiten, so zeigt doch schon

das oben angeführte Beispiel, wieviel Spielraum im

Einzelnen noch der Ausführung geblieben war, und

einzelne Versehen nicht zu rechnen, so hätte Mozart

selbst in der Behandlung der begleitenden Stimmen

gewiß manche Feinheit offenbart, die man jetzt nicht



ahnt. Von den Blasinstrumenten ist fast gar nichts

angedeutet und wenn auch Mozarts mündliche

Unterweisung hiebei eingetreten ist, so bleibt doch

mancher Zweifel. Indessen ist die ganze Bearbeitung so

ausgefallen daß sie nicht stört, die wesentlichen

Intentionen hervortreten läßt und man kann sich

überzeugen daß Süßmayr nirgend versucht hat zu ändern

Eigenes einzuschwärzen.

Bei den letzten drei Sätzen steht man durchaus auf

dem Boden der Vermuthung, wenn man der positiven

Behauptung Süßmayrs, welche von der Wittwe Mozarts

bestätigt wird, gegenüber die Frage aufwirft, ob und

welchen Antheil Mozart an denselben hatte. Sie gründet

sich schließlich nur auf die Ansicht daß diese Sätze

Mozarts würdig seien und daß man Süßmayr dieselben

nicht zutrauen könne
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; jedenfalls muß die ästhetische

Kritik durch den Gedanken an den schweren sittlichen

Vorwurf, den sie zu erheben gezwungen wird, sehr zur

Vorsicht gemahnt werden. Wenn Seyfried berichtet

(Cäcilia IV S. 307), nach der in Wien allgemein

angenommenen Meinung habe Süßmayr diese Sätze aus

vorgefundenem Brouillon vollendet, Mozart habe die

Osanna-Fuge nach dem Benedictus groß ausführen wollen

– was gegen den Ritus wäre, und auch zu der Schlußfuge

cum sanctis ein neues Thema im Kopf gehabt, so sind die

Gründe für diese Meinung schwerlich ernsthaft geprüft

worden
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.

Süßmayr
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, der als ein junger Mann von 27 Jahren

damals Salieris

80

und Mozarts Unterweisung genoß, hatte

sich an den letzteren eng angeschlossen

81

, ging in seinem

Hause aus und ein und war in jener Zeit wie Seyfried sich



ausdrückt »des verewigten Amphion unzertrennlicher

Gefährte«. Er benutzte diesen lebendigen Verkehr um

sich ganz in Mozarts Weise hineinzuarbeiten, und es

gelang ihm so gut sich die Factur desselben anzueignen,

wobei es ihm denn auch nicht immer auf Aneignen der

Gedanken ankam, daß Seyfried von mehreren seiner

Werke ernsten Stils behauptet, man würde sie für

Mozartsche halten, wenn es nicht feststände daß sie von

Süßmayr wären (Cäcilia III S. 295); von

Instrumentalcompositionen hat mir Hauptmann

berichtet, die auch ganz Mozarts Technik zeigten und

allenfalls für leichtere Arbeiten desselben gelten könnten.

Sievers, der sich Süßmayrs lebhaft angenommen hat,

erinnert an dessen Oper »der Spiegel von Arkadien«,

welche zuerst im Jahr 1794 gegeben allgemeinen Beifall

gesunden und sich neben der Zauberflöte gehalten habe,

an einzelne Stücke, welche als Muster ebensowohl des

leichten, natürlichen, graziösen und doch

charakteristischen als des tragisch-ernsten Stils galten, so

daß man ihn nicht ohne Weiteres als unbedeutend

verwerfen dürfe
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. Die genauere Prüfung, welche ich mit

dem Spiegel von Arkadien und Soliman II sowie einigen

kleineren Kirchencompositionen Süßmayrs angestellt

habe um mir von seinen Leistungen eine Vorstellung zu

bilden, hat mich eine leichte, aber oberflächliche

Erfindung, eine gewandte und glatte Factur und fast

durchgehend die augenfällige Nachahmung Mozartscher

Weise bei ihm finden lassen. Als man noch allgemein

unter dem unmittelbaren Einfluß derselben stand,

mochte eine gewisse Frische und Lebendigkeit darüber

täuschen können daß hier nur von einer äußerlichen



Aneignung dessen was sich absehen läßt die Rede sein

kann, und daß bei guter Begabung doch Geist,

Originalität, Kraft und Tiefe fehlen. Diesen Maaßstab

wird man also an die letzten Sätze des Requiem

anzulegen haben.

Das Sanctus und Osanna sind kaum von der Art daß sie

eine ganz bestimmte Entscheidung zulassen. Daß das

Sanctus sehr kurz und knapp gehalten ist würde nicht

dagegen sprechen daß es von Mozart sei, denn alle Sätze

des Requiem, soweit nicht die fugirte Behandlung sie

ausgedehnt hat, sind in ähnlicher Weise gedrängt;

ebensowenig dürfte man eine unangenehme

Fortschreitung der Geigen geltend machen, da die

Ausführung in keinem Falle von ihm herrührt. Auf der

anderen Seite reicht es nicht hin daß der Satz den

Charakter würdiger Pracht sehr gut ausdrückt, und der

Eintritt des Pleni sunt coeli von wahrhafter Majestät ist, um

ihn Süßmayr bestimmt abzusprechen. Gewiß steht er

nicht ganz auf gleicher Höhe mit den besten der früheren

Sätze. Die kurze Fuge des Osanna ist lebendig, kräftig und

in ihrer knappen Präcision tadellos; es ist nichts dagegen

einzuwenden daß Mozart sie geschrieben haben könne,

allein daß ein talentvoller, wohl geschulter Musiker wie

Süßmayr sie nicht habe schreiben können, dafür werden

schwerlich sichere Merkmale aufzuweisen sein.

Etwas anders verhält es sich mit dem Benedictus , bei

welchem nach der üblichen Auffassung Solostimmen

eintreten, in einem lang ausgesponnenen Quartett von

weichem Charakter. Zelter sagt von demselben (Briefw.

mit Goethe IV S. 353): »Das Benedictus ist so vortrefflich

als möglich, und kann nicht von Mozart sein, die Schule



entscheidet so etwas. Süßmayr kannte Mozarts Schule,

aber er war nicht drinnen gewesen, hatte sie nicht in der

Jugend gemacht und davon finden sich in dem schönen

Benedictus hier und dort Spuren.« Er hat gewiß Recht. Das

erste vom Alt vorgetragene Motiv, der Gedanke die

einzelnen Stimmen einander zurufen zu lassen könnte

sehr wohl von Mozart herrühren, aber die Ausführung

sicherlich nicht. Offenbar stockt die Bewegung, als der

Sopran nach dem Alt wieder in der Tonica einsetzt und

die Hinüberleitung in die Dominante ist sehr lahm, noch

lahmer nach dem Abschluß des ersten Theils das

mühsame Festsetzen in F-dur und statt einer

Durcharbeitung die man hier erwartet der unmittelbare

Rückgang durch die Septime in den ersten Theil, der

dann in seiner ganzen Ausführlichkeit wiederholt wird;

weder die Anlage noch die Durchführung ist Mozarts

würdig. Ferner ist es kaum glaublich daß er im

Zwischenspiel das et lux perpetua aus dem Requiem in so

auffallender Weise copirt haben würde, wie es hier

geschehen ist, ohne daß ein Grund vorliegt, der eine

Anspielung auf jene Stelle veranlaßt hätte. Sodann

kommt auch die ganz abweichende, dicke und volle

Instrumentation in Betracht, die allerdings auch in den

andern Sätzen nicht von Mozart ausgeführt ist, hier aber

von der Anlage des Ganzen nicht wohl zu trennen ist,

wie sie sich denn von der aller anderen Sätze

unterscheidet, auch durch die Anwendung von zwei

Posaunen, die Mozart sonst nie anwendet, und die hier

wie zum Ersatz von Hörnern gebraucht sind. Endlich ist

der Charakter des Ganzen nicht nur weich und zart,

sondern an manchen Stellen weichlich und süß, und



sticht in dieser Hinsicht gegen den Ernst der übrigen

Sätze, auch gegen das Tuba mirum sehr merklich ab

83

.

Das Osanna ist wie gewöhnlich eine stricte Wiederholung

des ersten, nur sind wegen der veränderten Tonart die

Stimmen versetzt.

Aber in eine ganz andere Region versetzt uns das

Agnus Dei . Hier ist die innige tiefe Empfindung, die edle

Schönheit und die Eigenthümlichkeit der Erfindung,

welche wir in den ersten Sätzen des Requiem bewundern.

Die herrliche, ausdrucksvolle Figur der Violinen

 

welche der ersten Periode zu Grunde liegt ist

schwungvoll und wird durch die harmonische

Behandlung vortrefflich gesteigert, worauf durch das

sanfte Gegenmotiv in seiner ruhigen Bewegung ein

tröstlicher Abschluß herbeigeführt wird. Die zweimalige

Wiederholung ist wirksam modificirt und gesteigert und

der Schluß durch eine neue schöne Wendung

hervorgehoben, in allem ist sichere Meisterschaft und

Vollendung. »Hat das Mozart nicht geschrieben«, sagt

Marr (Berl. Mus. Ztg. 1825 S. 379) »nun wohlan! so ist

der, der es geschrieben, Mozart«. Ich habe bei Süßmayr

nichts gefunden, wodurch ich mich berechtigt fühlte ihm

die Conception dieses Satzes zuzuschreiben und ich habe

die Ueberzeugung fassen müssen, daß wenigstens die

Hauptidee Mozart angehört, und Süßmayr kaum einen

wesentlicheren Antheil an diesem Stück haben kann als

an jenen früheren. Zwar verliert seine ganze Aussage ihre

volle Glaubwürdigkeit, wenn gegen einen Punkt ein



gegründeter Zweifel erhoben werden kann, doch wage

ich nicht mit Sicherheit zu behaupten daß Süßmayr im

Sanctus und BenedictusMozartsche Skizzen benutzt haben

müsse

84

.

Faßt man den Theil des Requiem ins Auge, welchen

Mozart selbst vollendet oder so weit ausgeführt hat daß

dem Kundigen das Kunstwerk seinem Wesen nach

vollkommen klar entgegentritt, so wird man nicht

anstehen diesem Werk dieselbe Höhe künstlerischer

Vollendung zuzugestehen, welche Mozart in den größten

Schöpfungen seiner letzten Jahre erreicht hat. Es

offenbart uns dieselbe Tiefe der Empfindung, denselben

Adel der Schönheit, dieselbe Meisterschaft der Form,

welche durch die vollkommene gemüthliche und

künstlerische Versenkung in die besondere Aufgabe eine

eigenthümliche Schöpfung hervorgebracht haben.

Besonders tritt dies hervor, wenn man das Requiem mit

den verwandten Leistungen sowohl Mozarts selbst als

seiner Zeitgenossen vergleicht

85

; die Ueberlegenheit fällt

um so mehr in die Augen, als Mozart auch hier die durch

lange Tradition festgestellten Formen im Wesentlichen

festhält, weil er innerhalb derselben das Eigenthümlichste

zu leisten sich fähig fühlte. Ebensowenig tritt er den

Anschauungen, welche die Seelenmesse in ihrer Stellung

im katholischen Cultus ausdrückt, in irgend einer Weise

entgegen, indem er über sie hinaus zu gehen oder etwas

Fremdes, nur ihm Eigenes hineinzulegen sich bestrebte;

die volle, unbefangene Hingebung, welche die

unumgängliche Bedingung des wirklich künstlerischen

Schaffens ist, wird nirgend getrübt, die menschliche

Empfindung, die religiöse Anschauung, die künstlerische



Auffassung sind mit einander in völliger Harmonie. Auf

dieser Einheit beruht die Bedeutung des Requiem, denn

auf diesem Grunde allein konnte die Individualität

Mozarts zur vollen Geltung gelangen, um in Freiheit und

Sicherheit, ohne je Gefühl und Bewußtsein des Gebietes

auf welchem sie wirkt zu verlieren, mit allen ihr zu

Gebote stehenden Mitteln ein Kunstwerk zu schaffen,

das in jedem Moment das innerste Leben seines Urhebers

ausspricht. In diesem Sinne dürfen wir sein Wort

wiederholen, daß er das Requiem für sich geschrieben

habe: es ist der wahre, echte Ausdruck seiner auf das

Höchste gerichteten künstlerischen Natur, sein

unvergängliches Denkmal.

Theilnahme und Anerkennung fand das Requiem bald

und allgemein. »Wenn Mozart nichts anders componirt

hätte als seine Violinquintetten und für die Kirche sein

Requiem«, pflegte J. Haydn zu sagen »wäre er schon

dadurch unsterblich geworden«

86

. Besonders in

Norddeutschland wurde es mit der lebhaftesten

Bewunderung aufgenommen und bald heimisch, was um

so begreiflicher ist, als dort die Kirchenmusik,

uneingedenk J. S. Bachs, in immer größere Flachheit und

Trivialität, der sogar die Strenge der Form abhanden kam,

ausgeartet war. Zur freudigsten Ueberraschung fand man

hier mit der Tüchtigkeit der strengsten Schule Tiefe der

Empfindung und poetische Auffassung vereint – ein

Labsal in der Wüste auch für den, der an ihren Sand sich

gewöhnt hatte

87

. In Leipzig war es Hiller , der, in der

Verehrung Hasses und Grauns alt geworden,

bewundernd die Hände faltete, als er das Requiem

kennen lernte, es alsobald zur Aufführung brachte und in



Leipzig heimisch machte

88

. In Berlin wählte die

Singakademie bei ihrer ersten öffentlichen Aufführung

zum Gedächtniß ihres kürzlich verstorbenen Stifters

Fasch am 8 Oct. 1800 das Requiem

89

, welches seitdem

dort

90

, wie an anderen Orten gewählt wurde, wenn es

galt das Andenken großer Männer namentlich Musiker zu

ehren

91

, und Zelter meinte noch später, das Requiem

ließe sich gar nicht unter die Erde bringen, weder durch

schlechte Kritik noch mittelmäßige Aufführungen

92

. In

Paris führte Cherubini

93

im Jahr 1804 das Requiem in

glänzender Weise auf

94

, und so hat das Requiem nicht

allein im gesammten Europa sondern auch in der neuen

Welt

95

unzählige Menschen getröstet und erhoben

96

.



 Fußnoten

 

1 Die nachfolgende Darstellung beruht wesentlich auf

den Berichten der Wittwe bei Niemtschek (S. 34ff.

Nissen S. 563ff.) – womit die Nachrichten

übereinstimmen, welche sie einer Engländerin bei einem

Besuch in Salzburg 1829 gab ( the musical World 1837 Aug.

Sept. Hogarth mem. of the opera II p . 196ff.) – und der

Schwägerin Sophie Haibl bei Nissen (S. 573ff.), die ich

soweit es möglich war aus zuverlässigen Angaben

Anderer ergänzt habe.

 

2 Mosel üb. d. Orig. Part. des Requiem S. 5.

 

3 Stadler Nachtr. S. 17.

 

4 A. M. Z. I S. 147f.

 

5 Dieser krankhafte Gedanke gab Veranlassung einen

schmählichen Verdacht auf Salleri zu werfen, als ob er

Mozart Gift beigebracht hätte, und nach seinem Tode

erhob sich das Gerücht, als habe er auf dem Todbette in

seinen Phantasien sich dieses Verbrechen selbst

beschuldigt (vgl. A. M. Z. XXVII S. 413). Carpani hat in

einem langen Aufsatz ( Biblioteca Italiana 1824) Salieri

gerechtfertigt; in diesem ist außer vielen Declamationen

ein ärztliches Zeugniß beigebracht daß Mozart an einer

Gehirnentzündung gestorben sei, und die Aussage der

Krankenwärter Salieris, Rosenberg und Porsche , daß

Salieri in seiner Krankheit gar nichts von Vergiftung



geäußert habe. Auch Neukomm hat, gestützt auf seine

genaue Bekanntschaft mit der Familie Mozart und mit

Salieri, energisch gegen eine Verläumdung protestirt

(Berl. allg. mus. Ztg. 1824 S. 172), der kein Besonnener

Glauben schenken kann. Eigenthümlich ist der Grund,

mit welchem der Kapellmeister Schwanenberg in

Braunschweig, ein Freund Salieris, das Gerücht

widerlegte. Als Sievers , damals sein Schüler, ihm aus

einer Zeitung (mus. Wochenbl. S. 94) erzählte, man

behaupte daß Mozart ein Opfer des Neides der Italiäner

geworden sei, erwiederte er: Pazzi! non ha fatto niente per

meritar un tal onore (A. M. Z. XXI S. 120. Sievers, Mozart

u. Süßmaier S. 3f.). – Uebrigens hat auch das Gerede von

Mozarts Vergiftung den Stoff zu einer traurigen

Kunstnovelle »der Musikfeind« von Gustav Nicolai

(Arabesken für Musikfreunde I. Lpz. 1825) hergeben

müssen.

 

6 Wie tief diese Vorstellung, die auch Niemtschek nicht

ganz zurückweist, indem er bei der Erwähnung seines

frühen Todes bemerkt »wenn er ja nicht auch künstlich

befördert war« (S. 44), doch auch bei ihr Wurzel gefaßt

habe geht aus einem Briefe hervor, den sie am 25 Aug.

1837 an Reg. Rath Ziegler in München schrieb, in

welchem sie von ihrem Sohne sagt, er wisse daß er nicht

so groß werde wie sein Vater, deshalb aber auch keine

Neider zu fürchten habe, die ihm nach dem Leben

strebten.

 

7 III S. 412f. vgl. 407. Vorher war auch das

Clarinett-Concert für Stadler geschrieben, das aber zum



Theil wenigstens nur Umarbeitung eines Concerts für

Bassethorn war (III S. 296).

 

8 Der brave Jos. Deiner (III S. 231) erzählte daß Mozart

im November 1791 in die silberne Schlange gekommen

sei, elenden Aussehens und über sein Befinden klagend;

er habe ihn auf den anderen Morgen zu sich bestellt um

mit der Frau Holz für den Winter einzukaufen. Er habe

sich denn auch eingefunden, aber die Magd empfing ihn

mit der Nachricht, in der Nacht sei der Herr so krank

geworden daß sie den Doctor habe holen müssen. Von

Mozarts Frau ins Zimmer gerufen fand er diesen im

Bette liegend; als er Deiner reden hörte, schlug er die

Augen auf und sagte kaum hörbar: »Joseph, heute ists

nichts, wir haben heut zu thun mit Doctors und

Apothekers« (Wiener Morgenpost 1856 N. 28).

 

9 Schon am 28 Nov. war der Zustand so bedenklich daß

Dr . Closset den Dr . Sallaba , Primararzt des allgemeinen

Krankenhauses, zu einer Consultation zuzog.

 

10 Dies geht aus einem an den Kaiser gerichteten

Gnadengesuch der Wittwe vom 11 Dec. 1791 hervor,

welches im Mozarteum in Salzburg aufbewahrt wird.

Ueber die Anstellung am Dom s. III S. 189ff.

 

11 Von dem etwa vier Monate alten Wolfgang hatte er

prophezeit, er würde ein echter Mozart werden, weil er

im Weinen in den Ton einstimmte, aus dem der Vater

grade spielte (Niemtschek S. 41).

 



12 Seinen Kanarienvogel, der ihm sehr lieb war, ließ er

ungern erst ins Nebenzimmer bringen, weil ihm sein

Schlagen empfindlich wurde, dann mußte er auch aus

diesem entfernt werden.

 

13 Der Namenstag der Frau Cäcilie Weber war am 22

November.

 

14 A. M. Z. I S. 149.

 

15 Monatsschr. f. Theat. u. Mus. 1857 S. 446.

 

16 Er hatte eine Tenorstimme, die im Sprechen sein war,

nur wenn er beim Dirigiren lebhaft wurde, sprach er

kräftig und laut ( Hogarth mem. of the opera II p . 198).

 

17 Mozart wurde leicht zu Thränen gerührt durch Musik

(Niemtschek S. 57), auch durch seine eigene und nicht

bloß beim Probiren des Requiem; seine Frau erzählte (

Hogarth mem. of the opera II p . 198), daß er einst, als er in

dem Quartett aus Idomeneo mitsang, von solcher

Rührung ergriffen wurde daß er aufhören mußte und

längere Zeit die Composition nicht ansah.

 

18 So lautet die unbedingt glaubwürdige Mittheilung

Schacks (A. M. Z. XXIX S. 520f. Nissen, Nachtr. S. 169).

 

19 Protomedicus Dr . Güldner hat über die Krankheit

Mozarts folgenden Bericht auf Carpanis Verlangen

erstattet (10 Juni 1824) der auch von Nissen (S. 575)

mitgetheilt ist.



 

»Mozart erkrankte im Herbst 1791 an einem

rheumatischen Entzündungsfieber, welches damals

fast allgemein herrschte und viele Menschen dahin

raffte. Dr . Closset , der seine Krankheit

behandelte, hielt sie für gefährlich und fürchtete

gleich anfangs einen schlimmen Ausgang, nämlich

eine Gehirnentzündung. Einige Tage vor Mozarts

Tode sagte Dr . Sallaba : Mozarts Krankheit ist

nicht mehr zu heilen, er ist verloren. Mozart starb

hernach auch wirklich mit den gewöhnlichen

Symptomen der Hirnentzündung. Die Krankheit

nahm übrigens ihren gewöhnlichen Gang und

unter denselben Symptomen sind mehrere

Menschen gestorben. Bei der Untersuchung der

Leiche hat sich nichts Ungewöhnliches gezeigt.«

 

Im »Verzeichniß der Verstorbenen in der Stadt 1791« ist

unter dem 5 Dec. aufgeführt »der wohlgeborne Hr.

Wolfgang Amadeus Mozart, kk. Kapellmeister und

Kammer-Compositeur, im klein Kaiserhaus N. 970, in

der Rauchsteingasse am hitzigen Frieselfieber , alt 36

Jahr«. Damit stimmt überein ein Auszug aus dem

Sterberegister der Pfarre St. Stephan vom Jahr 1791 Fol.

173, sowie die Bescheinigung des Todtenbeschauers,

welche Documente Al. Fuchs mir mittheilte. Im musik.

Wochenblatt lautet die Todesanzeige (S. 87): »Am 5 Dec.

starb zu Wien der berühmte Kapellmeister Mozart an

einer Brustwassersucht im 35 Jahre seines Alters zum

innigsten Leidwesen aller Kunstfreunde«. Das scheint

Niemtscheks Angabe zu bestätigen, die Aerzte wären in



der Bestimmung der Krankheit nicht einig gewesen.

 

20 Der Geistliche, welchen man aufgefordert hatte dem

Kranken die letzte Oelung zu geben, weigerte sich zu

kommen, weil nicht er selbst ihn rufen ließ.

 

21 Ein Brief aus Prag vom 12 Dec. 1791 berichtete (mus.

Wochenbl. S. 94): »Mozart ist – todt. Er kam von Prag

kränklich heim, siechte seitdem immer; man hielt ihn für

wassersüchtig und er starb zu Wien Ende voriger Woche.

Weil sein Körper nach dem Tode schwoll, glaubte man

gar daß er vergiftet worden. Eine seiner letzten Arbeiten

soll eine Todtenmesse gewesen sein, die man bei seinen

Exequien aufgeführt hat. Nun er todt ist, werden wohl

die Wiener erst wissen, was sie an ihm verloren haben.

Im Leben hatte er immer viel mit der Kabale zu thun, die

er indessen wohl zuweilen durch sein Wesen sans souci

reizte. Weder sein Figaro, noch sein Don Juan machten

in Wien Glück, doch desto mehr in Prag. Friede sei mit

seiner Asche!« Ein Kunstgenosse – Salieri soll gemeint

sein – scheute sich nicht zu Bekannten zu sagen: »Es ist

zwar Schade um ein so großes Genie, aber wohl uns daß

er todt ist. Denn hätte er länger gelebt, wahrlich man

hätte uns kein Stück Brod für unsere Compositionen

gegeben!« (Niemtschek S. 81 zw. A.)

 

22 Nach den oben erwähnten Documenten fand die

Beerdigung mit dem Conduct dritter Classe statt, wofür 8

fl. 36 kr. bezahlt wurden; außerdem kostete der

Todtenwagen 3 fl. – Merkwürdig ist die Aehnlichkeit der

Umstande bei Mozarts und Schillers Begräbniß.



 

23 Dies Datum ergiebt das Sterberegister der Pfarre zu

St. Stephan; mit Unrecht hat man den 7 Dec. genannt.

 

24 Wiener Morgen-Post 1856 N. 28. Bei der Einsegnung

waren auch van Swieten und Salieri (III S. 62) zugegen

gewesen, der Bahre folgten nach einer Angabe

(Monatschr. 1857 S. 446) Süßmayr , Kapellmeister Roser

und der Violoncellist Orsler vom Hoftheaterorchester.

Schikaneder war nicht zugegen; die Todesnachricht hatte

ihn aufs heftigste ergriffen, er ging umher und schrie laut

auf: »Sein Geist verfolgt mich allenthalben, er steht

immer vor meinen Augen!« (Nissen S. 572).

 

25 Al. Fuchs , der dieser Frage mit großer Sorgfalt

nachgegangen war, besprach das negative Resultat seiner

Forschungen in Gräffers kl. Wiener Memoiren (I S.

227f.). Eine trügerische Spur kam im Jahr 1845 zum

Vorschein (illustr. Familienbuch 1852, II S. 117). Endlich

hat Ritter v. Lucam durch Erkundigung bei zwei alten

Musikern, die Mozart noch gekannt hatten, Freystädter

und Scholl , ermittelt, daß das Grab rechts vom

Friedhofskreuz in der dritten oder vierten Gräberreihe

sich befunden hat – womit die Aussage des

Todtengräbers bei Nissen (S. 576) übereinstimmt – und

darüber des Breitesten in einer kleinen Schrift »Die

Grabesfrage Mozarts« (Wien 1856) berichtet.

 

26 Durch die Güte meines Freundes Karajan und Hrn.

Laimeggers sind mir Abschriften der

Verlassenschaftsacten, die sich im Archiv des



Landgerichts zu Wien befinden, mitgetheilt worden.

Demnach bestand das Vermögen aus 592 fl. 9 kr.,

welches der Wittwe, die zufolge des Heirathsbriefes (Beil.

XVIII) eine Forderung von 1500 fl. und für »Krankheits-

und Leichkösten, dann andere berichtigte Schulden« 918

fl. 16 kr. bezahlt hatte, überantwortet wurde, nachdem sie

noch für jedes der zwei Kinder 200 fl. erlegt hatte. Es

macht einen rührenden Eindruck, wenn man aus dem

Schätzungsprotocoll ersieht, wie einfach, ja wie dürftig

die ganze Einrichtung war – die Sammlung von Büchern

und Musikalien ist auf 23 fl. 41 kr. geschätzt –; und

daneben sind als verlorne Schulden angemerkt 300 fl. an

Frz. Gilowsky , 500 fl. an Ant. Stadler geliehen.

 

27 Die näheren Umstände der Abfassung und

Vollendung des Requiems sind im Wesentlichen durch

Süßmayrs Bericht (A. M. Z. IV S. 2f.) und Stadlers

Angaben (Vertheidigung der Echtheit des Mozartschen

Requiems Wien 1826 mit Nachtr.) bekannt geworden

und durch die Wiederauffindung der dem Grafen

Walsegg übergebenen Partitur bestätigt und aufgeklärt.

Die Darstellung konnte daher auf die Staubwolken,

welche ein mit so großer Animosität von allen Seiten

geführter Streit um die sicher überlieferten Thatsachen

aufgewirbelt hat, keine Rücksicht nehmen; die

wesentlichen Punkte der Controverse, die so großes

Interesse erregte, sind in der Beilage XXVII

zusammengestellt.

 

28 »Die Wittwe Mozart konnte wohl voraussehen«,

schreibt Süßmayr »die hinterlassenen Werke ihres



Mannes würden gesucht werden; der Tod überraschte

ihn, während er an diesem Werke arbeitete.« Süßmayr

wußte besser für wen das Reguiem bestimmt war, allein

das Incognito des Bestellers sollte respectirt werden, wie

es Stadler noch nach 25 Jahren schonen zu müssen

glaubte.

 

29 Dies beweist die nunmehr vorliegende Handschrift,

und es ist ein, freilich wohl begreiflicher Irrthum

Süßmayrs, wenn er angiebt er habe auch in diesen Sätzen

die Instrumentation ausgeführt. Diese beiden Sätze sind

auf 5 Bogen des zwölfzeiligen italiänischen Notenpapiers

in Queerformat geschrieben, dessen Mozart sich zu

bedienen pflegte, und von ihm seiner Sitte gemäß von 1

bis 10 foliirt (nicht paginirt), die letzten drei Seiten sind

unbeschrieben geblieben.

 

30 In den Blättern des Dies irae ist von einer fremden

Hand eine von der gedruckten Partitur abweichende

Instrumentation in die von Mozart leer gelassenen Zeilen

eingetragen, welche auch im Lacrimosa eine Fortsetzung

von 2 Takten versucht hat. Von wem beides herrühre ist

unbekannt. Dadurch erklärt sich was, ohne dies ganz

unverständlich, die Wittwe Mozart, als sie im J. 1800

André die Blatter des Dies irae mittheilte, bemerkte

(Cäcilia VI S. 202): »Hierzu kommt noch daß die

Mittelstimmen dieser Sachen die ich Ihnen verschaffe

anders sind als in Breitkopfs Ausgabe; sowie sie in dieser

[der Ausgabe] sind, sind sie (mit Ausnahme der kleinen

Verbesserungen) im Original des Anonymus. Der

Ergänzer muß sie also zweimal gemacht haben und Sie



können unter beiden wählen.« So wenig klare Vorstellung

besaß sie von dem worauf es ankam.

 

31 Eine ganz genaue Copie dieser Mozartschen Blätter

nach den Originalen hat André im Jahr 1829 unter dem

Titel »Partitur des Dies irae , welche Abbé Stadler bald

nach Mozarts Tode für sich copirt hatte, – Hostias von W.

A. Mozarts Requiem, so wie solche Mozart eigenhändig

geschrieben und Abbé Stadler in genauer

Uebereinstimmung mit dem Mozartschen Original copirt

hat, nebst Vorschrift und Anhang« herausgegeben. Der

Anhang ist ein ähnlicher Partiturentwurf des Requiem und

Kyrie , von André reconstruirt, ein wunderlicher Einfall,

da ein solches Phantasiestück nichts nützen kann.

 

32 Die Schwester des Grafen Walsegg , Gräfin Sternberg

, (welche eine Abschrift der Partitur in Hochfolio von der

Hand des Grafen geschrieben und mit dem Titel Requiem

composto dal Conte Walsegg in ihrem Besitz behielt)

verkaufte als seine Erbin den musikalischen Nachlaß

desselben an den Verwalter Leitner , von welchem der

gräfl. Amtsschreiber Karl Haag die Partitur des Requiem

an sich brachte, und von diesem erbte sie Katharina

Adelpoller , Frau des Stuppacher Gerichtsdieners Joh.

Adelpoller. Durch den Justizcommissar Novak zu

Schottwien, der früher gräfl. Walseggscher Verwalter

gewesen war, wurde Graf Moritz v. Dietrichstein ,

Präfect der k.k. Hofbibliothek, auf dieselbe aufmerksam

gemacht und kaufte sie für 50 Dukaten für die

Bibliothek.

 



33 A. M. Z. XLI S. 81. N. Ztschr. f. Mus. X S. 10. Cäcilia

XX S. 279.

 

34 J.F. v. Mosel hat in der Schrift »über die

Original-Partitur des Requiem von W. A. Mozart« (Wien

1839) – von welcher ein Auszug gegeben ist A. M. Z.

XLI S. 317ff. – ausführlichen Bericht über die oben

genannten Manuscripte und die durch sie

hervorgerufenen Verhandlungen gegeben. Die Schrift ist

ursprünglich unter dem Eindruck verfaßt daß Mozarts

vollständige Originalpartitur gefunden sei, die

Berichtigung kommt zwar hinterher, aber sie ist offenbar

nicht recht durchgedrungen. Ich habe die Handschriften

in Wien selbst untersucht und verglichen, die Angaben

über das Factische in jener Schrift sind genau.

 

35 Es wird nun begreiflich daß auch die welche genau

über den Verlauf unterrichtet waren, wie Stadler , um

Graf Walsegg und die Wittwe Mozart zu schonen, nie die

Sache völlig aufklärten, sondern gewisse Dinge im

Dunkel ließen, andere wie Schack sich zurückhielten.

 

36 Daraus erklärt es sich daß Rochlitz , der nach seiner

eigenen Angabe (Cäcilia IV S. 288) bei der Anwesenheit

der Wittwe Mozart in Leipzig (im Jahr 1796) von ihr alles

was die Entstehungsgeschichte des Requiems anging

herausfragte, berichtete, Mozart habe das Requiem vor

seinem Tode vollendet (A. M. Z. I S. 178).

 

37 Auch nach München (A. M. Z. XXIX S. 520) und

Prag gelangte sie, wo man bei der ersten Aufführung des



Requiem, die nicht lange nach dessen Tode nach einer

Wiener Abschrift geschah, wußte daß die Sätze vom

Sanctus an Süßmayrs Werk seien (Cäcilia IV S. 308). So

erzählt denn Niemtschek , der ebenfalls von der Wittwe

unterrichtet war, der Bote habe gleich nach Mozarts Tod

das Werk unvollendet, wie es war, verlangt und erhalten;

die Wittwe besitze aber die Partitur und verwahre sie wie

eine Reliquie (S. 35).

 

38 Häser erzählt daß ein Thomaner Jost , der herrlich

Noten schrieb, für die Wittwe Mozart bei ihrem

Aufenthalt in Leipzig zweimal die Partitur copirte (Cäcilia

IV S. 297).

 

39 Rochlitz für Freunde der Tonkunst I S. 25f.

 

40 Der Sänger Mariottini in Dresden hatte sich eine

Copie verschafft, die wie einige kleine Abweichungen

beweisen, nicht aus Leipzig herrührte, vermuthlich aus

Prag oder Wien. Von dieser machte er sich eine

Abschrift, aber nur vom Requiem, Kyrie und Dies irae , und

fügte folgende Bemerkung hinzu: L'offertorio, il Sanctus et

l'Agnus Dei non gl'ho transcritti, perche non mi anno parso essere

del valore del precedente, ne credo ingannarmi nel crederli opera di

un' altra penna (Cäcilia IV S. 303f. 310f.). Ohne dem

kritischen Scharfblick Mariottinis Unrecht zu thun darf

man hier wohl den Einfluß jenes Gerüchts erkennen.

 

41 In einem Briefe an Härtel (10 Oct. 1799) theilt sie ihm

ihren Entwurf zu einer solchen Aufforderung mit: »Da

der edle Anonym, welcher dem sel. Mozart wenige



Monate vor seinem Tode den Auftrag gab ein Requiem

zu componiren, solches nach Verlauf von mehr als 7

Jahren noch nicht hat öffentlich bekannt werden lassen,

so sieht die Witwe dieses Verfahren mit Dankbarkeit für

einen Beweis an, daß derselbe ihr noch einen etwaigen

Vortheil von der Herausgabe gönnen wolle. Indeß hält

sie es zu mehrerer Sicherheit für sich und als eine Folge

der Empfindungen, die derselbe ihr eingeflößt hat, für

ihre Pflicht, den edlen Mann in den Wiener, Hamburger

und Frankfurter Zeitungen aufzufordern, ihr seine

Gesinnungen innerhalb drei Monaten gefälligst zu

erkennen zu geben, nach welcher Zeit sie es wagen wird,

das Requiem in den sämmtlichen Werken ihres

Verstorbenen herauszugeben.«

 

42 So ist auch das ohne äußere und innere Beglaubigung

seines Ursprungs bei Simrock in Bonn unter Mozarts

Namen gedruckte » Requiem brevis« in D-moll ohne

Bedenken für unecht zu erklären.

 

43 Vgl. S. 567. 694 Daß die Angabe von Zawrzel, schon

im Jahr 1790 habe er das Requiem beim Grafen Walsegg

gesehen (Cäcilia VI S. 212) auf einem Gedächtnißfehler

beruht, beweist er selbst indem er fortfährt: »im October

kam ich nach Wien; Sie wissen selbst daß in dem

Zwischenraume Mozart die Zauberflöte und Titus

schrieb«, was bekanntlich im Jahr 1791 geschehen ist.

Auch die Angabe Krüchtens (Cäcilia VI S. 222), der Graf

habe das Requiem »noch vor Mozarts Tode«, im Jahre

1791, wenn er sich nicht irre im Spätherbst, aufführen

lassen, hat kein Gewicht, da er selbst die irrige Meinung



ausspricht, Mozart sei im Jahr 1792 gestorben; vor Ende

des Jahres 1791 aber kann jene Aufführung sehr wohl

Statt gefunden haben.

 

44 Stadler Vertheidigung S. 14f.

 

45 Nissen Nachtrag S. 169f.

 

46 Es ergaben sich nur wenige Berichtigungen der im

Jahr 1800 im Druck bei Breitkopf u. Härtel erschienenen

Partitur, welche die Wittwe nachträglich Härtel in Briefen

(6. 10. Aug. 1800) mittheilte, was auch bei der Anzeige

der Fehler in einer ausführlichen Besprechung dieser

Ausgabe (A. M. Z. IV S. 30f.) benutzt worden ist; leider

ist bei der neuen Ausgabe der Partitur im Stich darauf

nicht gebührende Rücksicht genommen. Das revidirte

Exemplar überließ die Wittwe an André , dem sie nun

auch im Vertrauen Aufklärungen über die Vollendung

des Requiems durch einen andern ( Süßmayr wurde hier

nicht genannt) gab (Cäcilia VI S. 201f.); es liegt dem von

ihm veröffentlichten Klavierauszug und seiner Ausgabe

der Partitur zu Grunde, welche er unter dem Titel »W.

A. Mozarti Missa pro defunctis , W. A. Mozarts Requiem,

neue nach Mozarts und Süßmayrs Handschriften

berichtigte Ausgabe, nebst einem Vorbericht« im Jahr

1827 herausgab. Hier ist durch ein beigesetztes M und S

unterschieden was von Mozart und was von Süßmayr

herrührt. Der Vorbericht ist in der Cäcilia (VI S. 200ff.)

wieder abgedruckt.

 

47 In Seyfrieds Aeußerung (Cäcilia IV S. 296): »Süßmayrs



mir oft wiederholtem mündlichem Geständnisse zufolge

hat er bis zum Hostias alles ausgearbeitet, das übrige –

mehr als wahrscheinlich – im Entwurf vorgefunden und

eben um so wenig als möglich vom Eignen dazuzuthun

die beiden Fugen quam olim sammt dem ersten requiem

aeternam auch wiederholt« zeigen die Worte » mehr als

wahrscheinlich « daß das warum es sich hier handelt nur

seine Vermuthung ist. Und die Wiederholung der Fuge

quam olim hat Mozart selbst vorgeschrieben. Leider

wissen so selten die welche Zeugniß ablegen sollen

zwischen Factum und eigener Vorstellung zu

unterscheiden.

 

48 Eine genau eingehende Anzeige, welche Schwencke

geschrieben und Rochlitz überarbeitet hat, erschien nach

Veröffentlichung der Partitur (A. M. Z. IV S. 1ff.). Sie

wurde bald darauf französisch bearbeitet im Journal de

Paris , und dann in deutschen Journalen als Muster

französischer Kritik gepriesen (A. M. Z. XXX S. 209).

 

49 Auch die kleineren Compositionen des Ave verum

corpus und der Freimaurercantate ergänzen diesen

Parallelismus.

 

50 Der ganze Text ist mit den nöthigsten Bemerkungen

Beilage IX, I, 2 mitgetheilt.

 

51 Mozarts Originalpartitur des Requiem und Kyrie hat

oben die gewöhnliche Ueberschrift di me W. A. Mozart

792. Dies Versehen in der Jahrszahl muß noch zu so

vielen anderen verwirrenden Umständen hinzukommen!



Daß gar kein Gewicht darauf zu legen ist, bestätigt der

sonderbare Zufall daß Mozart auf ein für Leitgeb

componirtes Hornrondo (III S. 294) geschrieben hat

Vienna Venerdì santo li 6 Aprile 792, da der Charfreitag im

Jahr 1791 auf den 6 April fiel (Mosel Orig. Part. d. Req.

S. 10. 16).

 

52 Es ist, wie schon bemerkt (I S. 336f.), der zweitheilige

Tropus des neunten Kitchentons zum Psalm In exitu Israel

de Aegypto , den Mozart schon in der Betulia liberata als

Cantus firmus benutzt hatte; aber welch ein Fortschritt

von dem Jugendwerk zum Meisterstück! Mich. Haydn hat

in seinem unvollendeten Requiem eben denselben bei

den Worten te decet hymnus eingeführt; nach Rochlitz (A.

M. Z. IV S. 7) und Zelter (Briefw. m. Goethe IV S. 353)

wird nach dieser Melodie auch der Choral »Meine Seel

erhebet den Herrn« gesungen. Die Behandlung dieser

Stelle ist verschieden nach dem Ritual. In Jomellis

Requiem werden beide Psalmverse intonirt, bei Hasse

und Zelenka der erste ( Te Jerusalem ), bei Asola (in

Proskes Musica divina ) nur die Worte Te decet hymnus in

Sion , bei Pitoni (ebend.) sind beide Verse frei componirt.

 

53 Im Widerspruche mit Rochlitz , der dieses Kyrie eine

»strenge Fuge in größter Vollkommenheit« genannt hatte

(für Freunde der Tonkunst I S. 159), sagt Nägeli

(Vorlesungen üb. Musik S. 99ff.): »Diese Fuge ist 52

Takte lang; von diesen 52 Takten stehen 46 im Moll und

nur 6 in Dur. Das Thema kommt in fünf verschiednen

Molltonarten zu stehen. Dabei ist die Modulation

unerhört. Die Fuge geht aus D-moll ; das Thema kommt



durch Versetzung ins C-moll und F-moll zu stehen. Durch

eine solche Verletzung der Verwandschaft der Tonarten

und zugleich des Wechselverhältnisses zwischen Dur und

Moll wird die Fuge zu einem barbarischen Tongewühl.

Und auf solche Weise hört die Fugenkunst gradezu auf

eine Kunst zu sein. Man kann statt die Repercussion, als

das Hauptwirkungsmittel der Fuge, geltend zu machen,

nur das Thema in so manche Tonarten versetzen als man

zur hinlänglichen Länge des Tonstückes bedarf und so ist

die Fuge fertig.« Den Eindruck welchen diese Fuge

dennoch mache erklärt Nägeli aus der Macht der

Rhythmik. »Hauptthema und Gegenthema bilden eine so

schöne Polyrhythmie wie nur geistreiche Componisten

sie zu erfinden vermögen. Beide Themas contrastiren

sich gegenseitig gut und ziehen sich lebendig vermittelst

der Repercussion durch das Ganze hindurch, und ob

dieser polyrhythmischen Lebendigkeit der Tonreihen

nimmt der Nichtkenner und Halbkenner auch die

fehlerhafte Eurhythmie nicht wahr und wird nicht

dadurch gestört.«

 

54 Schwencke (A. M. Z. IV S. 8) bekennt, da die

Beweggründe Mozarts zu diesen Worten eine Fuge zu

setzen unbekannt seien, so scheine dieselbe den vielleicht

einzig möglichen Zweifel gegen die Vollkommenheit des

einzigen Werks zu entschuldigen. Veranlassung aber war

sicherlich die constant gewordene Tradition, Kyrie oder

Christe als Fuge zu behandeln.

 

55 Das Thema steht mit seinem Gegenthema im

doppelten Contrapunkt der Duodecime. Es ist vielleicht



der Bemerkung werth, daß das Christe in den Mollsätzen

eine Terz über dem Kyrie , bei den Dursätzen eine Terz

unter dem Kyrie beginnt, was seine eigenthümliche

Wirkung nicht verfehlt.

 

56 Marx , welcher diese Fuge als ein Beispiel anführt, daß

es sogar nöthig werden könne daß die musikalische

Fassung eines Textes dem Sinne desselben nicht völlig

entspreche, billigt Webers Kritik insofern als sie den

musikalischen Ausdruck dem Wortsinne nicht genügend

findet, verwirst sie aber als eine irrige, weil einseitige. »Sie

übersieht«, sagt er (Lehre v. d. mus. Compos. III S. 500)

»daß es hier – nach dem ganzen Sinn des Werkes – nicht

zunächst auf einen tiefgetreuen Ausdruck jener Worte,

sondern auf eine befriedigende, kirchlich-feierliche

Abrundung und Abschließung eines ganzen Abschnitts,

des weitausgeführten Gebets für die Verstorbenen,

ankam« (vgl. Berl. mus. Ztg. 1825 S. 381f.).

 

57 Händel hat das Anthem for the funeral of queen Caroline im

Jahr 1737 am 24 Dec. beendigt, vier Tage nach dem Tode

der Königin (Schölcher Life of Handel p . 192). Eine

deutsche Bearbeitung unter dem Titel »Empfindungen

am Grabe Jesu« ist in Partitur bei Breitkopf u. Härtel

gedruckt.

 

58 Ich komme hier nachträglich auf Stadlers Bemerkung

(Vertheidigg. S. 10) zurück daß Mozart in der Motette

Misericordias domini (I S. 520ff. 686) ein Motiv von Eberlin

benutzt habe. In der Notenbeilage X, 5 a. b ist der

Anfang des mir erst später zugänglich gewordenen



Eberlinschen Offertoriums Benedixisti domine – welches

Mozart sich eigenhändig abgeschrieben hatte (I S. 433) –

mit Mozarts Cantabo in aeternum zusammengestellt; auch

an diesem Beispiel wird man erkennen, wie weit der

äußere Impuls und die selbständige Ausführung reichen.

Oulibicheff macht noch darauf aufmerksam (III p . 440)

daß auch die Noten des Cantabo und des Requiem

dieselben sind, ein neuer Beweis daß die

Aufeinanderfolge der Noten in gleichen Intervallen nicht

genüge um die Identität musikalischer Motive

festzustellen.

 

59 Dies ist schon von Cramer ( Anecd. sur Mozart p . 26f.),

den J.A.P. Schulz aufmerksam gemacht hatte,

nachgewiesen worden.

 

60 G. C. P. Sievers erzählt (Mozart u. Süßmaier S. 15ff.)

daß ihm in Ferrara ein Capellmeister mittheilte, ihm sei

eine Messe von Mozart vorgekommen, in welcher ein

ganzes Stück eines älteren italiänischen Meisters copirt

gewesen sei, er bezeichnete die Tonart der Messe und

den Namen des Meisters, welche Sievers vergaß; in Rom

bestätigte Santini ihm die Thatsache und gab wieder

Tonart der Messe und Namen des bestohlnen

Componisten an, welche Sievers wieder vergaß. Auf

schriftliche Anfrage verweigerte später Santini mit

italiänischer Vorsicht nähere Auskunft, da er nicht

wünsche über dem Andenken zweier ausgezeichneter

Männer Krieg anzufachen. Wir wissen daß Mozart seine

Messen sämmtlich vor 1780 für den Salzburger Dom

unter den Augen seines Vaters schrieb und wie



undenkbar es ist daß er in irgend eine ein fremdes Stück

einschob; möglich, daß eine Abschrift einer Messe nach

Italien kam, in welcher von fremder Hand aus irgend

welchem Grunde ein Mozartsches Stück mit einem

fremden vertauscht worden war. – A. Schiffner berichtete

(A. M. Z. XLV S. 581), Händel und Mattheson hätten

Partituren Reinhard Keisers verbrannt, um ihren

Diebstahl an Keiser zu verbergen, und solcher

Plünderungen hatten noch Telemann und, wie man

wissen wollte, Mozart sich nicht enthalten. Al. Fuchs

forderte ihn auf (Cäcilia XXIII S. 95ff.) was Mozart

anginge den Beweis zu liefern; Schiffner, der

wahrscheinlich eine Keisersche Partitur sowenig als

Mozart gesehen hatte, ist ihn schuldig geblieben.

 

61 Die folgende summarische Darstellung gründet sich

auf die Untersuchungen Ferd. Wolfs (üb. die Lais,

Sequenzen und Leiche S. 29ff. 76ff. 91ff.).

 

62 Schubiger, die Sängerschule St. Gallens S. 39ff.

 

63 Diese drei sind Victimae paschali, Veni sancte spiritus,

Lauda Sion salvatorem , welche allein in die in Folge des

Tridentinischen Decrets 1568 revidirte Ausgabe des

Breviars aufgenommen sind.

 

64 Notat autem Petrus Cirvelus in expositione Missalis lib. II

cap. 115 improprie dici sequentiam in missis defunctorum, quia hoc

officium nec Alleluja nec sequentiam debet habere, quae sunt

cantica laetitiae, – atque inde deducitur hanc nulli antiquorum

tribuendam esse, sed alicui recentiori, cum ritus ecclesiastici



immutari coeperunt (Ioa. Bona rer. liturgic. II, 7, 6).

 

65 Bartholomäus Pisanus liber conformitatum vitae P.

Francisci ad vitam domini nostri Jesu Christi I fr. 2: locum habet

Celani, de quo fuit frater Thomas, qui mandato Apostolico scripsit

sermone polito legendam primam B. Francisci et prosam de mortuis,

quae cantatur in missa s., »Dies irae dies illa« dicitur fecisse.

 

66 Nähere Nachweisungen findet man bei Mohnike

Kirchen- u. litterar-histor. Studien u. Mittheilungen I S.

3ff.

 

67 Die Uebersetzungen sind gesammelt von F. G. Lisco ,

Dies irae , Hymnus auf das Weltgericht, Beitrag zur

Hymnologie. Berl. 1840.

 

68 Bei der Aufführung in Leipzig hatte Hiller aus

Rücksicht auf den ungenügenden Posaunisten das Solo

vom fünften Takt an dem Fagott übertragen, was dann

durch die Eigenmächtigkeit des Correctors A. E. Müller

in die gedruckte Partitur überging (Cäcilia VIII S. 54f.)

und, obwohl gleich gerügt (A. M. Z. IV S. 10), auch in

der gestochenen geblieben ist. Alle Anklagen, die auf dies

angebliche Fagottsolo gegründet wurden, sind dadurch

zusammengefallen.

 

69 Hiermit stimmt ein sehr begeisterter Verehrer des

Requiem (A. M. Z. XVI S. 617) und, was den Schluß

anlangt, auch Oulibicheff überein (I p . 252). Ein

Correspondent G. Webers aber, der weislich seinen

Namen verschwiegen hat, schreibt (Cäcilia IV S. 292):



»Als Verehrer Mozarts hätten Sie auch noch untersuchen

sollen, ob das Tuba mirum spargens sonum an ein Haar mehr

erinnert, als an das ›Kleine Nadel‹ im Figaro.« Es war ihm

also noch nicht genug daß G. Weber gemeint hatte, der

herrliche Mozart »drehe sich gewiß knirschend im Grabe

herum« daß man solche Töne als die seinigen hinnehme.

 

70 Unbeschreiblich schön ist der Eintritt des kleinen

Sextenaccordes auf g statt des Moll-Dreiklangs welchen

man erwartet.

 

71 Der Schluß des in G-moll stehenden Satzes in D-moll ,

während Mozart eine fast ängstliche Gewissenhaftigkeit

auf die Gleichförmigkeit der Tonart des Anfangs und

Schlusses bei ganzen Opern, langen Finales, großen

Symphonien zu wenden pflege, war Schwencke (A. M. Z.

IV S. 11) so auffallend, daß sie ihn zu der Vermuthung

veranlaßte, Mozart habe ursprünglich diesen Chor weiter

auszuarbeiten beabsichtigt. Die Schwierigkeit schwindet,

wenn man beachtet daß die einzelnen Sätze der Sequenz,

wenn auch für sich abgeschlossen, doch unmittelbar mit

einander zusammenhängen, ähnlich wie die Sätze eines

Finales, und daß Mozart die Wendung nach D-moll

macht, weil der folgende Satz aus F-dur geht.

 

72 Hogarth mem. of the opera II p 199.

 

73 G. Weber mochte sich nicht entschließen Mozart, »der

so edel aufzufassen verstand, dessen Inneres so edel und

groß war«, eine Behandlung zuzutrauen welche »die

egoistische Niederträchtigkeit des Textes con amore



heraushebe, und durch das wildhetzende Unisono der

Saiteninstrumente den Weltenrichter recht

ohrenbläserisch antreibe die vermaledeite Sündercanaille

in den tiefsten Abgrund der Hölle zu schleudern, um

dann den Sänger zu den lieben Gebenedeiten zu rufen«

(Cäcilia III S. 220f.). Daß hier ein Mißverständniß der

Textworte obwalte ist ebenso klar als das Verkennen der

künstlerischen Intention den qualvollen Zustand der

Verdammten, welcher für den kirchlichen Glauben ein

Factum ist, der Phantasie lebendig vorzuführen, um

daraus die Sehnsucht nach der Erlösung um so viel

inniger hervorgehen zu lassen.

 

74 Wie weit Süßmayrs Ergänzung die Absicht Mozarts

erreicht habe ist natürlich nicht zu entscheiden; mit Recht

ist gewiß die Andeutung der ersten Takte wieder

aufgenommen und ausgeführt, und der Schluß hat eine

großartige Feierlichkeit. Auffallend ist es, wie von hier an

die Posaunen viel reichlicher angewandt werden als zu

Anfang. Sieht man, wie sparsam und eigenthümlich

Mozart im Requiem und im Tuba mirum dieselben benutzt

hat und vergegenwärtigt man sich die charakteristische

Verwendung in der Zauberflöte, so kann es fraglich

scheinen, ob er selbst sie so oft nur zur Unterstützung

der Singstimmen gebraucht hätte; obwohl sich nicht

läugnen läßt daß dies damals in der Kirchenmusik sehr

gewöhnlich war.

 

75 G. Weber tadelte diese Fuge, welche einen

Nebengedanken unverständig in zweckloser Breite

ausführe und dieselben unbedeutenden Worte zum



Ueberdruß wiederholen lasse (Cäcilia III S. 222ff.). Dar

gegen hat schon Seyfried auf die Tradition hingewiesen,

welche hier eine ausgeführte Fuge verlangte, und der

Mozart sich nicht entziehen wollte (Cäcilia IV S. 296).

Mit Recht, da es ein der Kirche bestimmtes Werk sein

sollte und da die Fuge an sich hier nicht unpassend war.

Denn der Gedanke ist kein Nebengedanke, er enthält die

Begründung des Vertrauens mit welchem die Bitte

ausgesprochen wird, er bildet das Fundament des ganzen

Satzes; für solche kurze Sentenzen aber von

eindringlicher Kraft und tiefgreifender Bedeutung ist

grade die Fuge die geeignete Form.

 

76 Einzelne Stellen in diesem Satz sind von großer,

obwohl herber Schönheit, wie sie diesem Satze geziemt,

namentlich die abschließenden Stellen de profando laco, in

obscurum, et semini eius .

 

77 Bekanntlich hat G. Weber , der in den ersten Sätzen

vielfach Mozart nicht erkennen konnte, umgekehrt an

den letzten Sätzen ihm einen bestimmten Antheil

zugesprochen (Cäcilia III S. 226. IV 279). Bereits bei der

Bekanntmachung des Süßmayrschen Briefes wurde

bemerkt, »daß die bekannt gewordenen Kunstproducte

des Hrn. Süßmayr die Behauptung eines wesentlichen

Antheils an diesem großen Werke einer ziemlich strengen

Kritik unterwerfen« (A. M. Z. IV S. 4); später äußerte

Rochlitz seinen Verdacht bestimmter (Cäcilia IV S. 289.

A. M. Z. XXV S. 687f.). Mit großer Lebhaftigkeit sprach

auch Marx seine Ueberzeugung aus, daß der Hauptsache

nach hier Mozarts Werk zu erkennen sei (Berl. Mus. Ztg.



1825 S. 378f.).

 

78 Ein Umstand ist meines Wissens nicht in Betracht

gezogen worden. Wenn bei Mozarts Tode die letzten drei

Sätze ganz fehlten, so lag es, sollte man denken, viel

näher sie aus einer der handschriftlichen Messen zu

ergänzen, die ja ganz unbekannt waren, als sie von

Süßmayr neu schreiben zu lassen, und vor dem Besteller

wäre dies Verfahren weit eher zu rechtfertigen gewesen.

Aber die Verwirrung und Sorge, in welcher die Wittwe

sich gleich nach Mozarts Tode befand, kann manches

veranlaßt haben, was unter anderen Umständen nicht

geschehen wäre.

 

79 Franz Xaver Süßmayr – die Orthographie des Namens

wechselt durch die Scala von Sießmaier bis Süßmayer –

geb. in Steyer 1766, wurde in Kremsmünster erzogen und

in der Musik von Pasterwitz unterwiesen. In Wien that er

sich unter den jüngeren Componisten bald hervor und

wurde schon 1792 Hof-Theatral-Kapellmeister. Er

schrieb zuerst ein »dramatisches Oratorium« Moses und

darauf eine Reihe Opern für Schikaneder, von denen

besonders der Spiegel von Arkadien (1794) und Soliman

II (1800) weit verbreitet und beliebt waren (Berl. mus.

Ztg. 1805 S. 128) auch später noch hie und da gegeben

wurden. Ein Ballet von ihm Il noce di Benevento fand noch

im Jahr 1825 in Mailand großen Beifall (A. M. Z. XXVII

S. 694ff.). Durch das lustige Leben, in welches ihn

Schikaneder hineingezogen hatte, wurde seine schwache

Gesundheit gefährdet; er starb schon 1803.

 



80 In der Wiener Zeitung wird bei der Anzeige der am 8

Juli 1793 zuerst auf dem k.k. Nationaltheater

aufgeführten Oper l'incanto superato angegeben, die Musik

sei gesetzt von Hrn. Franz Sießmayr »Schüler des Hrn.

Salieri«.

 

81 Im Jahrbuch der Tonkunst (1796 S. 61) heißt es:

»Noch dient ihm zu nicht geringer Empfehlung, daß er

ein Schüler Mozarts ist und von selbigem sehr geschätzt

war. Auch hat er an einige unvollendete Werke dieses

großen Genius die letzte Hand gelegt« – was nur auf das

Requiem gehen kann.

 

82 G. L. P. Sievers Mozart u. Süßmaier S. 8ff.

 

83 Jener Correspondent G. Webers hatte von

musikalischen Freunden gehört André besitze

Handschriften, woraus er bis auf die letzte Note

beweisen könne, daß das Benedictus nichts als die

Umarbeitung einer viel früher verfaßten verliebten Arie

Mozarts sei. Natürlich ist kein wahres Wort daran.

 

84 Die Wiederholung des ersten Satzes zum Schluß war

damals nicht ungewöhnlich. Hasse läßt in seinem

Requiem die Worte lux aeterna intoniren mit demselben

Choralton wie Te decet und dann das Requiem wiederholen,

ähnlich Zelenka; Jomelli wiederholt ebenfalls das Requiem

, fügt aber einen eigenen Schluß hinzu.

 

85 A. M. Z. XVI S. 812 »Mag es unverholen gesagt

werden daß selbst der in seiner Art so große unsterbliche



Haydn, selbst der gewaltige Mozart sich nicht rein

erhielten von dieser ansteckenden Seuche des weltlichen

prunkenden Leichtsinns. Mozarts Messen, die er jedoch

bekanntlich auf erhaltnen Auftrag nach der ihm

vorgeschriebenen Norm componirte, sind beinahe seine

schwächsten Werke. Er hat indessen in einem einzigen

Kirchenwerke sein Inneres aufgeschlossen, und wer wird

nicht von der glühendsten Andacht, von der heiligsten

Verzückung ergriffen, die daraus hervorstrahlt? Sein

Requiem ist wohl das Höchste was die neueste Kunst für

den kirchlichen Cultus aufzuweisen hat.« An

entgegenstehenden Urtheilen fehlt es natürlich auch

nicht. »Ich müßte ohne Gefühl sein«, sagt Ernst in Tiecks

Phantasus (Schriften IV S. 426) »wenn ich den

wundersamen, reichen und tiefen Geist Mozarts nicht

ehren und lieben sollte, wenn ich mich nicht von seinen

Werken hingerissen fühlte. Nur muß man mich kein

Requiem von ihm wollen hören lassen oder mich zu

überzeugen suchen, daß er sowie die meisten Neueren

wirklich eine geistige Musik habe setzen können« (vgl. I

S. 489). Und Krüger (Beiträge für Leben u. Wissensch. d.

Tonkunst S. 199f.) meint: »Mozarts Requiem kann doch

bei Katholiken und Evangelischen, sofern sie wirklich

Erbauung suchen, kaum noch für echte heilige Musik

gelten, da wenige weichere Sätze abgerechnet das Ganze

seinen theatralischen Stil nirgend verleugnet.«

 

86 Stadler Vertheidigg. S. 27.

 

87 Der alte Organist Kittel in Erfurt, ein Schüler S. Bachs

, erhielt eines Tags die Orgelstimme eines ihm



unbekannten Requiem, das ihn sehr bald anzog und je

länger je mehr fesselte, so daß er sich am Schluß nach

dem Componisten erkundigte. Als ihm Mozart genannt

wurde trauete er seinen Ohren nicht, denn von dem

Componisten beliebter Opern, die er übrigens nicht

kannte, erwartete er keine solche Kirchenmusik. Nun ließ

er sich auch die Opern geben und war vorurtheilsfrei

genug auch in ihnen den Componisten des Requiem zu

erkennen und lieb zu gewinnen. So erzählte mir mein

Lehrer Apel , Kittels Schüler.

 

88 Rochlitz für Freunde der Tonkunst I S. 25f. Häser

Cäcilia IV S. 297.

 

89 Zur Geschichte der Singakademie S. XV f.

 

90 Zum Gedächtniß der verw. Königin wurde es 1805

aufgeführt (Berl. mus. Ztg. 1805 S. 85), des

Akademiedirectors Frisch 1815 (Zelters Briefw. II S.

168f. 172f.), des Fürsten Radziwill 1833, des Grafen

Brühl 1837, des Königs Friedrich Wilhelms III 1840.

 

91 In Leipzig zum Gedächtniß Schichts 1823 (A. M. Z.

XXV S. 405), in Berlin 1821 zum Andenken Andr.

Rombergs , in Wien zum Gedächtniß C. M. v. Webers

(A. M. Z. XXVIII S. 734), Beethovens (A. M. Z. XXIX

S. 367).

 

92 Zelter Briefw. m. Goethe VI S. 243. An einer andern

Stelle (IV S. 353) erklärt er dasselbe für »brüchig,

ungleich d. h. die Stücke sind sämmtlich so gut als



eingelegt, und wer sie als Ganzes zusammen betrachten

will der irrt; und das ist der Fall mit mehreren tüchtigen

Componisten, und aus solchen Stücken besteht das ganze

Requiem, und doch ist es das allerbeste was mir aus dem

vorigen Jahrhundert bekannt ist.« Welchen Einfluß auf

dieses Urtheil die Entstehungsgeschichte des Requiem

gehabt habe mag dahin gestellt bleiben. Jean Paul schreibt

an Herder (8 Oct. 1800) vom Requiem (Aus Herders

Nachlaß I S. 313): »In manchen Stellen ziehen die

Mozartischen Donnerwolken und in andern schlagen

seine Nachtigallen; aber das Ganze wird nicht von seiner

harmonischen, gewaltigen Weltseele getragen und

verknüpft. In der letzten Fuge erinnert die Wiederholung

einer nächsten rührend an seinen sterbenden Geist, der

schon halb mit der Lippe unter dem Todesschleier die

letzten Worte zweimal stammelt.«

 

93 Rochlitz hat nachzuweisen gesucht (A. M. Z. XXV S.

685ff.), wie Vogler bei der Composition seines Requiem

das Mozartsche vor Augen gehabt habe, um es anders zu

machen; ein ähnlicher negativer Einfluß läßt sich auch bei

Cherubinis großartigem Requiem in C-moll erkennen,

dem das zweite in D-moll ganz nachgebildet ist. Dagegen

hatte E. T. A. Hoffmann ein Requiem geschrieben, in

dem er das Mozartsche absichtlich nachbildete (Rochlitz

Für Freunde der Tonk. II S. 15f.).

 

94 Berl. Mus. Ztg. 1805 S. 28.

 

95 Von einer vorzüglichen Aufführung in Rio Janeiro im

Jahre 1819 berichtet Neukomm (A. M. Z. XXII S.



501ff.).

 

96 In Venedig setzte ein Musikliebhaber ein bedeutendes

Legat aus, wofür jährlich drei Requiem, darunter das

Mozartsche, aufgeführt werden sollten (A. M. Z. XLII S.

54). In Senftenberg in Böhmen wurde 1857 ein Verein

gestiftet, um jährlich am 18 Juni Mozarts Requiem

aufzuführen (niederrh. Mus. Ztg. 1857 S. 343f.).

 



 25.

Der frühe Tod Mozarts der unerwartet ihn fortnahm, als

er auch in den Augen der Menge die Höhe seiner

Kunstleistungen erreicht zu haben schien, vernichtete die

Vorurtheile und Abneigungen Einzelner und steigerte

durch das lebhafte Gefühl des unersetzlichen Verlustes

die Bewunderung für seine Werke. Zunächst wendete

sich die dadurch geweckte Theilnahme auch seiner in

drückender Noth hinterlassenen Familie zu; nicht nur in

Wien und Prag, auch in anderen Orten, welche die

Wittwe auf mehreren Kunstreisen besuchte, namentlich

in Berlin

1

, fand sie großmüthige Unterstützung, welche

ihr freilich nicht auf die Dauer eine sorgenfreie Existenz

bereiten konnte. Ebenso wenig wurde der

handschriftliche Nachlaß Mozarts bei damaligen

Verhältnissen für sie eine Quelle ausreichenden Erwerbs;

seine Compositionen konnten in Abschriften und im

Druck von allen Seiten verbreitet werden ohne daß man

ihrer Einwilligung und Unterstützung bedurfte, wo sie

gesucht und honorirt wurde erkannte sie selbst dies als

eine Gunst an

2

, und war zufrieden als im Jahr 1799

André den gesammten handschriftlichen Nachlaß um

den Kaufpreis von 1000 Dukaten von ihr erwarb

3

. Sie

fand später durch ihre zweite Ehe mit G. N. Nissen eine

gesicherte ruhige Existenz

4

; der ältere der beiden Mozart

überlebenden Söhne, Karl , ist in einer bescheidenen

Stellung als österreichischer Beamter in Mailand im Jahr

1859 gestorben

5

; der jüngere, Wolfgang , hat sich als

Klavierspieler und Componist Achtung erworben – der

Ruhm seines Namens ließ ihn nicht mehr erreichen

6

.



Laute Anerkennung und Ehre, die Mozart in seinem

Leben zwar nicht gefehlt hatten aber vielfach

verkümmert waren, wurden dem Todten in reichem

Maße zu Theil. Man feierte sein Andenken an vielen

Orten durch Aufführung seiner Werke oder eigener

Trauercantaten

7

, seitdem ist vielfach sein Geburtstag wie

sein Todestag durch musikalische Huldigungen in

Privatcirkeln

8

und Concerten geehrt worden, und das

hundertjährige Jubiläum des Geburtstages, welches im

Jahr 1856 Mozarts Namen und Mozarts Töne in ganz

Deutschland lebendig fand, hat alle Stimmen zum lauten

Chor der freudigsten Verehrung vereinigt und derselben

einen neuen Aufschwung verliehen

9

.

Mozarts Gesichtszüge sind durch weit verbreitete

Porträts, welche sämmtlich den Typus eines Profilrelief

wiedergeben

10

, so allgemein bekannt geworden, daß man

sie in dieser Beziehung mit denen Friedrichs des Großen

und Luthers vergleichen kann; wie seine Musik zum

Gemeingut geworden ist, so hat auch jeder Musikalische

ein bestimmtes Bild von Mozarts Person. Man kann

leider nicht sagen daß Schwanthalers Erzstatue, welche

durch allgemeine Beiträge als ein Nationalmonument

11

hergestellt, im September 1842 auf dem Michaelsplatze in

Salzburg errichtet wurde

12

, der allgemeinen Vorstellung

von Mozarts genialer Künstlernatur und liebenswürdiger

Persönlichkeit den würdigsten und idealen Ausdruck

verliehen habe

13

.

In würdiger Weise hat man Mozarts Namen auch

durch Stiftungen geehrt. Das im Jahr 1842 gestiftete

Mozarteum in Salzburg bewahrt nicht nur aus dem

Nachlaß der Söhne die wichtigen Documente des



Familienarchivs und interessante Reliquien, es hat auch

den Zweck die Musik und namentlich die Kirchenmusik

in Mozarts Vaterstadt zu pflegen und zu fördern

14

. Die

Mozartstiftung in Frankfurt unterstützt seit dem Jahr

1838 durch Preise und Stipendien die Ausbildung

vielversprechender Talente

15

, und ein im Jahr 1855

begründeter Mozart-Verein beabsichtigt zugleich auch

hülfsbedürftige Musiker zu unterstützen

16

.

Was aber auch von begeisterten Verehrern für

Mozarts Ruhm unternommen sein mag, in seinen

Werken hat er selbst ihn fest und unerschütterlich

begründet. Eine Geschichte der neueren Musik wird im

Einzelnen nachzuweisen haben, in welcher Weise sein

Einfluß in bewußter Nachbildung, in unselbständiger

Nachahmung, in freier Anregung verwandter Naturen

maaßgebend gewesen ist – das kann man mit voller

Wahrheit sagen, von allen Componisten welche nach ihm

gearbeitet und geschaffen haben ist keiner der nicht von

seinem Geiste berührt wäre, keiner der nicht von ihm

gelernt hätte, keiner der nicht irgendwo sein Erbtheil

angetreten hätte. Denn wie alle großen und wahrhaft

schöpferischen Naturen gehört er zwei Zeiten an, deren

Verbindung zu bilden er berufen ist; wie er in sich

aufnimmt um zu verarbeiten und umzubilden was seine

Zeit ihm bieten konnte, so bringt er was aus seinem

Geiste neugeboren war dem kommenden Geschlechte

dar als den Keim eines neuen Lebens.

Es wäre Vermessenheit die Summe eines reichen

künstlerischen Schaffens, die Fülle des eigenthümlichen

Lebens, in welcher eine wahrhaft künstlerische

Individualität sich offenbart mit einer kurzen



Charakteristik erschöpfen zu wollen. Nicht selten hat

man im Gefühl dieser Schwierigkeit durch Vergleichung

mit anderen Künstlern das Bild klarer und schärfer zu

zeichnen versucht. Keine Parallele scheint mehr

gerechtfertigt als die zwischen Mozart und Rafael

17

. Die

edle Schönheit, welche alle anderen Bedingungen

künstlerischer Darstellung gleichsam aufzuzehren und in

reine Harmonie aufzulösen scheint, tritt so siegreich in

den Gebilden beider Meister in gleicher Weise hervor,

daß es so mancher übereinstimmender Momente in

ihrem Bildungs- und Lebensgange, in ihrer künstlerischen

und sittlichen Natur gar nicht bedürfte um sie als

Zwillingsbrüder erkennen zu lassen. Indessen würde

diese Vergleichung erst wahren Gewinn bringen, wenn

sie durch eingehende Betrachtung erkennen ließe, wie

und unter welchen Bedingungen auf verschiedenen

Gebieten der Kunst die in ihrer Totalwirkung gleichartige

Schönheit geschaffen wird

18

. Wie bereitwillig Jeder

zugeben wird daß Mozart mit Shakespeare

19

in der Fülle,

Kraft und Lebendigkeit dramatischer Gestaltung wie in

der Kühnheit des Humors, mit Göethe

20

in der

Einfachheit und Natürlichkeit menschlicher Empfindung

und in der plastischen Klarheit sich nahe verwandt zeige,

so treten uns auch hier wiederum die bezeichnenden

Eigenschaften großer Künstler auf verwandten Gebieten

entgegen, Mozarts Individualität auf dem seinigen wird

dadurch nicht erklärt. Die oft geistreichen Parallelen mit

großen Musikern, mit Haydn

21

, mit Beethoven

22

, zeigen

dies, indem hier, wo die nächste Verwandtschaft ist,

vorzugsweise die Verschiedenheiten hervorgehoben

werden; und auch hier ist zu fürchten daß je witziger



diese Vergleichungen im Einzelnen durchgeführt werden

um so mehr die Unbefangenheit der Auffassung getrübt

und die Bilder entstellt werden.

Mit welchem Blick und von welcher Seite wir auch

Mozart anschauen mögen, immer tritt uns die echte, reine

Künstlernatur entgegen in ihrem unbezwinglichen

Schaffensdrang und in ihrer unerschöpflichen

Schaffenskraft, erfüllt von der unversiegbaren Liebe die

keine Freude und Befriedigung kennt als im

Hervorbringen des Schönen, beseelt von dem Geist der

Wahrheit der allem was er ergreift den Odem des Lebens

einhaucht, gewissenhaft in ernster Arbeit, heiter in der

Freiheit des Erfindens. Alles was den Menschen berührt

empfindet er musikalisch und jede Empfindung gestaltet

er zum Kunstwerk, was dem musikalischen Ausdruck

dienen kann erfaßt er mit scharfem Sinn und eignet es

sich an damit zu schalten nach den Gesetzen seiner

Kunst. Diese Universalität, welche mit Recht als Mozarts

Vorzug gepriesen wird, beschränkt sich nicht auf die

äußerliche Erscheinung daß er in allen Gattungen der

Tonkunst sich mit Erfolg versucht hat, in Gesang- und

Instrumentalmusik, in geistlicher und weltlicher Musik, in

der ernsten und komischen Oper, in Kammer- und

Orchestermusik und wie man dies weiter verfolgen will.

Schon eine solche Fruchtbarkeit und Vielseitigkeit wäre

zu bewundern; allein an Mozart bewundern wir ein

Höheres, daß ihm das ganze Gebiet der Musik nicht ein

eroberter Besitz, sondern die angeborne Heimath war,

daß jede Weise des musikalischen Ausdrucks für ihn die

nothwendige Aeußerung eines innerlich Erlebten war,

daß er in jede Form ein im Geiste Erschautes und im



Gemüthe Empfundenes barg, daß er jede Erscheinung

mit der Fackel des Genius berührte, deren heller Funke

Jedem leuchtet der keine Binde vor den Augen trägt.

Seine Universalität hat ihre Schranke in der

Beschränkung der menschlichen Natur überhaupt und

demgemäß in seiner Individualität, allein diese spricht

sich voll und rein in jeder einzelnen Erscheinung aus.

Seine Universalität ist nicht zu trennen von der Harmonie

seiner künstlerischen Natur, welche sein Wollen und sein

Können, seine Intentionen und seine Mittel nie mit

einander in Conflict kommen ließ; der Kern seines

innersten Wesens war stets der Mittelpunkt, von dem die

künstlerische Aufgabe sich wie nach einer natürlichen

Nothwendigkeit gestalten mußte. Was seine Sinne

gewahrten, was sein Geist erfaßte, was sein Gemüth

bewegte, jede Erfahrung wandelte sich in ihm in Musik

um, die in seinem Innern lebte und webte; aus diesem

Leben schuf der Künstler nach ewigen Gesetzen und in

bewußtem Bilden, wie wir das Schaffen des göttlichen

Geistes in der Natur und in der Geschichte ahnen, jene

Werke von unvergänglicher Wahrheit und Schönheit.

Und schauen wir mit Bewunderung und Verehrung zu

dem großen Künstler auf, so ruht unser Blick mit immer

gleicher Theilnahme und Liebe auf dem edlen Menschen.

Wohl erkennen wir in seinem Lebensgang der klar und

offen vor uns liegt die Fügung die ihn auf diesem Wege

sein Ziel erreichen ließ, und hat ihn auch des Lebens

Noth und Jammer hart gedrückt, so ist ihm die höchste

Freude, welche dem Sterblichen vergönnt ist, die Freude

am glücklichen Schaffen im vollsten Maaße beschieden

gewesen.



Auch er war unser! sagen wir mit gerechtem Stolz.

Denn wo man die höchsten und die besten Namen

jeglicher Kunst und aller Zeiten nennt, da nennt man

unter den ersten Wolfgang Amade Mozart .



 Fußnoten

 

1 Als sie im Febr. 1796 in Berlin war, bewilligte Friedrich

Wilhelm II ihr das Opernhaus und die königliche Kapelle

zu einem Benefiz, und »machte sich« wie es in dem

Handbillet heißt (Niemtschek S. 43) »ein wahres

Vergnügen der Wittwe zu beweisen, wie sehr er das

Talent ihres verstorbenen Mannes geschätzt und die

ungünstigen Umstände bedauert habe, welche ihn die

Früchte seiner Werke einzuerndten verhinderten.«

 

2 Die von Breitkopf u. Härtel veranstaltete Ausgabe der

Oeuvres ist durchgängig im Einvernehmen mit der Wittwe

und auf Grund der von ihr gegen Entschädigung

mitgetheilten Originale veranstaltet, worüber die ganze

ausführliche Correspondenz mir vorliegt.

 

3 Einige Handschriften Mozarts waren schon bei seinem

Tode nicht mehr vorhanden, einige andere hat André

selbst andern überlassen, die übrigen führt das

»Thematische Verzeichniß derjenigen

Originalhandschriften von Mozart, welche Hofrath

André in Offenbach besitzt« (Offenbach 1841) auf.

Leider ist in Folge einer Erbtheilung auch von dieser

Sammlung ein Theil zerstreut worden.

 

4 Georg Nic. Nissen , geb. 1765, lernte die Wittwe

Mozart im Jahr 1797 in Wien, wo er die Geschäfte der

dänischen Diplomatie wahrnahm, kennen und leistete ihr

bei der Ordnung ihrer Angelegenheiten und



Vermögensverhältnisse treuen Beistand, wie ich aus

seinen zahlreichen Briefen, die er in ihrem Namen zu

schreiben pflegte, sehr genau habe kennen lernen. Er

zeigte sich darin als einen zwar umständlichen, aber sehr

braven und ehrenwerthen Mann und so hat er sich auch

seit seiner Verheirathung mit Constanze im Jahr 1809

gegen sie und ihre Kinder bewährt. Nachdem er den

Staatsdienst verlassen, lebte er seit 1820 mit ihr in

Salzburg, wo auch Mozarts Schwester wohnte (I S. 144).

Dort starb er im Jahr 1826 und die Wittwe, welche

seitdem mit ihrer ebenfalls verwittweten Schwester

Sophie Haibl zusammenlebte, am 6 März 1842 wenige

Stunden, nachdem das Modell der Mozartstatue

eingetroffen war (Wien. Mus. Ztg. 1842 S. 150).

 

5 Er widmete sich anfangs dem Kaufmannsstande, trieb

dann eine Zeitlang Musik (Reichardt Briefe aus Wien I S.

244), trat aber schließlich in die Beamtencarriere; er

spielte gut Klavier und leitete im Hause des Oberst

Casella, später bei sich musikalische Aufführungen (A. M.

Z. XX S. 512).

 

6 Er trat zum erstenmal im Jahr 1805 öffentlich auf (A.

M. Z. VII, 427. 502) machte wiederholte Kunstreisen und

lebte seit 1814 als Musikdirector in Lemberg, später in

Wien; er starb 1844 in Karlsbad. Vgl. N. Ztschr. f. Mus.

XXI S. 169ff.

 

7 Wessely in Berlin (mus. Wochenbl. S. 191) und

Cannabich in München componirten Trauercantaten auf

Mozarts Tod (Niemtschek S. 66).



 

8 A. M. Z. II S. 239.

 

9 Eine vollständige Zusammenstellung aller

Feierlichkeiten mit welchen dieses Jubiläum an den

verschiedenen Orten begangen worden ist hat, wie es

scheint, Niemand versucht.

 

10 Ein in Buchsbaumholz geschnittenes kleines

Medaillon von Posch , welches jetzt im Mozarteum in

Salzburg aufbewahrt wird und das am besten von J. G.

Mansfeld im Jahr 1789 mit der Unterschrift dignum laude

virum Musa vetat mori gestochen worden ist, liegt allen

früheren Porträts zu Grunde, von welchen auch die

schlechteste Nachbildung das Profil nicht ganz

unkenntlich gemacht hat.

 

11 Schon im Jahr 1799 hatte die Herzogin Amalie von

Weimar im Park von Tiefurt Mozart ein von Klauer

gearbeitetes Denkmal aus gebranntem Thon setzen

lassen, auf einer runden Ara eine Leier, an welche eine

tragische und kemische Maske angelehnt ist (Journ. d.

Luxus u. d. Moden 1799 Nov. A. M. Z. II S. 239. 420).

Auch Bridi (II S. 561) hatte in dem in seinem Garten

errichteten Tempel der Harmonie Mozart qui a sola natura

musice doctus musicae est artis princeps aufgenommen und ihm

in einer melancholischen Grotte ein Denkmal mit der

Inschrift geweiht: »Herrscher der Seele durch melodische

Denkkraft« (A. M. Z. XXVI S. 92. XXX S. 680f.).

Dieselbe Inschrift ist auf dem Revers einer Denkmünze

von Guillemard neben einer die Leier spielenden Muse



mit einem flöteblasenden Amor angebracht; die

Vorderseite zeigt das Porträt Mozarts, sowie auf einer

Medaille von Bärend , deren Rückseite Orpheus neben

einem gebändigten Löwen darstellt mit der Umschrift

auditus saxis intellectusque ferarum sensibus . Beide Medaillen

kenne ich durch die gütige Mittheilung des Hrn.

Mendheim in Berlin. Ein Abguß einer nicht ausgeprägten

Medaille von Böhm , welchen ich meinem Freunde

Karajan verdanke, zeigt das sehr sein und geistreich

aufgefaßte Profil Mozarts.

 

12 Der Gedanke an die Statue ward im Jahr 1835

angeregt, der Aufruf im Sept. 1836 erlassen (A. M. Z.

XXXIX S. 309f.), der Guß der Statue am 22 Mai 1841

vollendet, die Summe der Beiträge belief sich auf nahezu

25000 fl. Am 4 Sept. 1842 und den folgenden Tagen fand

die feierliche Enthüllung des Erzbildes Statt. Vgl. L.

Mielichhofer das Mozart-Denkmal zu Salzburg und

dessen Enthüllungsfeier. Salzb. 1843. A. M. Z. XLIV S.

722f. 780ff. 806ff.

 

13 Mozart ist mit dem hergebrachten Mantel bekleidet, er

steht ruhig, den Kopf etwas seitwärts nach oben

gerichtet, in der Hand hält er ein Blatt mit der Inschrift

Tuba mirum . An der Basis sind in Reliefs die

Kirchen-Concert- und dramatische Musik allegorisch

dargestellt, und ein Adler der mit der Leier gen Himmel

fliegt; die einfache Inschrift ist: Mozart . Das Monument

ist durch einen schönen Kupferstich von Amsler bekannt

gemacht.

 



14 Das Mozarteum hat in neun Jahresberichten von

1843–1858 über seine Wirksamkeit Bericht erstattet.

 

15 A. M. Z. XLII S. 735. Auch die Mozartstiftung pflegt

regelmäßige Jahresberichte zu veröffentlichen.

 

16 Niederrh. Mus. Ztg. 1855 S. 398. 1856 S. 296. 303.

1837 S. 232.

 

17 Rochlitz , Raphael und Mozart (A. M. Z. II S. 641ff.).

Alberti , Raphael und Mozart, eine Parallele. Stettin 1856.

 

18 Wie verschiedene Auffassungen hier möglich sind,

sieht man daraus daß Carpani bei einer

Zusammenstellung von Musikern und Malern ( le Haydine

p . 215) Pergolesi und Rafael, Mozart und Giulio

Romano, Beyle , der ihn sonst meist copirt ( vie de Haydn p

. 260) Mozart und Domenichino zusammenstellt, den

Carpani mit Sarti vergleicht.

 

19 Fr. Horn A. M. Z. IV S. 421ff.

 

20 Th. Kriebitzsch , Poeten u. Componisten (A. M. Z. L.

S. 545ff.), der freilich ohne Bedenken auch den Messias

auf Mozarts Rechnung setzt.

 

21 [Arnold] W. A. Mozart und J. Haydn, Versuch einer

Parallele. Erfurt 1810. G. L. P. Sievers Charakteristik der

deutschen Musik (A. M. Z. IX S. 698f.).

 

22 Graham account of the first Edinburgh musical festival p .



121 (A. M. Z. XVIII S. 635). Bekannt ist Reichardts

Vergleich der drei Meister als Quartettcomponisten, daß

Haydn ein lieblich phantastisches Gartenhaus gebaut

habe, das von Mozart in einen Palast umgewandelt sei,

auf welchen Beethoven einen kühnen trotzigen

Thurmbau gesetzt habe (Briefe aus Wien I S. 231f.); E. T.

A. Hoffmann findet in Haydns

Instrumentalcompositionen den Ausdruck eines kindlich

heiteren Gemüths, Mozart führt ihn in die Tiefe des

Geisterreichs, Beethoven in das Reich des Ungeheuren

und Unermeßlichen (Phantasiestücke I, 4 ges. Schr. VII

S. 55f.).

 

Anhang



 Beilagen

I–XXVII



 I.

Wolfgang Mozarts Schwester, Maria Anna Walburga

Ignatia , in der Familie und unter den Bekannten Nannerl

genannt, war am 30. Juli 1751 geboren und also fünf Jahr

älter als er. Sie zeigte schon frühzeitig ein so

entschiedenes Talent zur Musik, daß sie unter der

Anweisung des Vaters die außerordentlichsten

Fortschritte machte und bei den ersten Kunstreisen der

Familie Mozart in den Jahren 1762, 1763–1766, und 1767

als eine Klavierspielerin auftrat, welche sich mit den

ersten Meistern messen konnte, und nur gegen die

unerhörten Leistungen ihres jüngeren Bruders zurücktrat.

Nicht allein der Vater schreibt (London 8. Juni 1764):

»Genug ist es, daß mein Mädel eine der geschicktesten

Spielerinnen in Europa ist, wenn sie gleich nur zwölf

Jahre hat«; sondern die Berichte Anderer stimmen damit

vollständig überein (Beil. III. 1, 2). Während des

Aufenthaltes im Haag im October 1765, wurde sie von

einer heftigen Krankheit ergriffen, welche sie an den

Rand des Grabes brachte; zur großen Freude der Aeltern

welche an ihrem Aufkommen verzweifelten, erholte sie

sich wieder

1

. Im Nov. 1767 wurde sie in Olmütz mit

Wolfgang zugleich von den Blattern befallen, die sie

ebenfalls glücklich überstand.

Bei den späteren Kunstreisen nach Italien begleitete

sie den Vater und Bruder nicht mehr, sondern blieb bei

der Mutter daheim. Indessen fuhr sie fort als

Klavierspielerin sich auszubilden

2

und konnte auch

später mit Recht darauf Anspruch machen als eine

Virtuosin zu gelten. Dem Beispiel und Unterricht des



Bruders, mit dem sie, wenn er in Salzburg war,

fortwährend musicirte, verdankte sie, wie sie das gern

und bereitwillig eingestand, das Beste was sie leistete.

Leopold theilt seinem Sohne mit (26. Jan. 1778), daß der

Violinist Janitsch und der Violoncellist Knese aus der

Capelle von Wallerstein, welche zum Besuch in Salzburg

waren, » absolute die Nannerl spielen hören wollten. Sie

ließen es sich entwischen, daß es ihnen nur darum zu

thun war, aus ihrem gusto auf Deine Spielart zu schlüßen,

so wie sie sehr darauf drangen etwas von Deiner

Composition zu hören. Sie spielte Deine Sonate von

Manheim recht treflich mit aller expression . Sie waren über

ihr Spielen und über die Composition sehr verwundert. –

Sie accompagnirten der Nannerl auch Dein Trio ex B und

recht vortrefflich.« Er berichtet ihm dann weiter, wie

diese Herren vor seinen Leistungen sowohl durch diese

Compositionen als durch die Spielart der Nannerl, die

immer sagte: »Ich bin nur die Schülerin meines Bruders«

die größte Hochachtung bekommen hätten

3

. Wolfgang

pflegte ihr auch in späteren Jahren, wenn er abwesend

war, seine Klaviereompositionen zu schicken und legte

auf ihr Urtheil Werth

4

, daher er auch Berichte und

Kritiken, namentlich über Klavierspieler an sie richtete

5

.

Auch im Componiren versuchte sie sich; ein Lied, das

sie ihrem Bruder nach Rom schickte, setzte diesen in

Verwunderung (Beil. V, 19), und Uebungen im

Generalbaß machte sie fehlerfrei und zu seiner völligen

Zufriedenheit (Beil. VI, 4). Später berichtete der Vater

(25. Febr. 1778), daß sie trefflich Generalbaß spielen und

Präambuliren gelernt habe, daß sie einsehe, daß sie nach

dem Tode des Vaters für sich und die Mutter werde



sorgen müssen. Als ihr Wolfgang von Paris aus ein

Präludium schickte

6

, stellte sie ihren Vater zum Scherz

auf die Probe. Sie hatte es Nachmittags um 4 Uhr

bekommen und übte es gleich ein, daß sie es auswendig

spielen konnte. Als der Vater um fünf nach Hause kam,

sagte sie ihm sie hätte sich etwas ausgedacht, das sie,

wenn es ihm gefiele, aufschreiben wolle, und fing das

Präludium an. »Ich riß die Augen auf« berichtet Leop.

Mozart und sagte: »Wo Teufel hast du diese Gedanken

her? Sie lachte und zog die Briefe aus dem Sack.«

Schon frühzeitig fing sie an auf dem Klavier

Unterricht zu geben: von Mailand aus schrieb ihr Vater

(12. Dec. 1772): »Ich lasse der Nannerl sagen, daß sie ihre

kleine Schülerin mit Fleiß und Geduld lehren soll; ich

weiß daß es zu ihrem eigenen Nutzen ist, wenn sie sich

gewöhnt Jemand etwas gründlich und mit Geduld zu

zeigen, ich schreibe es nicht umsonst.« Später wurde

dieser Unterricht eine Erwerbsquelle, die bei den

beschränkten Verhältnissen der Familie Mozart sehr

erwünscht war; sie war dadurch im Stande für ihre

persönlichen Bedürfnisse selbst zu sorgen, und

erleichterte auf diese Weise solange sie im Hause des

Vaters lebte diesem die Sorgen für ein leidliches

Auskommen. Sie galt sogar bei ihrer eigenen Familie für

interessirt, und der Vater war freudig überrascht, da sie

bei der Nachricht, daß Wolfgang auf seiner Pariser Reise

in unerwartete Verlegenheit gekommen sei, ausrief:

Gottlob, daß es nichts Schlimmeres ist! obgleich sie

wußte, daß um dem Bruder fortzuhelfen ihr eigner

Schuldbrief eingesetzt werden mußte. Aber auch sonst

zeigt sie sich als ein Mädchen von leicht erregtem,



weichem Gefühl, das nicht allein den Verlust der Mutter

tief empfand, sondern auch an dem Schicksal des Bruders

innigen Antheil nahm, mitunter lebhafteren als ihm

gerade bequem war, so daß er ihr einmal unmuthig sagen

ließ (Manheim 19. Febr. 1778): »Meine Schwester

umarme ich von ganzem Herzen, und sie soll nicht gleich

über jeden Dreck weinen, sonst komme ich mein Lebtag

nimmer zurück« – wofür die gebührende Zurechtweisung

von Seiten des Vaters nicht ausblieb.

Uebrigens war das Verhältniß der beiden Geschwister

zu einander von Kindheit an das innigste und

anhänglichste. Da die übrigen Geschwister frühzeitig

gestorben waren, wuchsen sie auf einander allein

angewiesen auf; die strenge häusliche Zucht wie die

gemeinsamen Reisen, und vor allem die durch Anlage

und Erziehung bei beiden gleichmäßig hervortretende

Richtung auf die Musik mußten die natürliche

Anhänglichkeit der Geschwister erhöhen, da von

Eifersucht und Neid in beiden keine Spur war. Wolfgang

ließ seine Neigung zu Scherz und Neckerei besonders an

der »Schwester Canaglie« aus und die Briefe, welche er

auf seinen italiänischen Reisen an sie schrieb (Beil. V)

geben reichliche Proben sowohl von der Behaglichkeit,

mit welcher er seine Possen mit ihr trieb, als auch von

der Harmlosigkeit mit der er sie aufzog, weil sie so gar

klug und witzig sei (Beil. V, 31. 50). Auch später hörte

dieser Ton einer ausgelassenen, selbst kindischen

Spaßmacherei nicht auf. So schickte er aus Manheim (20.

Dec. 1777) folgende Knittelverse:

 

Meine liebste Sallerl, mein Schatzerl!

Meine liebste Nannerl, mein Schwesterl!



Ich thu mich halt bedanken für deinen Glückwunsch, Engel,

und hier hast ein von Mozart, von den grobeinzign Bengel.

Ich wünsch dir Glück und Freude, wenns doch die Sachen giebt,

und hoff', du wirst mich lieben, wie dich der Woferl liebt;

ich kann dir wahrlich sagen, daß er dich thut verehren,

er luf dir ja in Four, wenns dus thatst a begehren:

ich mein, ich muß so schreiben, wie er zu reden pflegt,

mir ist so frisch vor Augen die Liebe die er hegt

für seine jolie Sallerl, für seine Schwester Nanzerl!

ach, kommt gschwind her ihr Lieben, wir machen geschwind ein

Tanzerl!

Es sollen leben alle, der Papa und d' Mama,

die Schwester und der Bruder, huisasa, hupsasa!

und auch d' Maitreß vom Woferl und auch der Woferl selbst,

und das so lange, lange – so lang als er noch krelbst;

so lang als er noch br–zen und wacker sch–en kann,

so lang bleibt er und d' Sallerl und 's Schwesterle voran.

7

Ein sauberes G'findet – – an weh! ich muß gschwind noch

schlarassen,

und das itzt gleich um 12 Uhr; dann dort thut man schon

schlaffen.

 

Ja, noch von Wien aus bittet er (10. Dec. 1783) in seinem

und seiner Frau Namen der Nannerl ein Paar Ohrfeigen,

ein Paar Maulschellen, ein Paar Wachteln, ein Paar

Watschen, ein Paar Faunzen und ein Paar Maultaschen zu

geben!

Allein nicht bloß in diesen Scherzen spricht sich das

gute Verhältniß der Geschwister aus, sie theilten auch

den Ernst des Lebens redlich mit einander. Wenn

Wolfgang, seitdem er erwachsen war, das Leben in

Salzburg bis zum Unerträglichen schwer gemacht wurde,

so war ihre Lage auch nicht eben erfreulich. Als die

Mutter mit Wolfgang die Reise nach Paris angetreten

hatte, übernahm sie die Haushaltung und der Vater lobt



sie, daß sie im Hauswesen in Allem erstaunlich fleißig,

arbeitsam und aufmerksam auf Alles und mit der Magd,

die unreinlich und lügenhaft war, genau und resolut sei.

Nach dem Tode der Mutter führte sie dem Vater den

Haushalt fort, der zu Zeiten durch Kostgänger vermehrt

wurde

8

. Uebungen im Klavierspiel – in der Regel

Abends mit dem Vater mehrere Stunden – und

Unterricht, den sie jungen Damen ertheilte, füllten ihre

Zeit aus. Sie war beliebt als Lehrerin und ihre

Schülerinnen zeichneten sich durch Präcision und

Nettigkeit des Spiels aus. War der Bruder da, so war das

Haus belebt, der Vater heiteren Sinnes, und sie hatte

jemand mit dem sie Freud und Leid theilen konnte; war

er fort, so war der Vater, der ohne seinen Wolfgang kaum

leben konnte, meist sorgenvoll und gedrückt, die

Verdrießlichkeiten, welche ihm dort widerfuhren, konnte

sie nicht von ihm abwehren, den Sohn ihm nicht

ersetzen. Die Zerstreuungen des gesellschaftlichen

Lebens in Salzburg konnten ihr für die Einsamkeit ihres

häuslichen Lebens nur geringen Ersatz bieten, obgleich

sie sich denselben keineswegs entzog und, ebenso wie

Wolfgang noch lange nachdem er von Salzburg fort war,

an den einzelnen Personen und den kleinen

Begebenheiten ihres Freundeskreises ein lebhaftes

Interesse nahm

9

.

Gegen Ende des Jahres 1780, während Wolfgang in

München mit dem Idomeneo beschäftigt war, wurde

Marianne von einer Krankheit befallen, welche eine

Zeitlang zur Brustabzehrung zu werden drohte; es

bedurfte einer längeren Schonung ehe sie wieder

hergestellt wurde. Wie es scheint, war eine Neigung, die



mit ungünstigen Verhältnissen zu kämpfen hatte, an

diesem Kränkeln mit Schuld. Marianne, welche schon in

ihren Kinderjahren durch ein angenehmes Aeußere

anziehend war, war, wie das Familienbild im Mozarteum

in Salzburg ausweist, zu einer stattlichen Schönheit

entwickelt, es konnte ihr an Bewerbern wohl nicht fehlen.

Die Vertraulichkeit zwischen den beiden Geschwistern

zeigt sich auch darin, daß sie ihre unschuldigen

Herzensangelegenheiten einander mittheilen

10

; dieses

Vertrauen hielt aber auch für ernste Verhältnisse aus. Als

Mozart in Wien festen Fuß gefaßt hatte, suchte er seiner

Schwester nicht allein durch mancherlei Dienstleistungen

gefällig zu sein

11

, er schreibt ihr auch (4. Juli 1781):

»Nun möchte ich auch gerne wissen, wie es mit dir und

dem bewußten guten Freunde steht? schreibe mir doch

darüber! oder habe ich dein Vertrauen in dieser Sache

verloren?« Aus späteren Briefen geht hervor, daß dieser

gute Freund ein gewisser, uns nicht näher bekannter Herr

d'Yppold war, welcher für Marianne eine von ihr

erwiederte Neigung hegte, aber in Verhältnissen lebte,

welche ihm nicht gestatteten sie zu heirathen, und keine

Aussicht hatte seine Lage in Salzburg zu verbessern.

Mozart, welcher sah, daß die Ruhe und Gesundheit

seiner Schwester auf dem Spiele stand, schlug ihr vor, da

es in Salzburg nie etwas werden würde, d'Yppold solle

nach Wien kommen und dort sein Glück versuchen, er,

Wolfgang, werde alles aufbieten ihm durch seine

Bekanntschaften dort fortzuhelfen. Sie werde in Wien

durch Unterricht ungleich mehr verdienen als in

Salzburg, es könne nicht fehlen, daß sie dort bald

einander heirathen würden; dann müsse auch der Vater



seinen Dienst in Salzburg verlassen und zu seinen

Kindern nach Wien ziehen. Leider scheint dieser schöne

Plan doch unausführbar gewesen zu sein, und da sich gar

keine Aussichten auf eine Verbindung der Liebenden

zeigten, so löste sich das Verhältniß wieder auf

12

.

Im Jahr 1784 heirathete sie Johann Baptist

Reichsfreiherrn v. Berchthold zu Sonnenburg ,

Salzburgischen Hofrath und Pfleger zu St. Gilgen. Er war

bereits vermählt gewesen und brachte ihr mehrere

Stiefkinder zu. Wie weit sie durch Neigung oder

Ueberlegung zu dieser Ehe bestimmt worden sei, ist nicht

zu sagen; es wird versichert, daß sie in dieser Verbindung

mit einem Gatten, der sie zwar hochgeschätzt, aber nicht

eigentlich verstanden haben soll, nicht unzufrieden gelebt

habe

13

.

Der briefliche Verkehr mit ihrem Bruder war seit

seinem Aufenthalt in Wien, wo ein bewegtes Leben und

vielfache Beschäftigungen ihm zu ausführlicher und

regelmäßiger Correspondenz keine Zeit ließen, weniger

lebhaft geworden. Er rechtfertigt sich gegen Vorwürfe

die sie ihm deshalb gemacht hatte (13. Febr. 1782): »Du

darfst aus dem, daß ich dir nicht antworte, nicht

schlüßen, daß du mir mit deinem Schreiben beschwerlich

fällst. Ich werde die Ehre von dir, liebe Schwester, einen

Brief zu erhalten allezeit mit dem größten Vergnügen

aufnehmen; wenn es meine (für meinen Lebensunterhalt)

nothwendigen Geschäfte zuließen, so weiß es Gott ob

ich dir nicht antworten würde! Habe ich dir denn gar

niemalen geantwortet? Also Vergessung kann es nicht

sein, Nachlässigkeit auch nicht, mithin ist es nichts als

unmittelbare Hindernisse, wahre Ohnmöglichkeiten!



Schlecht genug, wirst du sagen! – aber um Gotteswillen!

schreibe ich nicht auch meinem Vater wenig genug? Sie

kennen doch beyde Wien! hat ein Mensch (der keinen

Kreuzer sicheres Einkommen hat) an einem solchen Orte

nicht Tag und Nacht zu denken und zu arbeiten genug?

Unser Vater, wenn er seinen Kirchendienst und du deine

paar Scolaren abgefertigt hast, so können Sie beyde den

ganzen Tag thun, was Sie wollen und Briefe schreiben die

ganze Lytancien enthalten; aber ich nicht. – – – Liebste

Schwester! wenn du glaubst, daß ich jemals meinen

liebsten, besten Vater und dich vergessen könne, so ...

doch still! Gott weiß es, und das ist mir Beruhigung

genug – der soll mich strafen, wenn ich es kann.«

Nach dem Tode des Vaters schrieb er an Marianne

(16. Juni 1787):

 

»Liebste, beste Schwester!«

 

»Daß du mir den traurigen und mir ganz

unvermutheten Todesfall unseres liebsten Vaters nicht

selbst berichtet hast, fiel mir gar nicht auf, da ich die

Ursache leicht errathen konnte. – Gott habe ihn bey sich!

– Sey versichert, meine Liebe, daß, wenn du dir einen

guten, dich liebenden und schützenden Bruder

wünschest, du ihn gewiß bei jeder Gelegenheit in mir

finden wirst. – Meine liebste, beste Schwester! wenn du

noch unversorgt wärest, so brauchte es dieses Alles nicht.

Ich würde, was ich schon tausendmal gedacht und gesagt

habe, dir Alles mit wahrem Vergnügen überlassen; da es

Dir aber nun, so zu sagen unnütz ist, mir aber im

Gegentheil es zu eigenem Vortheil ist, so halte ich es für



Pflicht auf mein Weib und Kind zu denken.«

Es läßt sich aus diesem Brief – von dem ich nicht

weiß, ob Nissen ihn vollständig hat abdrucken lassen –

nicht entnehmen, was Mozart bei der Erbtheilung in

Anspruch nahm und ebensowenig ist es bekannt, wie es

mit derselben gehalten worden ist

14

. Spätere Briefe sind

mir nicht zur Kunde gekommen. Mit der Wittwe ihres

Bruders stand Marianne ebenfalls in keinem näheren

brieflichen Verkehr; aus einem Briefe von ihr an

Regierungsrath von Sonnleithner (2. Juli 1819) geht

hervor, daß sie seit dem Jahr 1801 keinen Brief von ihrer

Schwägerin erhalten hatte, von deren Kindern gar nichts

wußte und ihre Wiederverheirathung nur durch Fremde

erfahren hatte.

Im Jahr 1801 nämlich starb Freiherr von Sonnenburg

und seine Wittwe zog darauf mit ihren Kindern nach

Salzburg, wo sie ein, wenn auch nicht reichliches, doch

bequemes Auskommen hatte. Sie kehrte nun zu ihrer

alten Beschäftigung zurück und gab Unterricht im

Klavierspiel, zwar für Geld, aber nicht aus Noth, da sie

bei ihrer einfachen aber sparsamen Lebensweise eher

auflegte als daß sie zurückgekommen wäre. Man hatte in

Salzburg große Anhänglichkeit für sie, sie war angesehen

und allgemein beliebt. Im Jahr 1820 traf sie das Unglück

zu erblinden, welches sie mit Kraft und Fassung, ja mit

Heiterkeit ertrug, wie ein Zug beweisen mag. Als sie

einen Besuch von einer Dame erhielt, die ihr sehr

unangenehm war – denn da man sie gern hatte, suchte

man ihr durch zahlreiche Besuche Unterhaltung zu

verschaffen –, sagte sie, nachdem dieselbe endlich

fortgegangen war: »Welche Qual sich mit der Person zu



unterhalten! es ist doch ein wahres Glück, daß ich sie

nicht sehen kann«

15

!

Sie starb in ihrem Geburtsort hochbetagt am 29. Oct.

1829.



 Fußnoten

 

1 Der Brief L. Mozarts (Haag 5. Nov. 1765) ist zu

charakteristisch um ihn hier nicht mitzutheilen.

»Ich mußte wider meine Neigung nach Holland gehen,

um da, wo nicht gar meine arme Tochter zu verlieren,

doch schon fast in den letzten Zügen liegen zu sehen. So

weit war es mit ihr gediehen. Ich bereitete sie zur

Resignation in den göttlichen Willen. Sie erhielt nicht nur

das heilige Abendmahl, sondern auch das heilige

Sakrament der letzten Oelung. Hätte Jemand die

Unterredungen gehört, die ich, Frau und Tochter hatten,

und wie wir letztere von der Eitelkeit der Welt, von dem

glückseligen Tode der Kinder überzeugten, so würde er

nicht ohne nasse Augen geblieben seyn, da inzwischen

Wolfgang sich in einem anderen Zimmer mit seiner

Musik unterhielt.«

»Zuletzt sandte mir die Prinzessin von Weilburg den

ehrlichen alten Professor Schwenkel zu, der die

Krankheit auf eine neue Art behandelt. Sehr oft war

meine Tochter nicht bey sich, weder schlafend, noch

wachend, und sprach immer im Schlafe bald die eine,

bald die andere Sprache, so daß wir bey aller Betrübniß

manchmal lachen mußten. Dies brachte auch den

Wolfgang etwas aus seiner Traurigkeit. Nun kömmt es

darauf an, ob Gott meiner Tochter die Gnade giebt, daß

sie wieder zu Kräften gelangt, oder ob ein Zufall kömmt,

der sie in die Ewigkeit schickt. Wir haben uns jederzeit

dem göttlichen Willen überlassen, und schon ehe wir von

Salzburg abgereist sind, haben wir Gott inständigst



gebeten, unsere vorhabende Reise zu verhindern oder zu

segnen. Stirbt meine Tochter, so stirbt sie glückselig.

Schenkt ihr Gott das Leben, so bitten wir ihn, daß er ihr

seiner Zeit einen ebenso unschuldigen seligen Tod

verleihen möge, als sie jetzt nehmen würde. Ich hoffe das

Letztere, indem, da sie sehr schlecht war, am nämlichen

Sonntage ich mit dem Evangelium sagte: › Domine descende

, bevor meine Tochter stirbt‹, und diesen Sonntag hieß es:

›die Tochter schlief, dein Glaube hat dir geholfen.‹

Suchen Sie nur im Evangelium, Sie werden es finden.«

»Nun bitte ich wegen meiner Tochter eine heilige Messe

zu Maria Plain, eine heil. Messe bei dem heil. Kindel zu

Loretto, eine zu Ehren der heil. Walpurgis und zwey zu

Passau auf dem Mariahilf-Berge lesen zu lassen. Nun hat

mein Mädel auch an die fromme Crescentia gedacht und

auch ihr zu Ehren wollen wir eine heilige Messe lesen

lassen. Allein da wir noch nicht dergleichen zu thun

befugt sind bevor unsere Kirche in Betreff dieser

frommen Person etwas decidirt hat, so überlasse ich Ihrer

Frau, mit etlichen Patribus Franziscanern ein

Consistorium darüber zu halten und die Sache so

einzurichten, daß meine Tochter zufriedengestellt, die

Satzungen Gottes und unserer Kirche aber nicht beleidigt

werden.«

 

2 Als sie nach München reisen sollte um die finta

giardiniera ihres Bruders zu hören, schrieb L. Mozart (16.

Dec. 1774): »Ich habe nun eine Wohnung für die Nannerl

bei Frau v. Durst. Diese ist 28 Jahr alt, sehr eingezogen

und voller Belesenheit und Vernunft: sie leidet keinen

Umgang von Schmirbern um sich und ist sehr höflich



und angenehm. Nannerl findet da einen eigenen Flügel

zu eigenem Gebrauch, auf diesem muß sie fleißig die

Sonaten von Paradies und Bach und das Concert von

Lucchesi spielen.«

 

3 Auch der Berichterstatter Burneys (Reise III S. 262)

rühmt (im Jahr 1772) das Klavierspiel von Marianne

Mozart.

 

4 So schickte er ihr von Manheim eine Sonate, die er für

Rosa Cannabich componirt hatte und die ihm sehr lieb

war; von Wien aus ein Präludium und eine Fuge, und

war, als er seine drei Concerte aus B D und G dur ihr

geschickt hatte, sehr begierig zu hören, welches ihr und

dem Vater am besten gefalle. – Auch fremde

Compositionen schickte er ihr gelegentlich zu. So

schreibt er von München (6. Oct. 1777): »Ich schicke

meiner Schwester 6 Duetti a Clavicembalo e Violino von

Schuster; ich habe sie hier schon oft gespielt, sie sind

nicht übel. Wenn ich hier bleibe, so werde ich auch 6

machen auf diesen gusto , denn sie gefallen hier sehr.«

 

5 Aus früherer Zeit finden sich hinreichende Beispiele in

Beilage V; der Bericht über Clementi wird später

besprochen werden; hier führe ich nur an, daß Mozart

auf Veranlassung der Clementischen Sonaten ihr räth,

sich mit den Sexten- und Octavenpassagen nicht gar zu

viel abzugeben, damit sie sich dadurch nicht ihre ruhige

und stete Hand verderbe, und die Hand ihre natürliche

Leichtigkeit, Gelenkigkeit und fließende Geschwindigkeit

nicht verliere (Wien 7. Juni 1783).



 

6 »Ich bitte um Verzeihung, daß ich so spät mit meinem

Glückwunsch komme, allein ich habe meiner Schwester

doch mit einem kleinen Präambulum aufwarten wollen –

die Spielart lasse ich ihrer eigenen Empfindung übrig –

dies ist kein Präludium, um von einem Ton in den

anderen zu gehen, sondern nur so ein Capriccio, um das

Clavier zu probiren« (Paris 20. Juli 1779).

 

7 Diese derben, selbst unflätigen Späße, die uns bei

Mozart öfter begegnen, waren in damaliger Zeit selbst im

Verkehr mit Frauen häufig und dürfen, wie unangenehm

sie uns jetzt auch berühren, nicht ohne Weiteres als ein

Zeichen von Rohheit und Mangel an Bildung angesehen

werden. Wenn man sich an die ähnlichen Derbheiten

Luthers im Scherz wie in der Polemik, an den Ton der

Fastnachtpredigten und Fastnachtspiele, endlich der

Hanswurstiaden erinnert, so wird man zugestehen

müssen daß diese Art des Lächerlichen – die übrigens

nichts mit geschlechtlichen Zweideutigkeiten zu thun hat

– damals allgemein recipirt war und nicht den Anstoß gab

wie heutzutage. Damit soll nicht etwa behauptet werden,

daß dergleichen Späße damals für sein gegolten hätten –

nur verpönt waren sie nicht –, und es ist sicher

charakteristisch, daß, während Mozarts Mutter und

Schwester sich vor einer solchen Derbheit gelegentlich

nicht scheuen, der Vater sich derselben enthält.

 

8 In einem Briefe an Breitkopf (29. April 1782) schreibt

L. Mozart: »Mein Sohn ist und bleibt in Wien.

Unterdessen habe ich eine Unterhaltung mit zwey



Schülern, dem zwölfjährigen Sohne und dem

vierzehnjährigen Töchterchen des Herrn Marchand

Theaterdirectors in München, die bey mir in der

Erziehung sind und ich Hoffnung habe aus dem Knaben

einen großen Violin- und Clavierspieler, und aus dem

Mädchen eine gute Sängerin und vortreffliche

Clavierspielerin zu bilden.« Bekanntlich haben Heinrich

Marchand und Margarethe Marchand-Danzi die

Erwartungen L. Mozarts gerechtfertigt.

 

9 Wolfgang schreibt ihr von Wien (4. Juli 1781):

»Schreibe mir öfters, versteht sich, wenn du nichts

besseres zu thunweißt, denn ich möchte gar zu gern

bisweilen Neuigkeiten lesen, und du bist ja das lebendige

Salzburger Protokoll, denn du schreibst ja alles auf, was

sich immer ereignet, und mithin schreib es halt mir zu

Gefallen zweimal auf.« – Der Vater hatte ihnen zur

Pflicht gemacht regelmäßig ein genaues Tagebuch zu

führen, was auch Wolfgang in seinen jüngeren Jahren

gethan hatte; Marianne hielt noch später an dieser

Gewohnheit fest. Im städtischen Museum zu Salzburg

wird ein Bruchstück von einem ihrer Tagebücher

aufbewahrt; unter ihren Briefen an den Bruder enthalten

zwei (Nov. und Dec. 1780) einen sehr ausführlichen

Bericht über die Darstellungen der Schikanederschen

Schauspielergesellschaft in Salzburg.

 

10 Vgl. die Scherze über Herrn v. Mölk, einen

unglücklichen Liebhaber Mariannes Beil. V, 2; die

geheimnißvollen Winke Beil. V, 36. 37. 45. 47. 48. 53. 54.

 



11 »Ma très chère soeur!Mich freut es sehr, wenn die

Bänder nach deinem Geschmack waren, was den Preis

der gemalten und ungemalten Bänder anbelangt, werde

ich mich erkundigen, denn dermalen weis ich es nicht,

weil Fr. v. Auerhammer, welche die Güte hatte mir selbe

zu verschaffen, keine Bezahlung annahm, sondern mich

gebeten, ich möchte dir von ihr unbekannterweis alles

Schöne entrichten, mit der Versicherung, daß es ihr

allezeit sehr angenehm sein wird, dir etwas Gefälliges

erweisen zu können; ich habe ihr auch schon eine

Gegenempfehlung von dir entrichtet. Liebste Schwester!

ich habe letzthin schon unserm lieben Vater geschrieben,

daß – wenn du etwas gerne von Wien hättest, es sei was

es wolle, ich dich gewiß mit wahrem Vergnügen damit

bedienen werde; und nun wiederhole ich es mit dem

Beisatze, daß es mich sehr verdrüßen würde, wenn ich

hören müßte, daß du jemand andern in Wien

Commission gäbest« (Wien 4. Juli 1781).

 

12 Wie hier Mozart seiner Schwester zur Seite stand, so

nahm sie an seiner Liebe für seine nachherige Frau Theil.

Ihr konnte er klagen, wie schwer es ihm und seiner

Constanze gemacht würde, und sie knüpfte mit ihr eine

Correspondenz an, als der Vater noch sehr unzufrieden

mit dieser Verbindung war.

 

13 Wolfgang schrieb zu ihrer Hochzeit (18. Aug. 1784):

 

» Ma très chère soeur!

 

Potz Sapperment! – Jetzt ist es Zeit, daß ich schreibe,



wenn ich will, daß dich mein Brief noch als eine Vestalin

antreffen soll! – Ein paar Tage später, und – weg ist's! –

Meine Frau und ich wünschen dir alles Glück und

Vergnügen zu deiner Standesveränderung und bedauern

nur von Herzen, daß wir nicht so glücklich seyn können

bey deiner Vermählung gegenwärtig zu seyn; wir hoffen

aber dich künftiges Frühjahr ganz gewiß in Salzburg

sowohl als in St. Gilgen als Frau von Sonnenburg sammt

deinem Herrn Gemahl zu umarmen. Wir bedauern nun

nichts als unsern lieben Vater, welcher nun so ganz allein

leben soll! – Freylich bist du nicht weit von ihm entfernt

und er kann öfters zu Dir spatzieren fahren – allein jetzt

ist er wieder an das verfluchte Kapellhaus gebunden! –

Wenn ich aber an meines Vaters Stelle wäre, so würde ich

vermöge der schon so langen Dienstzeit bitten in

Ruhestand gesetzt zu werden, und nach erhaltener

Pension ginge ich zu meiner Tochter und lebte dort

ruhig. – Wollte der Erzbischof meine Bitte nicht

eingehen, so begehrte ich meine Entlassung und ginge zu

meinem Sohne nach Wien – und das ists, was ich

hauptsächlich dich bitte, daß du dir Mühe geben

möchtest ihn dazu zu bereden. – Und nun lebet beyde so

gut zusammen, als wie – wir zwey. – Drum nimm von

meinem poetischen Hirnkasten einen kleinen Rath an;

denn höre nur:

 

Du wirst im Ehstand viel erfahren,

was dir ein halbes Räthsel war;

bald wirst du aus Erfahrung wissen,

wie Eva einst hat handeln müssen,

daß sie hernach den Kain gebar.



Doch, Schwester, diese Ehstandspflichten

wirst du von Herzen gern verrichten,

Doch jede Sache hat zwo Seiten:

der Ehstand bringt zwar viele Freuden,

allein auch Kummer bringet er.

Drum wenn dein Mann dir finstre Mienen,

die du nicht glaubest zu verdienen,

in seiner übeln Laune macht:

so denke, das ist Männergrille,

und sag: Herr, es gescheh dein Wille

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Dein aufrichtiger Bruder

W.A. Mozart.«

 

14 Es ist wohl nicht zufällig, daß ein bald nachher (Aug.

1787) geschriebener Brief an die Schwester von Mozarts

pecuniärer Stellung handelt. »Um dir über den Punkt in

Betreff meines Dienstes zu antworten«, heißt es »so hat

mich der Kaiser zu sich in die Kammer genommen,

folglich förmlich decretirt, einstweilen aber nur mit 800

Fl.: es ist aber Keiner in der Kammer, der soviel hat. –

Auf dem Anschlagzettel, da meine Prager Oper Don

Giovanni (welche eben heute wieder gegeben wird)

aufgeführt wurde, auf welchem gewiß nicht zu viel steht,

da ihn die k.k. Theaterdirection herausgiebt, stand: Die

Musik ist von Herrn Mozart, Kapellmeister in wirklichen

Diensten Sr. k.k. Majestät.«

 

15 Ich entnehme dieses aus einem Briefe Nissens an den

Hofrath André, der durch ein Gerücht von der



Dürftigkeit in welcher sie lebe getäuscht, eine

Aufführung des Requiem zu ihrem Besten veranstalten

wollte; was sie, als sie davon hörte, durch Nissen

dankend ablehnte.

 



 II.

Ich stelle hier noch eine Anzahl von Lobgedichten

zusammen, welche auf Mozart als Wunderkind verfaßt

worden sind; sie sind charakteristisch für die Zeit und bei

allem Unterschied zwischen Deutschland und Italien

versetzen sie uns unmittelbar in den damaligen Zustand

der Bildung und des Geschmacks, in die geistige

Atmosphäre des Zopfs und Reifrocks, aus welchem das

angesungene Genie sich herausarbeiten mußte.

 

1. Sinngedicht

 

zur Ehre des Herrn Wolfgang Mozart.

 

Es hatte die Natur der alten Dichter Träume

mit Ekel lang genug geduldig angehört:

bald wenn ein Orpheus die Thiere, Felsen, Bäume

auf seiner Lauten Schall entzückt zu tanzen lehrt;

bald läßt sich ein Apoll dort auf die Erde nieder,

wenn von dem Göttersitz ihn seine Schuld verbannt,

und als verstellter Hirt macht er die ersten Lieder

bey seiner Lämmer Schaar den Sterblichen bekannt;

bald muß Mercurs Gesang den Argus schläfrig machen,

der für die schöne Kuh mit hundert Augen wacht.

Gedichte, Fabelwerk, ein Chaos seltner Sachen,

ein eitles Hirngespinst der schlafelosen Nacht,

gelehrte Mißgeburt, die oft bey freyen Stunden

des Dichters leichter Geist in seiner Hitz' gebar,

zum Trotze der Natur, zum Scherze nur erfunden,

womit das dumme Volk selbst gern geäffet war.

So überstieg der Mensch durch frevelndes Erfrechen

die Ordnung der Natur, die dieser Schimpf verdroß,

und um den kühnen Stolz mit gleicher Art zu rächen,

ein neues Wunderwerk zu schaffen sich entschloß.



Da, wo der Salzastrom aus finstern Klippen eilet,

wo er das flache Land mit reiner Fluth begrüßt

und dem beglückten Ort die schöne Stadt vertheilet,

die sich jetzt eine Burg von dessen Namen heißt,

ließ die Natur ein Kind des Tages Licht betreten,

ein Kunststück ihrer Hand, ein wundervolles Kind,

durch dessen Fähigkeit die Fabeln der Poeten,

die man mit Recht verlacht, Geschichten worden sind.

O Knab'! dein edler Geist hat dich so weit erhoben,

daß mein zu schwacher Kiel von dir nur niedrig spricht;

ja! soll man deinen Werth, wie du verdienest, loben,

so halt die Nachwelt doch den Ruhm für ein Gedicht.

Wer glaubte daß ein Kind sogar mit sieben Jahren

schon in der Musik-Kunst den ersten Meistern gleicht?

daß, was kaum Wenige durch langen Fleiß erfahren,

statt eitlem Kinderspiel dein früher Trieb erreicht?

Doch nein! der schnelle Ruf, der Lohn so seltner Gaben,

hat deinen Namen schon der ganzen Welt geweiht,

die Proben deiner Kunst, so fremde Völker haben,

verkünden deinen Ruhm der späten Ewigkeit.

Mit dir hat die Natur die Gränzen überschritten,

die Häupter dieser Welt erkennen deinen Werth:

der Deutsche, der Franzos', der tiefe Sinn der Britten

sind stolz auf den Besuch, mit dem du sie beehrt;

sie preisen jenes Land, so dich der Welt geboren,

und deiner Vaterstadt beneiden sie das Glück;

sie klagen, daß sie dich bald wiederum verloren

und denken noch entzückt auf deine Kunst zurück.

Der Zufall gönnte mir die Ehre dich zu kennen,

und dein belebter Geist nahm mich gleich Andern ein:

du würdigtest dich gar mich deinen Freund zu nennen,

mein Wolfgang, könnt' ich doch bey dir noch länger seyn!

Ich wünsche dir (darf ich noch meinen Wunsch beyfügen)

nur die Unsterblichkeit, sie ist dein Eigenthum.

Ja! wärst du doch, mein Freund, den Eltern zum Vergnügen,

die deiner würdig sind, unsterblich wie dein Ruhm!

 

Salzburg den 2. März.



 

Ergebener Diener und Freund

Christoph v. Zabuesnig , von Augsburg,

als Durchreisender

1

.

 

2. Amadeo Mozart

 

dulcissimo puero

et elegantissimo lyristae

 

Antonius Maria Meschini Veronensis .

 

Si rapuit silvas Orpheus, si Tartara movit,

nunc tu corda, puer, surripis, astra moves.

 

Così come tu fai,

suonando il biondo Apollo

colla sua cetra al collo

spandea celesti rai.

Ma no, che col suo canto

teco perdeva il canto.

 

Das lateinische Distichon gab zu folgenden Versen von

Ignaz Anton Weiser Veranlassung

2

:

 

Kann Wald und Hölle dort ein Orpheus bewegen,

so kannst du Wunderknab! Sinn, Herz, ja Sterne regen.

 

Beweget Orpheus die Hölle, Wälder, Bäume,

so zeigest du, o Knab! mehr Wahrheit jener Träume.

 

Des Orpheus alte Ley'r konnt' Holz und Steine regen:

was wird dein neuster goût , o Knabe! nicht vermögen?

 

So hoch die Tönekunst des Orpheus ist gestiegen,



so tief muß er sich nun vor dir, o Knabe! schmiegen.

 

Daß man in dir, o Knab! den Orpheus hört und sicht,

erhellt durch Ohr und Aug, und nicht mehr durch Gedicht.

 

Dort weiß den Orpheus nur Griechenland zu loben,

die ganze Kennerwelt hat dich, o Knab! erhoben.

 

Orphev! wenn dieser Knab auf Saiten spielt und singet,

so glaub, daß deine Ley'r noch unvollkommen klinget.

 

Laß Orphev! nicht zu hoch dein Ruhmgetöne steigen,

hör dieses Knaben Stimm und Klang, so wirst du schweigen.

 

Sieh vor die Wunder ein, die dieser Knabe thut,

dann, Orphev! sag, ob auch sey deine Zither gut.

 

Lern Orpheus! wer itzt der Töne Künstler seyen,

dann lasse dich in Streit mit unserm Knaben ein.

 

Es flößet Orpheus den Steinen Leben ein,

wenn er dich hört, o Knab! wird Orpheus zu Stein.

 

Sieht man den Zeitenlauf der beiden Künstler an,

ist Orpheus ein Knab, und unser Knab ein Mann.

 

3.

 

Al Signore Amadeo Mozart

giovenetto ammirabile

Sonnetto estemporaneo.

Se nel puro del ciel la cetra al canto

desta fra dolci carmi il divo Amore,

onde quanto è quaggiù col vario errore

al conosciuto son responde intanto;

Bene, o amabil garzon, darti puoi vanto,



che tu reformi l'armonia migliore;

poi che natura in te scolpi nel core

tutte le note di quel plettro santo.

Voi, che tant' anni in sù le dotte carte

per isfogar l'armonico desio

l'opra chiedete, ed il favor dell' arte,

Voi sapete s'egli erra il pensier mio;

che al dolce suon delle sue note sparte

ite dicendo: se la fè sol Dio.

 

In argumento di maraviglio e di amore

Zaccaria Betti

3

.

 

4. Al Signor Amadeo Wolfgango Mozart

 

Anacreontica

4

.

 

Genietti lepidi,

genietti gai,

quà presto rapidi,

ch' io v'invitai,

fate corteggio

al dolce arpeggio.

 

No, non ingannomi,

voi siete quelli

vezzosi, amabili,

cortesi e belli,

che à danze liete

sempre siedete.

 

E Grazie e Venere

vengon con voi,

piacer vi deggiono

i pregi suoi:

genietti ei v'ama,

suona e vi chiama.



 

A sei bell' indole

ai capei d'oro,

quasi uno sembrami

del vostro coro:

come furbetti

son quelli occhietti!

 

Non v'innamorano

le vermigliozze

guancie mollissime

e ritonduzze?

stiansi librate

l'ali dorate.

 

Non v'innamorano

que' vivi accenti,

che in note or languide,

ora vementi

ghorgeggia spesso

con Febo istesso?

 

Vè come tremola

le dita e vibra,

al docil cembalo

tenta ogni fibra;

e a voi fà parte

dell' agil arte.

 

Europa videlo

in fresca etade

di se riempiere

le sue contrade;

guai, se l'udiva

la Cipria diva.

 

Dunque a chè noiavi



tardare un puoco?

elli può accendervi

del suo bel fuoco;

genietti ei v'ama,

suona e vi chiama.

 

E se la nobile

santa Armonia,

che i pensier torbidi

da l'alma obblia,

che desta in petto

l'astro e l'affetto,

 

Tanto dilettavi,

rallegra e piace,

frenato il celere

volo fugace;

mà nò, se udite,

più non partite.

 

Picciol fascielo

di scelti fiori

le tempie tenere

intanto onori,

voi giel recate,

genii e n' andate.

 

Di me tacceteli

qual io mi sia,

assai più nobile

e grata sia

questa corona

che il genio dona.

 

5. Per la partenza del Sigr. A.W. Mozart

 

da Firenze

5

.



 

Da poi che il fato t' ha da me diviso,

io non fò che seguirti col pensiero,

ed in pianto cangai la gioja e il riso,

ma in mezzo al pianto rivederti io spero.

 

Quella dolce armonia di paradiso

che da un estasi d'amor mi aprì il sentiero,

mi risuona nel cuor e d'improvviso

mi porta in cielo a contemplare il vero.

 

Oh lieto giorno! o fortunato istante

in cui ti vidi e attonito ascoltai

e della tua virtù divenni amante!

 

Voglian li Dei che dal tuo cuor giammai

non mi diparta! Io ti amero costante,

emul di tua virtude ognor mi avrai.

 

In segno di sincera stima ed affetto

Tommaso Linley.



 Fußnoten

 

1 Als Wolfgang nach Paris reiste, schrieb ihm sein Vater

(25. Sept. 1777): »Den Herrn Christoph von Zabuesnig,

der die schöne teutsche Poesie in Salzburg über dich

gemacht, mußt du auch besuchen; er ist ein Kaufmann

und ein Gelehrter. In Augsburg kann was Schönes und

Nachdrückliches durch diesen Herrn in die Zeitung

kommen.«

 

2 Nach einer Abschrift bei Alois Fuchs.

 

3 Verona, Januar 1770.

 

4 Von Signora Sartoretti in Mantua (Jan. 1770).

 

5 Anfang April 1770.

 



 III.

Ich stelle hier drei gleichzeitige Berichte über Mozart aus

Frankreich, England und Deutschland zusammen.

 

1.

 

Grimm berichtet in der correspondance littéraire (III p .

367ff.) über den ersten Aufenthalt der Familie Mozart

folgendermaßen.

 

Paris, 1er Décembre 1763.

 

Les vrais prodiges sont assez rares pour qu'on en parle quand

on a occasion d'en voir un. Un maître de chapelle de Salzbourg,

nommé Mozart, vient d'arriver ici avec deux enfans de la plus jolie

figure du monde. Sa fille, âgée de onze ans, touche le clavecin de la

manière la plus brillante; elle exécute les plus grandes pièces et les

plus difficiles avec une précision à étonner. Son frère, qui aura sept

ans au mois de Février prochain, est un phénomène si

extraordinaire qu'on a de la peine à croire ce qu'on voit de ses yeux

et ce qu'on entend de ses oreilles. C'est peu pour cet enfant

d'exécuter avec la plus grande précision les morceaux les plus

difficiles avec des mains qui peuvent à peine atteindre la sixte; ce qui

est incroyable, c'est de le voir jouer de tête pendant une heure de

suite, et là s'abandonner à l'inspiration de son génie et à une foule

d'idées ravissantes qu'il sait encore faire succéder les unes aux autres

avec goût et sans confusion. Le maître de chapelle le plus consommé

ne saurait être plus profond que lui dans la science de l'harmonie et

des modulations qu'il sait conduire par les routes les moins connues,

mais toujours exactes. Il a un si grand usage du clavier, qu'on le lui



dérobe par une serviette qu'on étend dessus, et il joue sur la serviette

avec la même vitesse et la même précision. C'est peu pour lui de

déchiffrer tout ce qu'on lui présente; il écrit et compose avec une

facilité merveilleuse, sans avoir besoin d'approcher du clavecin et de

chercher ses accords. Je lui ai écrit de ma main un menuet, et l'ai

prié de me mettre la basse dessous; l'enfant a pris la plume et, sans

approcher du clavecin, il a mis la basse à mon menuet. Vous jugez

bien qu'il ne lui coûte rien de transporter et de jouer l'air qu'on lui

présente, dans le ton qu'on exige; mais voici ce que j'ai encore vu, et

qui n'en est pas moins incompréhensible. Une femme lui demanda

l'autre jour s'il accompagnerait bien d'oreille et sans la voir, une

cavatine italienne qu'elle savait par coeur; elle se mit à chanter.

L'enfant essaya une basse que ne fut pas absolument exacte, parce

qu'il est impossible de préparer d'avance l'accompagnement d'un

chant qu'on ne connaît pas; mais l'air fini, il pria la dame de

recommencer, et à cette reprise, il joua non seulement de la main

droite tout le chant de l'air, mais il mit, de l'autre, la basse sans

embarras; après quoi il pria dix fois de suite de recommencer, et à

chaque reprise, il changea le caractère de son accompagnement; il

l'aurait fait répéter vingt fois si on ne l'avait fait cesser. Je ne

désespère pas que cet enfant ne me fasse tourner la tête, si je

l'entends encore souvent; il me fait concevoir qu'il est difficile de se

garantir de la folie en voyant des prodiges. Je ne suis plus étonné que

S. Paul ait eu la tête perdue après son étrange vision. Les enfans de

M. Mozart ont excité l'admiration de tous ceux qui les ont vus.

L'empereur et l'impératrice-reine les ont comblés de bonté; ils ont

reçu le même accueil à la cour de Munich et à la cour de Manheim.

C'est dommage qu'on se connaisse si peu en musique en ce pays-ci.

Le père se propose de passer d'ici en Angleterre, et de ramener

ensuite ses enfans par la partie inférieure de l'Allemagne .

 



Nissen theilt auch den folgenden Brief aus Paris über

den zweiten Aufenthalt daselbst mit, der nach seiner

wahrscheinlichen Vermuthung ebenfalls von Grimm

herrührt, obgleich er in dessen correspondance littéraire nicht

gedruckt ist, auf den als auf eine »gelehrte Schrift« aus

Paris L. Mozart sich in der Species facti (Beil. IV) beruft.

 

Nous venons de voir ici les deux aimables enfans de Mr.

Mozart, maître de chapelle du Prince Archevêque de Salzbourg,

qui ont eu un si grand succès pendant leur séjour à Paris en 1764.

Leur père après avoir passé prés de 18 mois en Angleterre et six

mois en Hollande, vient de les reconduire ici, pour s'en retourner à

Salzbourg. Partout où ces enfans ont fait quelque séjour, ils ont

réuni tous les suffrages, et causé de l'étonnement aux connoisseurs.

Mlle. Mozart âgée maintenant de 13 ans, d'ailleurs fort embellie, a

la plus belle et la plus brillante exécution sur le clavecin: il n'y a

que son frère, qui puisse lui enlever les suffrages. Cet enfant

merveilleux a actuellement neuf ans: il n'a presque pas grandi; mais

il a fait des progrès prodigieux dans la musique. Il était déjà

compositeur et auteur de sonates il y a deux ans: il en a fait graver

six depuis ce tems-là à Londres, pour la reine de la

Grande-Bretagne; il en a publié six autres en Hollande pour Mme.

la princesse de Nassau-Weilbourg; il a composé des simphonies à

grand orchestre, qui ont été exécutées et généralement applaudiées; il

a même écrit plusieurs airs italiens et je ne désespère pas qu'avant il

ait atteint l'âge de douze ans, il n'ait déjà fait jouer un opéra sur

quelque théâtre italien. Ayant entendu Manzuoli à Londres

pendant tout un hiver, il en a si bien profité, que quoiqu'il ait la

voix excessivement foible, il chante avec autant de goût que d'âme.

Mais ce qu'il y a de plus incompréhensihle, c'est cette profonde

science de l'harmonie et de ses passages les plus cachés, qu'il possède



an suprême dégré, et qui a fait dire au prince heréditaire de

Brounswick, juge très-compétent en cette matière, comme en

beaucoup d'autres, que des maîtres de chapelle consommés dans leur

art mouroient sans avoir appris ce que cet enfant fait à neuf ans.

Nous lui avons vu soûtenir des assauts pendant une heure et demie

de suite avec des musiciens, qui suoient à grosses gouttes, et avoient

toute la peine du monde à se tirer d'affaire avec un enfant, qui

quittoit le combat sans être fatigué. Je l'ai vu sur l'orgue dérouter et

faire taire des organistes, qui se croyoient fort habiles à Londres.

Bach le prenoit entre ses genoux, et ils jouoient ainsi de tête

alternativement sur le même clavecin deux heures de suite, en

présence du roi et de la reine. Ici il a subi la même épreuve avec Mr.

Raupach, habile musicien , qui a été longtems à Petersbourg, et qui

improvise avec une grande supériorité. On pourroit s'entretenir

longtems de ce phénomène singulier. C'est d'ailleurs une des plus

aimables créatures, qu'on puisse voir, mettant à tout ce qu'il dit et

ce qu'il fait de l'esprit et de l'âme avec la grace et la gentilesse de son

âge. Il rassure même par sa gaieté contre la crainte qu'on a, qu'un

fruit si précoce ne tombe avant sa maturité. Si ces enfans vivent, ils

ne resteront pas à Salzbourg. Bientôt les souverains se disputeront,

à qui les aura. Le père est non seulement habile musicien, mais

homme de sens et d'un bon esprit, et je n'ai jamais vu un homme de

sa profession réunir à son talent tant de mérite .

 

2.

 

Account of a very remarkable young Musician. In a letter from

the Honourable Daines Barrington F.R.S. to Mathew Maly

M.D. Sec. R.S.
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Received Nov . 28. 1769.

Read Febr . 15. 1770.



 

Sir!

 

Il I was to send you a well attested account of a boy who

measured seven feet in height, when he was not more than eight

years of age, it might be considered as not undeserving the notice of

the Royal Society .

The instance which I now desire you will communicate to that

learned body, of as early an exertion of most extraordinary musical

talents, seems perhaps equally to claim their attention .

Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart was

born at Saltzbourg in Bavaria on the 17th of Jan. 1756

2

.

I have been informed by a most able musician and composer,

that he frequently saw him at Vienna, when he was little more than

four years old .

By this time he was not only capable of executing lessons on his

favourite instrument the harpsichord, but composed some in an easy

stile and taste, which were much approved of .

His extraordinary musical talents soon reached the ears of the

present emperess dowager, who used to place him upon her knees,

whilst he played on the harpsichord .

This notice taken of him by so great a personage, together with a

certain consciousness of his most singular abilities, had much

emboldened the little musician. Being therefore the next year at one

of the German courts, where the elector encouraged him by saying,

that he had nothing to fear from his august presence, little Mozart

immediately sat down with great confidence to his harpsichord

informing his highness, that he had played before the emperess .

At seven years of age his father carried him to Paris, where he

so distinguished himself by his compositions, that an engraving was

made of him .



The father and sister, who are introduced in this print are

excessively like their portraits, as is also little Mozart, who is stiled

»Compositeur et Maître de Musique, âgé pe sept ans.«

After the name of the engraver follows the date, which is in

1764. Mozart was therefore at this time in the eighth year of his

age .

Upon leaving Paris, he came over to England, where he

continued more than a year. As during this time I was witness of

his most extraordinary abilities as a musician, both at some publick

concerts, and likewise by having been alone with him for a

considerable time at his father's house; I send you the following

account, amazing and incredible almost as it may appear .

I carried to him a manuscript duet, which was composed by an

English gentleman to some favourite words in Metastasio's opera of

Demofoonte .

The whole score was in five parts, viz. accompaniments for a

first and second violin, the two vocal parts and a base .

I shall here likewise mention, that the parts for the first and

second voice were written in what the Italians stile the Contralto

cleff; the reason for taking notice of which particular will appear

hereafter .

My intention in carrying with me this manuscript composition,

was to have an irrefragable proof of his abilities as a player at sight,

it being absolutely impossible, that he could have ever seen the

musick before .

The score was no sooner put upon his desk, than he began to

play the symphony in a most masterly manner, as well as in the

time and stile which corresponded with the intention of the composer

.

I mention this circumstance, because the greatest masters often

fail in these particulars on the first trial .



The symphony ended, he took the upper part leaving the under

one to his father .

His voice in the tone of it was thin and infantine but nothing

could exceed the masterly manner in which he sung. His father, who

took the under part in this duet, was once or twice out, though the

passages were not more difficult than those in the upper one; on

which occasion the son looked back with some anger, pointing out to

him his mistakes, and setting him right .

He not only however did complete justice to the duet, by singing

his own part in the truest taste, and with the greatest precision: he

also threw in the accompaniments of the two violins, wherever they

were most necessary and produced the best effects.

It is well known, that none but the most capital musicians are

capable of accompanying in this superior stile .

As many of those, who may be present, when this letter may

have the honour of being read before the society, may not possibly be

acquainted with the difficulty of playing thus from a musical score, I

will endeavour to explain it by the most similar comparison I can

think of .

I must at the same time admit, that the illustration will fail in

one particular, as the voice in reading cannot comprehend more than

what is contained in a single line. I must suppose however, that the

reader's eye, by habit and quickness, may take in other lines,

though the voice cannot articulate them, as the musician

accompanies the words of an air by his harpsichord.

Let it be imagined therefore, that a child of eight years old was

directed to read five lines

3

at once, in four

4

of which the letters of

the alphabet were to have different powers .

For example, in the first line A, to have its common powers.

In the second that of B .

In the third that of C .



In the fourth of D .

Let it be conceived also, that the lines so composed of characters

with different powers are not ranged so as to be read at all times one

exactly under the other, but often in a desultory manner .

Suppose then, a capital speech in Shakespeare

5

never seen

before and yet read by a child of eight years old, with all the pathetic

energy of a Garrick .

Let it be conceived likewise, that the same child is reading with

a glance of the eye, three different comments on this speech tending to

its illustration: and that one comment is written in Greek, the

second in Hebrew, and the third in Etruscan characters .

Let it be also supposed, that by different signs he could point out

which comment is most material upon every word; and sometimes

that perhaps all three are so, at others only two of them .

When all this is conceived, it will convey some idea of what the

boy was capable of, in singing such a duet at sight in a masterly

manner from the score, throwing in at the same time all its proper

accompaniments .

When he had finished the duet, he expressed himself highly in

its approbation, asking with some eagerness, whether I had brought

any more such music .

Having been informed, however, that he was often visited with

musical ideas, to which even in the midst of the night, he would give

utterance on his harpsichord; I told his father, that I should be glad

to hear some of his extemporary compositions .

The father shook his head at this, saying, that it depended

entirely upon his being as it were musically inspired; but that I

might ask him, whether he was in humour for such a composition .

Happening to know that little Mozart was much taken notice

of by Manzoli, the famous singer who came over to England in

1764, I said to the boy, that I should be glad to hear an



extemporary Love Song, such as his friend Manzoli might choose

in an opera .

The boy on this (who continued to sit at his harpsichord) looked

back with some archness, and immediately began five or six lines of

a jargon recitative proper to introduce a love song .

He then played a symphony, which might correspond with an

air composed to the single word Affetto.

It had a first and second part, which, together with the

symphonies, was of the length that opera songs generally last: if this

extemporary composition was not amazingly capital, yet it was

really above mediocrity, and shewed most extraordinary readiness of

invention .

Finding that he was in humour and as it were inspired, I then

desired him to compose a Song of Rage such as might be proper

for the opera stage .

The boy again looked back with much archness, and began five

or six lines of a jargon recitative proper to precede a Song of

Anger.

This lasted also about the same time with the Song of Love;

and in the middle of it, he had worked himself up to such a pitch,

that he beat his harpsichord like a person possessed, rising

sometimes in chair .

The word he pitched upon for this second extemporary

composition was Perfido.

After this he played a difficult lesson, which he had finished a

day or two before

6

: his execution was amazing, considering that his

little fingers could scarcely reach a fifth on the harpsichord .

His astonishing readiness, however, did not arise merely from

great practice; he had a thorough knowledge of the fundamental

principles of composition, as, upon producing a treble, he

immediately wrote a base under it, which, when tried, had a very



good effect .

He was also a great master of modulation, and his transitions

from one key to another were excessively natural and judicious; he

practiced in this manner for a considerable time with a handkerchief

over the keys of the harpsichord .

The facts which I have been mentioning I was myself an

eyewitness of; to which I must add, that I have been informed by two

or three able musicians, when Bach the celebrated composer had

begun a fugue and left off abruptly, that little Mozart hath

immediately taken it up, and worked it after a most masterly

manner .

Witness as I was myself of most of these extraordinary facts, I

must own that I could not help suspecting his father imposed with

regard to the real age of the boy, though he had not only a most

childish appearance, but likewise all the actions of that stage of life .

For example, whilst he was playing to me, a favourite cat came

in, upon which he immediately left his harpsichord, nor could we

bring him back for a considerable time .

He would also sometimes run about the room with a stick

between his legs by way of a horse .

I found likewise the most of the London musicians were of the

same opinion with regard to his age, not believing it possible that a

child of so tender years could surpass most of the masters in that

science .

I have therefore for a considerable time made the best inquiries I

was able from some of the German musicians resident in London,

but could never receive any further information than that he was

born near Saltzbourg, till I was so fortunate as to procure an

extract from the register of that place, through his exellence count

Haslang .

It appears from this extract, that Mozart's father did not



impose with regard to his age when he was in England; for it was in

June, 1765, that I was witness to what I have above related, when

the boy was only eight years and five months old .

I have made frequent inquiries with regard to this very

extraordinary genius since he left England, and was told last

summer, that he was then at Saltzbourg, where he had composed

several oratories, which were much admired .

I am also informed, that the prince of Saltzbourg, not crediting

that such masterly compositions were really those of a child, shut

him up for a week, during which he was not permitted to see any

one, and was left only with music-paper, and the words of an

oratorio .

During this short time he composed a very capital oratorio,

which was most highly approved of upon being performed .

Having stated the above mentioned proofs of Mozart's genius,

when of almost an infantine age, it may not be improper perhaps to

compare them with what hath been well attested with regard to other

instances of the same sort .

Amongst these John Barratier hath been most particularly

distinguished, who is said to have understood Latin when he was

but four years old, Hebrew when six, and three other languages at

the age of nine .

This same prodigy of philological learning also translated the

travels of Rabbi Benjamin when eleven years old, accompanying his

version with notes and dissertations. Before his death, which

happened under the age of twenty, Barratier seems to have

astonished Germany with his amazing extent of learning; and it

need not be said, that its increase in such a soil, from year to year, is

commonly amazing .

Mozart, however, is now not much more than thirteen years of

age, and it is not therefore necessary to carry my comparison further



.

The Rev. Mr. Manwaring (in his Memoirs of Handel) hath

given us a still more apposite instance, and in the same science .

This great musician began to play on the clavichord, when he

was but seven years of age, and is said to have composed some

church services when he was only nine years old, as also the opera of

Almeria, when he did not exceed fourteen .

Mr. Manwaring likewise mentions that Handel, when very

young, was struck sometimes whilst in bed with musical ideas, and

that, like Mozart, he used to try their effect immediately on a

spinnet, which was in his bedchamber .

I am the more glad to state this short comparison between these

two early prodigies in music, as it may be hoped that little Mozart

may possibly attain to the same advanced years as Handel, contrary

to the common observation that such – ingenia praecocia are

generally short lived .

I think I may say without prejudice to the memory of this great

composer, that the scale most clearly preponderates on the side of

Mozart in this comparison, as I have already stated that he was a

composer when he did not much exceed the age of four .

His extemporary compositions also, of which I was a witness,

prove his genius and invention to have been most astonishing; least

however I should insensibly become too strongly his panegyrist permit

me to subscribe myself, Sir

 

Your most faithful, humble servant

Daines Barrington .



  

3.

 

Historisch moralische Belustigungen des Geistes oder

ermunternde Betrachtungen über die wunderbare

Haushaltung Gottes in den neuesten Zeiten. Siebentes

Stück. Hamburg 1765

7

.

§6. Ein Tonkünstler von 7 Jahren und seine Schwester

von 11 Jahren.

»So merkwürdig das vorige Beispiel der Natur und

Kunst war

8

, um so merkwürdiger sind folgende beyde.

Im März 1764 befand sich seit etlichen Monaten Hr.

Mozart, Musikdirector Sr. Hochfürstlichen Gnaden des

Erzbischofs zu Salzburg zu Paris mit zween Kindern von

der angenehmsten Bildung. Seine Tochter von 11 Jahren

spielte das Clavier in Vollkommenheit. Sein Sohn in

einem Alter von 7 Jahren, stellte ein wahres Wunder vor.

Er hatte alle Kenntnisse und Fertigkeit eines

Kapellmeisters. Er führte nicht allein die Concerte der

berühmtesten Meister von Europa mit solcher Kunst aus,

daß man darüber erstaunte, sondern er componirte auch

selbst. Ganze Stunden lang extemporirte er, und

vereinigte die ausgesuchtesten Gedanken mit der tiefsten

Wissenschaft der Harmonie. Alle die nur wissen was

Tonkunst ist, waren gleichsam bezaubert, bei einem

Kinde zu finden, was sie an dem vollkommensten

Kapellmeister nicht ohne Verwunderung würden gesehen

haben. Man mochte dieses Wunderkind versuchen auf

welche Art man wollte; man legte ihm Stücke vor, ohne

Baß, daß es denselben darunter schriebe, so that er es

ohne Clavier und Violin zu gebrauchen, die doch wenige



Compositores, wenn sie schreiben entbehren können.

Gab man ihm eine Violinparthie, so spielte er sie auf dem

Clavier und fügte den Baß sogleich bei, wie er sein

mußte; ja er gab auch zuweilen sehr wohl angebrachte

Zwischenparthien zu hören. Arien, die man ihm vorsang,

accompagnirte er nach dem Gehör, und veränderte

solche dabei auf gar mannigfaltige Weise. Seine Uebung

auf dem Clavier war so stark, daß man auch ihm, wie der

vorigen Tonkünstlerin, die Claves mit einer Serviette

bedecken konnte, ohne daß dieses ihn hinderte, mit

gleicher Richtigkeit und Geschwindigkeit zu spielen.

Diese Kinder haben die Ehre gehabt verschiedene Tage

hintereinander vor dem Dauphin, der Dauphine, den

Prinzessinnen von Frankreich und vor vielen andern

vornehmen Personen des Hofes und der Stadt zu spielen.

Auch hatte der junge Mozart die Ehre bei anderthalb

Stunden lang die königl. Orgel zu Versailles, in

Gegenwart dieser erlauchten Versammlung zu schlagen.

Sollte man aber auch wohl denken, daß ein Kind von 7

Jahren sich durch eine geschickte Zuschrift in

öffentlichen Druck dürfe setzen lassen? Der junge

Künstler hatte einige Sonaten verfertigt und solche selbst

in Druck erscheinen lassen, und zwar mit einer

unterthänigsten Zueignung an die Prinzessin Victoire,

welche solche gnädigst aufzunehmen geruhet

9

.

Diese Kinder blieben darauf mit ihrem Vater noch bis

aus Ende des Jahres in Frankreich und gingen darauf ins

Engelland. Im Jahre 1765 hatte sonderlich der junge

Tonkünstler die Ehre gehabt, dreimal vor dem König

und der Königin zu spielen. Der Königin hat er sechs

von ihm componirte Sonaten für das Clavier, nebst dem



Aecompagnement einer Violine und eines Violoncells

überreichet, die Ihro Majestät nicht allein sehr gnädig

angenommen, sondern auch von dem jungen

Componisten spielen gehört, und mit dero besondern

königl. Wohlgefallen be gnädiget«

10

.



 Fußnoten

 

1 Aus den Philosophical Transactions Vo. LX for the year 1770

n . 8 p . 54ff.

 

2 I here subjoin a copy of the translation from the register at

Saltzbourg, as it was procured from his excellency count Haslang,

envoy extraordinary and minister plenipotentiary of the electors of

Bavaria and Palatine.

»I, the under - written, certify, that in the year 1756 the 17th of

Jan. at eight o'clock in the evening, was born Joannes Chrisostomus

Wolfgangus Theophilus, son of Mr. Leopold Mozart, organist of

his highness the prince of Saltzbourg, and of Maria Ann, his

lawful wife (whose maiden name was Pertlin) and christened the day

following, at ten o' clock in the morning, at the prince's cathedral

church here; his godfather being Gottlieb Pergmayr, merchant in this

city. In truth whereof I have taken this certificate from the parochial

register of christenings, and under the usual seal, signed the same

with my own hand .

 

Saltzbourg Jan. 3. 1769.

 

Leopold Comprecht ,

Chaplain to his Highness in this city.«

 

3 By this I mean

The two parts for the violins

The upper part for the voice

The words set to music

And lastly the base.



 

4 By this I mean

The violin parts in the common treble cleff

The upper part for the voice in the contralto cleff

as before mentioned

The words in common characters

And the base in its common cleff .

 

5 The words in Metastasio's duet, which little Mozart sung, are

very pathetic.

 

6 He published six Sonatas for the harpsichord with an

accompaniment for the violin, or German flute, which are sold by R.

Bremner, in the Strand, and are intituled: Oeuvre Trois

me

.

He is said in the little page to have been only eight years of age when

he composed these sonatas .

The dedication is to the Queen and is dated at London Jan. 18.

1765. He subscribes himself, »très humble et très obéissant petit

serviteur.«

These lessons are composed in a very original stile, and some of them

are masterly .

 

7 Eine Abschrift dieses Berichtes, vielleicht von der

Hand von Mozarts Mutter, jedenfalls aus seiner Familie

herrührend, war im Besitz von Al. Fuchs.

 

8 Dies war Maria Magdalena Gräf aus Mainz, geb. 1754,

welche sich im Jahr 1764 in Frankfurt auf dem Klavier,

auf der Harfe und auf beiden Instrumenten zugleich

spielend producirte.

 



9 Hier ist dann die Uebersetzung der S. 51f.

abgedruckten Dedication mitgetheilt.

 

10 In Hillers wöchentl. Nachr. I (1766) S. 174 heißt es:

»Vor einigen Jahren machte der hochfürstliche

Kammermusicus Herr Mozart , der sich außer seinen

Compositionen durch seine Violinschule viel Ruhm

erworben, mit einer Tochter von neun und einem Sohn

von sieben Jahren in England und Frankreich nicht wenig

Aufsehen. Man hat sogar diese musikalische Familie in

einem saubern Kupferstich vorgestellt und verewigt. Herr

Mozart der Vater spielt die Violin, sein Sohn

accompagnirt den Flügel, und die Tochter singt mit der

Parthie in der Hand. Wir finden in der That dieses

Beyspiel von jungen Musikern sehr außerordentlich;

zumal da der Sohn, ein Kind von sieben Jahren, sich

schon auf die Composition so verstanden, daß man in

Paris ein halbes Dutzend Claviersonaten von ihm in

Kupfer gestochen hat. Diese frühzeitigen Virtuosen

machen ihrem Vater gewiß viel Ehre, da sie alles durch

seinen Unterricht erlangt haben; und da er die bequemen

Mittel zu finden gewußt hat, Kindern eine Sache

begreiflich und leicht zu machen, die bisweilen älteren

und erwachsenen Personen nicht recht in den Kopf will.«

 



 IV.

Species facti .

Wien.

 

Nachdem viele des hiesigen Adels sowohl durch

auswärtige Nachrichten als durch eigne Untersuchung

und angestellte Proben von dem außerordentlichen

Talente meines Sohnes überzeugt waren, wurde es

durchgehends als eine der bewunderungswürdigsten

Begebenheiten dieser und der vorigen Zeiten angesehen,

wenn ein Knabe von zwölf Jahren eine Oper schreiben

und selbst dirigiren sollte. Eine gelehrte Schrift aus Paris

bestärkte diese Meinung, indem solche, nach einer

ausführlichen Beschreibung des Genies meines Sohnes,

behauptet: es wäre kein Zweifel, dieses Kind werde in

einem Alter von zwölf Jahren auf einem oder dem

andern Theater Italiens eine Oper schreiben

1

. Und

Jedermann glaubte, ein Deutscher müsse solch einen

Ruhm nur seinem Vaterlande vorbehalten. Ich wurde

hierzu einhellig aufgemuntert. Ich folgte der allgemeinen

Stimme, und der holländische Gesandte, Herr Graf von

Degenfeld war der erste, welcher dem

Theaterimpressarius Affligio den Vorschlag machte, weil

ihm die Fähigkeit des Knaben schon von Holland aus

bekannt war. Der Sänger Carattoli war der zweite, der es

dem Affligio vortrug. Und die Sache ward bey dem

Leibmedicus Laugier in Gegenwart des jungen Baron von

Swieten und der zwei Sänger Carattoli und Caribaldi mlt

dem Impressarius beschlossen, um so mehr als Alle,

sonderbar die zwei Sänger, mit größten Ausdruck



behaupteten, daß eine auch sehr mittelmäßige Musik von

einem so jungen Knaben wegen des außerordentlich

wunderbaren, und schon um dieses Kind im Orchester

beim Clavier sein Werk dirigiren zu sehen, die ganze

Stadt ins Theater ziehen müsse. Ich ließ also meinen

Sohn schreiben.

Sobald der erste Act fertig war, bat ich den Carattoli

selbst, solchen zu hören, und zu beurtheilen, um mich

sicher zu stellen. Er kam, und seine Verwunderung war

so groß, daß er gleich den folgenden Tag wieder bei mir

erschien, und den Caribaldi mit sich brachte. Caribaldi

nicht weniger erstaunt, führte ein paar Tage darauf den

Poggi zu mir. Alle zeigten einen so ungemeinen Beifall,

daß sie alle auf mein wiederholtes Fragen: ob sie wohl

glaubten, daß es gut wäre? ob sie dafür hielten, daß er

fortfahren sollte? sich über mein Mißtrauen ärgerten, und

öfters mit vieler Bewegung ausriefen: Cosa! Come! Questo è

un portento! Questa opera andrà alle stelle. E una meraviglia. Non

dubiti, che scrivi avanti! avanti! sammt einer Menge anderer

Ausdrücke. Das Nämliche sagte mir Carattoli in seinem

eigenen Zimmer.

Durch den Beifall der Sänger eines erwünschten

Erfolgs versichert, ließ ich meinen Sohn in der Arbeit

fortfahren, bat aber auch den Leibmedicus Laugier, mit

dem Impressarius der Bezahlung halber in meinem

Namen Richtigkeit zu machen. Cs geschahe, und Affligio

versprach 100 Ducaten. Um nun meinen theuren

Aufenthalt in Wien zu verkürzen, machte ich damals den

Antrag, daß die Oper noch vor der Abreise Sr. Majestät

nach Ungarn aufgeführt werden möchte. Allein einige

Abänderungen, die der Poet im Texte zu machen hatte,



hemmten die Composition; und Affligio erklärte sich,

daß er solche auf die Zurückkunft Seiner Majestät wolle

aufführen lassen.

Nun lag die Oper schon einige Wochen fertig. Man

fing zu copiren an, und der erste Act wurde den Sängern,

gleich darauf der zweite, ausgetheilt, da unterdessen mein

Sohn eine und die andere Arie, ja sogar das Finale des

ersten Acts bei verschiedenen Gelegenheiten der

Noblesse beim Clavier produciren mußte, welche von

Allen bewundert worden, davon bei dem Fürsten von

Kaunitz Affligio selbst Augen-und Ohrenzeuge war.

Nun sollten die Proben ihren Anfang nehmen. Allein,

wie hätte ich dieses vermuthen sollen! hier nahmen auch

die Verfolgungen gegen meinen Sohn ihren Anfang.

Es geschieht sehr selten, daß eine Oper gleich bei der

ersten Probe vollkommen gut ausfallen, und nicht hin

und wieder eine Abänderung erleiden sollte. Eben

deswegen pflegt man Anfangs beim Flügel allein, und bis

nicht die Sänger ihre Parthien, besonders die Finalen

wohl zusammen studirt haben, niemals mit allen

Instrumenten zu probiren. Doch hier geschah das

Gegentheil. Die Rollen waren noch nicht genug studirt,

es war keine Probe der Sänger beim Clavier gemacht, die

Finalen nicht zusammen studirt; und dennoch nahm man

die Probe des ersten Acts mit dem ganzen Orchester vor,

um nur der Sache gleich Anfangs ein geringes und

verwirrtes Ansehen zu geben.

Niemand, der zugegen war, wird es eine Probe

nennen, ohne darüber zu erröthen. Das lieblose Betragen

derjenigen, denen es ihr Gewissen sagen wird, will ich

nicht anführen, Gott mag es ihnen verzeihen!



Nach der Probe sagte mir Affligio: es wäre gut; doch

da ein und anderes zu hoch wäre, so müßte da und dort

einige Veränderung gemacht werden; ich möchte nur mit

den Sängern sprechen: und da Se. Majestät schon in

zwölf Tagen hier wären, so wolle er die Oper in vier,

längstens sechs Wochen aufführen, damit man Zeit habe,

Alles in gute Ordnung zu bringen, ich solle mich darüber

gar nicht aufhalten; er sei Mann von seinem Worte; und

werde in Allem sein Versprechen halten; es sei nichts

neues; auch bei andern Opern gingen Veränderungen

vor.

Es wurde demnach dasjenige, was die Sänger

verlangten, abgeändert, und in dem ersten Acte zwei neue

Arien gemacht, unterdessen aber im Theater La Caschina
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aufgeführt.

Nun war die bestimmte Zeit verflossen, und ich hörte,

Affligio habe abermals eine andere Oper austheilen

lassen. Es ging sogar die Rede, Affligio werde die Oper

gar nicht aufführen; er hatte sich verlauten lassen, die

Sänger könnten sie nicht singen. – Und diese hatten sie

vorher nicht nur gut geheißen, sondern auch bis in den

Himmel erhoben.

Um mich auch wider dieses Geschwätz sicher zu

stellen, mußte mein Sohn bei dem jungen Baron von

Swieten in Gegenwart des Grafen von Spork, des Duca

di Braganza und anderer Musikverständigen die ganze

Oper beim Clavier produciren. Alle verwunderten sich

höchstens über das Vorgeben des Affligio und der

Sänger: Alle waren sehr gerührt und erklärten einhellig,

daß ein so unchristliches, unwahrhaftes und boshaftes

Vorgeben nicht zu begreifen wäre; daß sie diese Oper



mancher italiänischen vorzögen, und daß, statt ein

solches himmlisches Talent zu ermuntern, eine Kabale

dahinter stecke, welche sichtbarlich nur dahin abziele,

dem unschuldigen Knaben den Weg zu seiner verdienten

Ehre und Glück abzuschneiden.

Ich begab mich zu dem Impressarius, um die wahre

Beschaffenheit der Sachen zu erfahren. Dieser sagte mir:

er wäre niemals dagegen, die Oper aufzuführen; ich

werde es ihm aber nicht verdenken, wenn er auf sein

Interesse sehe; man hätte ihm einigen Zweifel

beigebracht, daß die Oper vielleicht nicht gefallen

möchte; er habe die Caschina und wolle nun auch die

Buona figliuola
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probiren lassen; dann aber gleich des

Knaben Oper aufführen; sollte sie nicht, wie er wünsche,

gefallen, so wäre er wenigstens mit zwei andern Opern

schon versehen. Ich schützte meinen bereits langen

Aufenthalt vor, und dessen Verlängerung. Er erwiederte:

Ei was! acht Tage mehr oder weniger! Ich lasse sie dann

gleich vornehmen. Bei diesem blieb es nun. Des Carattoli

Arien waren geändert, mit Caribaldi Alles richtig

gemacht, desgleichen mit Poggi und Laschi. Jeder

versicherte mich insbesondere: er hätte nichts

einzuwenden; alles käme lediglich auf den Affligio an.

Inzwischen verflossen mehr als vier Wochen. Der Copist

sagte mir, er habe noch keine Ordre, die veränderten

Arien abzuschreiben; und da ich bei der Hauptprobe der

Buona figliuola vernahm, Affligio wollte wieder eine andere

Oper vornehmen, stellte ich ihn selbst zur Rede. Hierauf

gab er in meiner und des Poeten Coltellini Gegenwart

dem Copisten Befehl, daß Alles in zwei Tagen ausgetheilt

und die Oper längstens in 14 Tagen mit dem Orchester



probirt werden sollte.

Allein die Feinde des armen Kindes (wer sie immer

sind) haben es abermals hintertrieben. An dem nämlichen

Tage bekam der Copist Befehl, mit dem Schreiben

einzuhalten. Und in ein paar Tagen erfuhr ich, Affligio

hätte nun beschlossen die Oper des Knaben gar nicht auf

das Theater zu geben. Ich wollte Gewißheit in der Sache

haben, ging zu ihm, und erhielt den Bescheid: Er hätte

die Sänger zusammen berufen, diese geständen ein, daß

die Oper zwar unvergleichlich componirt, aber nicht

theatralisch wäre, und folglich von ihnen nicht könnte

aufgeführt werden. Diese Rede war mir unbegreiflich.

Denn sollten wohl die Sänger wirklich wagen, dasjenige,

ohne schamroth zu werden, zu verachten, was sie bisher

bis an die Sterne erhoben, zu welchem sie den Knaben

selbst aufgemuntert, und was sie dem Affligio selbst als

gut angepriesen haben? Ich antwortete ihm: er könnte

nicht verlangen, daß der Knabe die große Mühe, eine

Oper zu schreiben, umsonst unternommen habe. Ich

erinnerte ihn seines Accordes. Ich gab ihm zu verstehen,

daß er uns vier Monate herumgezogen, und uns in mehr

als 160 Ducaten Unkosten gebracht habe. Ich erinnerte

ihn der von mir versäumten Zeit, und versicherte ihm,

daß ich mich sowohl der 100 Ducaten, die er mit dem

Leibmedicus Laugier accordirt hätte, als übrigen

Unkosten halber an ihn halten werde. Auf diese meine

billige Forderung ertheilte er mir eine unverständliche

Antwort, die seine Verlegenheit verrieth, mit der er sich,

ich weiß nicht wie, von der ganzen Sache loszumachen

suchte, bis er endlich mich mit den schändlichst lieblosen

Ausdrücken verließ: wenn ich den Knaben wollte



prostituirt haben, so werde er die Oper belachen und

auspfeifen lassen. Coltellini hörte dieses Alles.

Dieß wäre also der Lohn, der meinem Sohne für seine

große Bemühung, eine Oper zu schreiben, davon sein

Original 558 Seiten beträgt, für die versäumte Zeit und

die gemachten Unkosten angeboten wird! Und wo bliebe

endlich, was mir am meisten am Herzen liegt, die Ehre

und der Ruhm meines Sohnes, da ich nun nicht mehr

wagen darf, auf die Vorstellung der Oper zu dringen,

nachdem man mir deutlich genug zu verstehen gegeben

hat, daß man sich alle Mühe geben würde, solche elend

genug zu produciren; daß man ferner bald vorgiebt, die

Composition sei nicht zu singen, bald, sie sei nicht

theatralisch, bald, sie sei nicht nach dem Texte, bald, er

wäre nicht fähig gewesen, eine solche Musik zu

schreiben, und was derlei albernes und sich selbst

widersprechendes Geschwätz immer ist, welches doch

Alles bei einer genauen Untersuchung der musikalischen

Kräfte meines Kindes, – um welche ich hauptsächlich zu

seiner Ehre angelegentlichst und allerunterthänigst bitte –

zur Schande der neidischen und ehrenräuberischen

Verläumder, wie ein Rauch verschwinden und Jederman

überzeugen wird, daß es lediglich dahin abziele, ein

unschuldiges Geschöpf, dem Gott ein außerordentliches

Talent verliehen, welches andere Nationen bewundert

und aufgemuntert haben, in der Hauptstadt seines

deutschen Vaterlandes zu unterdrücken und unglücklich

zu machen.



 Fußnoten

 

1 S. oben S. 153ff.

 

2 Etwa La Cassina von Galuppi? Sie wurde mit Piccinis

Buona figliuola im Jahr 1766 in Italien gegeben. Hiller

wöchentl. Nachr. II S. 14. Mein Freund D. Leop.

Sonnleithner macht mich darauf aufmerksam daß mit La

Caschina Piccinis La Cecchina ossia la buona figliola und mit

der S. 169 genannten Buona figliola der zweite Theil La

buona figliola maritata gemeint sei.

 

3 Die beliebte Oper von Piccini; vgl. Heinse Werke III S.

193f.

 



 V.

1.

1

 

Verona 7 Gennajo 1770.

 

Allerliebste Schwester!

 

Einen spannenlangen Brief habe ich gehabt, weil ich auf

eine Antwort vergebens gewartet habe; ich hatte auch

Ursache, weil ich Deinen Brief noch nicht empfangen

hatte. Jetzt hört der deutsche Tölpel auf und das wälsche

Tölperl fängt an. Lei è piu franca nella lingua italiana di quel

che mi ho imaginato. Lei mi dica la cagione, perchè Lei non fù nella

commedia che anno giocato i Cavalieri. Adesso sentiamo sempre

una Opera titolata: Il Ruggiero. Oronte, il padre di

Bradamante, è un principe (fà il Sign. Afferi ), bravo cantante,

un baritono, ma gezwungen, wenn er in Falset hinaufpiepet,

aber doch nicht so sehr, wie Tibaldi in Wien

2

.

Bradamante, innamorata di Rugiero (mà sie soll den Leone

heirathen, will aber nicht) fà una povera Baronessa, che ha

avuto una gran disgrazia, ma non sò la quale. Recita unter

einem fremden Namen, ich weiß aber den Namen nicht;

ha una voce passabile e la statura non sarebbe male, ma distuona

come il diavolo. Ruggiero, un ricco principe innamorato di

Bradamante, è un Musico: canta un poco manzuolisch ed ha una

bellissima voce forte ed è già vecchio: ha 55 anni ed a una läufige

Gurgel. Leone soll die Bradamante heirathen, ricchississimo è;

ob er aber außer dem Teatro reich ist, das weiß ich nicht.

La moglie di Afferi che ha una bellissima voce, ma è tanto susurro

nel teatro che non si sente niente. Irene fà una sorella di Lolli, del



gran Violinista, che habbiamo sentito a Vienna, a una

schroffelte voce e canta sempre um ein Viertel zu tardi o troppo

a buon' ora. Ganno fà un signore che non sò come si chiama: è la

prima volta che lui recita . Zwischen einem jeden Act ist ein

Ballet. Es ist ein braver Tänzer da, der sich nennt

Monsieur Rössler . Er ist ein Teutscher und tanzt recht

brav. Als wir das letzte Mal (aber nicht gar das letzte Mal)

in der Oper waren, haben wir den Mr. Rössler in unsern

Palco herauskommen lassen (denn wir haben die Loge des

Mr. Carlotty frey, denn wir haben den Schlüssel dazu) und

mit ihm geredet. A propos . Alles ist in der Maschera jetzt,

und was das Commodeste ist, wenn man eine Larve auf

dem Hute hat, und hat das Privilegium, den Hut nicht

abzuziehen, wenn Einer mich grüßt, und nimmer beim

Namen zu nennen, sondern allezeit: Servitore umilissimo,

Signora Maschera. Cospetto di Bacco , das spritzt. Was aber

das Rareste ist, ist dieses, daß wir um halb acht Uhr zu

Bette gehen. Se Lei indovinasse questo, io dirò certamente che Lei

sia la Madre di tutti gli indovini . Küsse anstatt meiner der

Mama die Hand, und Dich küsse ich zu tausend Mal und

versichere Dich, daß ich werde bleiben immer

 

Dein aufrichtiger Bruder

Portez Vous bien et aimez moi toujours .

 

2.

 

[Malland] 26 Januar 1770.

 

Mich freut es recht von ganzem Herzen, daß Du bei der

Schlittenfahrt, von der Du mir schreibst, Dich so sehr



ergötzt hast, und ich wünsche Dir tausend Gelegenheiten

zur Ergötzung, damit Du recht lustig Dein Leben

zubringen mögtest. Aber eins verdrießt mich, daß Du

den Herrn von Mölk so unendlich seufzen und leiden

hast lassen, und daß Du nicht mit ihm Schlitten gefahren

bist, damit er Dich hätte umschmeißen können. Wie viele

Schnupftücher wird er nicht denselbigen Tag wegen

Deiner gebraucht haben vor Weinen. Er wird zwar

vorher schon drei Loth Weinstein eingenommen haben,

die ihm die grausame Unreinigkeit seines Leibes, die er

besitzt, ausgetrieben haben wird. Neues weiß ich Nichts,

als daß Herr Gellert, der Poet zu Leipzig gestorben ist

und dann nach seinem Tode keine Poesien mehr gemacht

hat. Just ehe ich diesen Brief angefangen habe, habe ich

eine Aria aus dem Demetrio
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verfertigt, welche so anfängt:

 

Misero tu non sei:

tu spieghi il tuo dolore,

e se non desti amore,

ritrovi almen pietà.

Misera ben son io,

che nel segretto laccio

amo, non spero e taccio,

e l' idol mio nol sà.

 

Die Oper zu Mantua ist hübsch gewesen. Sie haben

den Demetrio gespielt. Die prima Donna singt gut, aber still;

und wenn man sie nicht agiren sähe, sondern singen nur

allein, so meynte man, sie sänge nicht, denn den Mund

kann sie nicht öffnen, sondern winselt Alles her, welches

uns aber Nichts Neues ist zu hören. Die seconda Donna

macht ein Ansehn wie ein Grenadier, und hat auch eine

starke Stimme; und singt wahrhaftig nicht übel, für das,



daß sie das erste Mal agirt. Il primo uomo, il musico singt

schön, aber hat eine ungleiche Stimme. Er nennt sich

Caselli. Il secondo uomo ist schon alt, und mir gefällt er

nicht. Der Tenor nennt sich Ottini: er singt nicht übel,

aber halt schwer, wie alle italienischen Tenore; er ist

unser sehr guter Freund. Wie der zweite heißt, weiß ich

nicht. Er ist noch jung, aber nicht viel Rares. Primo

ballerino , gut; Prima ballerina , gut, und man sagt, sie sei gar

kein Hund; ich aber habe sie nicht in der Nähe gesehen.

Die Uebrigen sind wie alle Andern. Ein Grotesco ist da,

der gut springt, aber nicht so schreibt wie ich: wie die

Säue brunzen. Das Orchester ist nicht übel. Zu Cremona

ist das Orchester gut, und der erste Violonist heißt

Spagnoletta. Prima Donna nicht übel, schon alt, glaube ich,

wie ein Hund; singt nicht so gut, wie sie agirt, und ist die

Frau eines Violinisten, der bei der Oper mit geigt, und sie

nennt sich Masci . Die Oper hieß La clemenza di Tito.

Seconda Donna , auf dem Theater kein Hund, aber nichts

Rares. Primo uomo, musico, Cicognani , eine hübsche Stimme

und ein schönes Cantabile . Die andern zwei Castraten,

jung und passabel. Der Tenor nennt sich non lo so , hat ein

angenehmes Wesen, sieht dem Le Roi zu Wien natürlich

gleich. Ballerino primo , gut und ein sehr großer Hund.

Eine Tänzerin war da, die nicht übel getanzt hat, und was

das nicht für ein capo d'opera ist, außer dem Theater und in

demselben kein Hund. Die Uebrigen wie Alle. Ein

Grotesco ist auch dort, der bei jedem Sprunge einen hat

streichen lassen. Von Milano kann ich Dir wahrhaftig

nicht viel schreiben: wir waren noch nicht in der Oper.

Wir haben gehört, daß die Oper nicht gerathen hat. Primo

uomo, Aprile , singt gut, hat eine schöne gleiche Stimme.



Wir haben ihn in einer Kirche gehört, wo just ein großes

Fest war. Madam Piccinelli von Paris, welche in unserm

Concerte gesungen hat, agirt bei der Oper. Herr Pick,

welcher zu Wien tanzte, tanzt jetzt hier. Die Oper nennt

sich Didone abandonata , und wird bald aufhören. Sign.

Piccini , welcher die zukünftige Oper schreibt, ist hier. Ich

habe gehört, daß seine Oper heißt: Cesare in Egitto .

 

Wolfgang de Mozart

Edler vom Hochenthal, Freund des Zahlhausens.

 

3.

 

[Nachschrift.]

[Mailand 10 Febr. 1770].

 

Wenn man die Sau nennt, so kömmt sie gerennt. Ich bin

wohl auf, Gott Lob und Dank, und kann kaum die

Stunde erwarten, eine Antwort zu sehen. Ich küsse der

Mama die Hand, und meiner Schwester schicke ich ein

Blattern – – Busserl, und bleibe der nämliche – – aber

wer? – – der nämliche Hanswurst. Wolfgang in

Deutschland, Amadeo in Italien

 

de Morzantini .



  

4.

 

[Nachschrift.]

[Mailand 17 Febr. 1770].

 

Da bin ich auch, da habt's mich: Du Mariandel, mich

freut es recht, daß Du so erschrecklich – – lustig gewesen

bist. Dem Kindsmensch, der Urserl, sage, daß ich immer

meyne, ich hätte ihr alle Lieder wieder zurückgestellt;

aber allenfalls, ich hätte sie in den wichtigen und hohen

Gedanken nach Italien mit mir geschoben, so werde ich

nicht ermangeln, wenn ich es finde, es in den Brief hinein

zu prägen. Addio, Kinder, lebt's wohl, der Mama küsse

ich tausend Mal die Hände, und Dir schicke ich hundert

Busserln oder Schmazerin auf Dein wunderbares

Pferdgesicht. Per fare il fine , bin ich Dein etc .

 

5.

 

[Nachschrift.]

 

Und ich küsse die Mama und Dich. Ich bin völlig

verwirrt vor lauter Affairen. Ich kann unmöglich mehr

schreiben.

 

6.

 

[Mailand] den 3 März 1770.

 

Cara sorella mia!

 



Recht vom ganzen Herzen freut es mich, daß Du Dich so

lustig gemacht hast. Du mögtest aber etwa glauben, ich

hätte mich nicht lustig gemacht. Aber ja, ich könnte es

nicht zählen. Ich glaube gewiß, wir waren sechs oder

sieben Mal in der Oper, und dann in den feste di ballo ,

welche, wie zu Wien, nach der Oper anfangen, aber mit

dem Unterschied, daß zu Wien mit dem Tanzen mehr

Ordnung ist. Die facchinata und chiccherata haben wir auch

gesehen. Die erste ist eine Maskerade, welche schön zu

sehen ist, weil sich Leute anlegen als facchini oder als

Hausknechte, und da ist eine barca gewesen, worin viel

Leute waren, und viele sind auch zu Fuße gegangen. Vier

oder sechs Chöre Trompeten und Paucken, und auch

etliche Chöre Geigen und andere Instrumente. Die

chiccherata ist auch eine Maskerade. Die Mailänder heißen

chicchere diejenigen, die wir petits maîtres heißen, oder

Windmacher halt, welche denn alle zu Pferde, welches

recht hübsch war. Mich erfreut es jetzt so, daß es dem

Herrn von Aman besser geht, als wie es mich betrübt hat,

wie ich gehört habe, daß er ein Unglück gehabt hat
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Was hat die Madame Rosa für eine Maske gehabt? Was

hat der Herr von Mölk für eine gehabt? Was hat Herr

von Schidenhofen für eine gehabt? Ich bitte Dich,

schreibe es mir, wenn Du es weißt: Du wirst mir einen

sehr großen Gefallen erweisen. Küsse statt meiner der

Mama die Hände 1000000000000 Male. An alle gute

Freunde Complimente von wansten derwischt, so hasten

schon, und von Don Casarella , absonderlich von hinten

her. –

 

7.



 

[Nachschrift.]

[Mailand 13 März 1770].

 

Ich empfehle mich und küsse die Mama und meine

Schwester Millionen Male und lebe gesund, Gott sei

Dank. Addio .

 

8.

 

[Bologna] 24 März 1770.

 

O Du Fleißige Du!

 

Weil ich gar so lange faul war, so habe ich gedacht, es

schadete nicht, wenn ich wieder eine kurze Zeit fleißig

wäre. Alle Posttage, wann die deutschen Briefe kommen,

schmeckt mir das Essen und Trinken viel besser. Ich

bitte, schreibe mir, wer bei den Oratorien singt. Schreib'

mir auch, wie der Titel von den Oratorien heißt. Schreibe

mir auch, wie Dir die Haydn'schen Menuette gefallen, ob

sie besser als die erstern sind. Daß Herr von Aman

wieder gesund ist, freut mich von Grund meines

Herzens: ich bitte Dich, sage ihm, er soll sich wohl in

Obacht nehmen: er soll keine starke Commotion

machen. Sage es ihm, ich bitte Dich. Aber sage ihm auch,

daß ich so oft an Dich denke, wie wir zu Triebenbach

Handwerker gespielt haben, und da er durch den

Schrottbeutel und durch das Ischmachen, den Namen

Schrattenbach

5

vorstellte. Und sage ihm auch: daß ich so

oft daran denke, da er oft zu mir gesagt hatte folgende

Worte: Wollen wir uns vertheilen? und da ich ihm allezeit



antwortete: Wie z'wieder! Aufs nächste werde ich Dir ein

Menuett, welchen Mr. Pick auf dem Theater tanzte,

schicken, und welchen dann in feste di ballo zu Mailand alle

Leute tanzten, nur damit Du daraus siehst, wie langsam

die Leute tanzen. Der Menuett an sich selbst ist sehr

schön. Er ist natürlich von Wien, also gewiß von Teller

oder von Starzer. Er hat viele Noten. Warum? weil es ein

theatralischer Menuett ist, der langsam geht. Die

Menuette aber von Mailand oder die wälschen haben

viele Noten, gehen langsam und viel Takte. Z.B. der erste

Theil hat 16, der zweite 20 auch 24 Takte. Zu Parma

lernten wir eine Sängerin kennen, und hörten sie auch

recht schön in ihrem eigenen Hause, nämlich die

berühmte Bastardella

6

, welche 1. eine schöne Stimme, 2.

eine galante Gurgel, 3. eine unglaubliche Höhe hat

7

.

Folgende Töne und Passagen hat sie in meiner

Gegenwart gesungen:

 



 9.

 

[Nachschrift.]

[Rom 14 April 1770].

 

Ich bin, Gott Lob und Dank! nebst meiner miserablen

Feder gesund und küsse die Mama und die Nannerl

tausend oder 1000 Mal. Ich wünschte nur, daß meine

Schwester zu Rom wäre, denn ihr würde diese Stadt

gewiß wohl gefallen, indem die Peterskirche regulär, und

viele andere Sachen zu Rom regulär sind. Die schönsten

Blumen tragen sie jetzt vorbei; den Augenblick sagte es

mir der Papa. Ich bin ein Narr, das ist bekannt. O ich

habe eine Noth. In unserm Quartier ist nur ein Bett. Das

kann die Mama sich leicht einbilden, daß ich bei dem

Papa keine Ruhe habe. Ich freue mich auf das neue

Quartier. Jetzt habe ich just den heil. Petrus mit dem

Schlüsselamt, den heiligen Paulus mit dem Schwert, und

den heiligen Lukas mit meiner Schwester etc. etc .

abgezeichnet. Ich habe die Ehre gehabt, des heil. Petrus

Fuß zu S. Pietro zu küßen, und weil ich das Unglück

habe, so klein zu sein, so hat man mich als den nämlichen

alten

 

Wolfgang Mozart

hinaufgehoben.

 

10.

 

Rom den 21 April 1770.

 

Cara sorella mia!



 

Ich bitte Dich, Du wirst die Künste von der Rechenkunst

finden, denn Du hast sie selbst aufgeschrieben, und ich

habe sie verloren, und weiß also Nichts mehr davon. Also

bitte ich Dich, sie mir zu copiren, nebst andern

Rechenexempeln, und mir sie her zu schicken.

Manzuoli steht im Contract mit den Mailändern, bei

meiner Oper zu singen. Der hat mir auch deßwegen in

Florenz vier oder fünf Arien gesungen, auch von mir

einige, welche ich in Mailand componiren habe müssen,

weil man gar nichts von theatral. Sachen von mir gehört

hatte, um daraus zu sehen, daß ich fähig bin, eine Oper

zu schreiben. Manzuoli begehrt 1000 Ducaten. Man weiß

auch nicht, ob die Gabrielli sicher kommen wird. Einige

sagen, es wird die de Amicis singen, welche wir in Neapel

sehen werden. Ich wünschte, daß sie und Manzuoli

recitirten. Da wären nun zwey gute Bekannte und

Freunde von uns. Man weiß auch noch nicht das Buch.

Eins von Metastasio habe ich dem Don Ferdinando

8

und

dem Herrn von Troyer recommandirt.

Jetzt habe ich just die Arie: Se ardire e speranza

9

in der

Arbeit. – – –

 

11.

 

[Rom] 25 April 1770.

 

Cara sorella mia!

 

Io vi accerto, che io aspetto con una incredibile premura tutte le

giornate di posta qualche lettera di Salisburgo. Jeri fummo à S.



Lorenzo, e sentimmo il Vespero, e oggi matina la messa cantata, e

la sera poi il secondo vespero, perchè era la festa della Madonna del

Buon consiglio. Questi giorni fummo nel Campidoglio e viddemmo

varie belle cose. Se io volessi scrivere tutto quel che viddi, non

basterebbe questo foglietto. In due Accademie suonai, e domani

suonerò anche in una. – Subito dopo pranzo giuochiamo a Potsch

10

. Questo è un giuoco che imparai quì, quando verrò a casa, ve

l'imparerò. Einita questa lettera finirò una sinfonia mia, che

cominciai. L'aria è finita, una sinfonia è dal copista (il quale è il

mio padre) perchè noi non la vogliamo dar via per copiarla;

altrimente ella sarebbe rubata .

 

Roma caput mundi,

il 25 Aprile anno 1770.

nell' anno venturo 1771.

Wolfgango in Germania ,

Amadeo Mozart

in Italia .

 

Hinten wie vorn und in der Mitte doppelt.

 

12.

 

[Nachschrift.]

[Rom 28 April 1770].

 

Meine Schwester küsse ich ins Gesicht, und der Mama

die Hände. Ich habe noch keine Scorpionen und Spinnen

gesehen: man redet und höret gar nichts davon. Die

Mama wird wohl meine Schrift kennen. Schreibe die

Mama mir's geschwinde, denn sonst setze ich meinen

Namen her.



 

13.

 

[Nachschrift.]

[Rom 2 Mai 1770].

 

Ich bin Gott Lob und Dank gesund, und küsse der Mama

die Hand, wie auch meiner Schwester das Gesicht, Nase,

Mund, Hals, und meine schlechte Feder.

 

14.

 

Neapel, den 19 Mai 1770.

 

C. S. M.

 

Vi prego di scrivermi presto e tutti i giorni di posta. Io vi ringrazio

di avermi mandata questi Rechenhistorie, e vi prego, se mai

volete avere mal di testa, di mandarmi ancora un poco di questi

Künste. Perdonate mi che scrivo si malamente, ma la razione è

perchè anche io ebbi un poco mal di testa . Der 12te Menuett

von Haydn, den Du mir geschickt hast, gefällt mir recht

wohl, und den Baß hast Du unvergleichlich dazu

componirt, und ohne mindesten Fehler. Ich bitte Dich,

probire öfter solche Sachen.

Die Mama soll nicht vergessen, die Flinten alle beide

putzen zu lassen. Schreibe mir, wie es dem Herrn Canari

geht. Singt er noch? Pfeift er noch? Weißt Du, warum ich

auf den Canari denke? Weil in unserm Vorzimmer einer

ist, welcher ein G'seis macht, wie unserer. A propos , der

Herr Johannes wird wohl den Gratulations-Brief

empfangen haben, den wir haben schreiben wollen.



Wenn er ihn aber nicht empfangen hätte, so werde ich

ihm schon selbst mündlich sagen zu Salzburg, was darin

hätte stehen sollen. Gestern haben wir unsere neuen

Kleider angezogen; wir waren schön wie die Engel. An

die Nandl meine Empfehlung, und sie soll fleißig für

mich beten. Den 30ten wird die Oper anfangen, welche

der Jomelli componirt. Die Königin und den König haben

wir unter der Messe zu Portici in der Hofcapelle gesehen,

und den Vesuvius haben wir auch gesehen. Neapel ist

schön, ist aber volkreich wie Wien und Paris. Und von

London und Neapel, in der Impertinenz des Volkes weiß

ich nicht, ob nicht Neapel London übertrifft; indem hier

das Volk, die Lazzaroni, ihren eigenen Obern, oder

Haupt haben, welcher alle Monate 25 Ducati d'argento vom

König hat, um nur die Lazzaroni in einer Ordnung zu

halten.

Bei der Oper singt die de Amicis . Wir waren bei ihr.

Die zweite Oper componirt Caffaro ; die dritte Ciccio di

Majo , und die vierte weiß man noch nicht. Gehe fleißig

nach Mirabell

11

in die Litaneyen, und höre das Regina coeli

oder das Salve Regina und schlaf gesund und laß Dir nichts

Böses träumen. An Herrn von Schidenhofen meine

grausame Empfehlung tralaliera, tralaliera . Und sage ihm,

er soll den Repetiter-Menuett auf dem Claviere lernen,

damit er ihn nicht vergessen thut . Er soll bald dazu thun

, damit er mir die Freude thut machen, daß ich ihm

einmal thue accompagniren. An alle andere gute Freunde

und Freundinnen thue meine Empfehlungen machen,

und thue gesund leben, und thue nit sterben, damit Du

mir noch kannst einen Brief thun , und ich Dir hernach

noch einen thue , und dann thun wir immer sofort, bis



wir was hinaus thun , aber doch bin ich der, der will thun

, bis es sich endlich nimmer thun läßt. Indessen will ich

thun bleiben

 

W.M .

 

15.

 

[Nachschrift.]

[Neapel 22 Mai 1770].

 

Ich bin Gott Lob und Dank gesund, und küsse der Mama

die Hände, und alle Beyde küsse ich zu tausend Mal.

 

16.

 

Neapel 29 Mai 1770.

 

C. S. M .

 

Jeri l'altro fummo nella prova dell' opera del Sign. Jomelli, la quale

è una opera che è ben scritta e che me piace veramente. Il Sign.

Jomelli ci ha parlato ed era molto civile. E fummo anche in una

chiesa a sentir una Musica la quale fù del Sign. Ciccio de Majo, ed

era una bellissima Musica. Anche lui ci parlò ed era molto compito.

La Signora de Amicis cantò a meraviglia. Stiamo Dio grazia assai

bene di salute, particolarmente io, quando viene una lettera di

Salisburgo. Vi prego di scrivermi tutti giorni di posta, e se anche

non avete niente da scrivermi, solamente vorrei averlo per aver

qualche lettera tutti giorni di posta. Egli non sarrebbe mal fatto, se

voi mi scriveste qualche volta una letterina italiana. – – –

 



17.

 

Neapel, den 5 Juni 1770.

 

Heute raucht der Vesuvius stark. Potz Blitz und kanent

aini. Haid homa gfresa beim Herr Doll. Das is a deutscha

Compositor und a browa Mo. Anjetzo beginn ich meinen

Lebenslauf zu beschreiben. Alle 9 ore, qualche volta anche alle

dieci mi sveglio, e poi andiamo fuor di casa, e poi pranziamo da un

trattore, e dopo pranzo scriviamo, e poi sortiamo, e indi ceniamo,

ma che cosa? Al giorno di grasso, un mezzo pollo ovvero un piccolo

boccone d'arrosto; al giorno di magro, un piccolo pesce; e di poi

andiamo a dormire. Est-ce que Vous avez compris? Redma dafir

soisburgarisch, don as is gschaida. Wir fand Gottlob

gesund, da Voda und i. Ich hoffe Du wirst Dich auch

wohl befinden, wie auch die Mama. Neapel und Rom

sind zwei Schlafstädte. A scheni Schrift! Net wor?

Schreibe mir und sei nicht so faul. Altrimente avrete qualche

bastonate di me. Quel plaisir! Je te casserai la tête . Ich freue

mich schon auf die Porträte

12

, und i bi korios, wias da

gleich sieht; wons ma gfoin, so los i mi und den Vodan a

so macha. Mädli, laß Da saga, wo bist dan gwesa, he? Die

Oper hier ist von Jomelli; sie ist schön, aber zu gescheut

und zu altväterisch fürs Theater. Die de Amicis singt

unvergleichlich, wie auch der Aprile , welcher zu Mailand

gesungen hat

13

Die Tänze sind miserabel pompös. Das

Theater ist schön. Der König ist grob neapolitanisch

auferzogen, und steht in der Oper allezeit auf einem

Schemerl, damit er ein Bissel größer als die Königin

scheint. Die Königin ist schön und höflich, indem sie

mich gewiß sechs Mal im Molo auf das Freundlichste



gegrüßt hat. N. S. Meinen Handkuß an die Mama!



  

18.

 

[Nachschrift.]

[Neapel 16 Juni 1770].

 

Ich bin auch noch lebendig und beständig lustig wie alle

Zeit, und reife gern: nun bin ich auf dem mediteranischen

Meer auch gefahren. Ich küsse der Mama die Hand und

die Nannerl zu 1000 Malen und bin der Sohn Steffrl und

der Bruder Hansl. –

 

19.

 

[Nachschrift.]

[Rom 7 Juli 1770].

 

C.S.M .

 

Ich habe mich recht verwundert, daß Du so schön

componiren kannst. Mit einem Worte, das Lied ist schön.

Probire öfter Etwas. Schicke mir bald die andern sechs

Menuetten von Haydn. Mlle. j'ai l'honneur d'être Votre très

humble serviteur et frère Chevalier de Mozart. – Addio .



  

20.

 

[Nachschrift.]

[Bologna 21 Juli 1770].

 

Ich gratulire der Mama zu dem Namensfeste und

wünsche, daß die Mama noch möge viele hundert Jahre

leben und immer gesund bleiben, welches ich immer bei

Gott verlange, und bete alle Tage und werde alle Tage für

Sie Beyde beten. Ich kann unmöglich mit Etwas

aufwarten, als mit etlichen Loretto Glöckeln und Kerzen

und Haubeln und Flor, wenn ich zurückkomme.

Inzwischen lebe die Mama wohl, ich küsse der Mama

1000 Mal die Hände und verbleibe bis in den Tod

 

Ihr getreuer Sohn.

 

21.

 

[Nachschrift an die Schwester.]

 

Io vi auguro d' Iddio, Vi dia sempre salute, e vi lasci vivere ancora

cent' anni, e vi faccia morire, quando avrete mille anni. Spero che

Voi imparerete meglio conoscermi in avvenire, e che poi ne

giudicherete come ch' egli vi piace. Il tempo non mi permette di

scriver molto. La penna non vale un corno, ne pure quello che la

dirigge. Il titolo dell' opera che ho da comporre a Milano, non si sà

ancora . Ich habe die Tausend und eine Nacht in

italienischer Sprache von unserer Hausfrau zu Rom zu

schenken bekommen; es ist recht lustig zu lesen.

 



22.

 

[Nachschrift.]

[Bologna 28 Juli 1770].

 

C.S.M .

 

Io vi devo confessare, che ho un grandissimo piacere, che ci avete

mandati i ritratti, i quali mi piacciono molto .

 

23

14

.

 

[Nachschrift.]

[Bologna 4 Aug. 1770].

 

Ich bedaure recht von Herzen, daß die Jungfrau Martha

immer so krank ist, und bete alle Tage für sie, damit sie

gesund werde. Sage ihr anstatt meiner, sie soll nicht zu

viel Bewegung machen und brav gesulzte Sachen essen

15

.

A propos, hast Du den Robinigsiegerl meinen Brief

geben? Du schreibst mir Nichts davon; ich bitte, wenn

Du ihn siehst, so sage ihm, er soll auf mich nicht gar

vergessen. Ich kann ohnmöglich schöner schreiben, denn

die Feder ist eine Notenfeder und keine Schriftfeder.

Nun ist meine Geige neu beseitet und ich spiele alle Tage;

aber dieses setze ich nur hinzu, weil meine Mama einmal

zu wissen verlangte: ob ich noch geige. Gewiß über 6 mal

habe ich die Ehre gehabt, allein in die Kirchen und

prächtige Functiones zu gehen. Unterdessen habe ich

schon vier italienische Sinfonien componirt, außer den

Arien, deren ich gewiß 5–6 schon gemacht habe, und



auch eine Motetten.

Kömmt der Herr Deibl öfters? beehrt er Euch noch

mit seinem unterhaltlichen Discourse? Und Herr Edler

Karl von Vogt? würdigt er sich noch, Eure unerträglichen

Stimmen anzuhören? Der Herr von Schidenhofen soll

Dir fleißig Menuett schreiben helfen, sonst bekömmt er

kein Zuckerl mit.

Meine Schuldigkeit wäre, wenn es mir die Zeit

erlaubte, Herrn von Mölk und Schidenhofen mit ein Paar

Zeilen Beyde zu belästigen, aber da mir das

Nothwendigste dazu mangelt, so bitte ich, meinen Fehler

zu verzeyhen, und mir auf das Zukünftige diese Ehre

aufgehoben sein zu lassen. Anfänge unterschiedlicher

Cassationen

16

. Hier habe ich Dein Verlangen vollbracht.

Ich glaube schwerlich, daß es einer von mir sein wird;

dann wer würde sich denn unterstehen eine Composition,

welche der Sohn des Capellmeisters gemacht hat und

dessen Mutter und Schwester da ist, für sich auszugeben?

Addio! Lebe wohl, meine einzige Lustbarkeit besteht

dermalen in englischen Schritten, Capriol- und

Spaggat-machen. Italien ist ein Schlafland; es schläfert

Einen immer. Addio , leb wohl!

Wolfgang Mozart .

 

An alle guten Freunde und Freundinnen mein

Compliment! Meinen Handkuß an die Mama!

 

24.

 

[Nachschrift.]

[Bologna 21 Aug. 1770].

 



Ich bin auch noch lebendig und zwar sehr lustig. Heute

kam mir die Luft, auf einem Esel zu reiten; denn in

Italien ist es der Brauch, und also habe ich gedacht, ich

muß es doch auch probiren. Wir haben die Ehre, mit

einem gewissen Dominicaner umzugehen, welcher für

heilig gehalten wird. Ich zwar glaube es nicht recht, denn

er nimmt zum Frühstück oft eine Tasse Chocolade,

gleich darauf ein gutes Glas starken spanischen Wein;

und ich habe selbst die Ehre gehabt, mit diesem Heiligen

zu speisen, welcher brav Wein und auf die Letzte ein

ganzes Glas voll starken Weins bei der Tafel getrunken

hat, zwei gute Schnitze Melonen, Pfirsiche, Birnen, fünf

Schalen Kaffee, einen ganzen Teller voll Nägeln, zwei

volle Teller Milch mit Limonien. Doch dieses könnte er

mit Fleiß thun, aber ich glaube nicht, denn es wäre zuviel,

und aber er nimmt viele Sachen zur Jausen auf

Nachmittag.

 

25.

 

[Nachschrift.]

 

[Bologna 3 Sept. 1770].

 

Damit ich nicht wider meine Schuldigkeit fehle, so will

ich auch ein Paar Worte schreiben. Ich bitte, mir zu

schreiben, in welchen Bruderschaften ich bin, und mir die

dazu nothwendigen Gebete zu wissen zu machen. Jetzt

lese ich just im Telemach: ich bin schon im zweiten

Theile. – –



  

26.

 

Bologna, den 22 Septbr. 1770.

 

Ich hoffe meine Mama wird wohl auf sein, wie auch Du,

und wünsche, daß Du mir doch ins Künftige auf meine

Briefe besser antworten wirst, denn es ist ja weit leichter,

Etwas zu beantworten, als selbsten Etwas erfinden.

Die sechs Menuetten von Haydn gefallen mir besser

als die ersten zwölf. Wir haben sie der Gräfin oft machen

müssen, und wir wünschen, daß wir im Stande wären,

den deutschen Menuett-Gusto in Italien einzuführen,

indem ihre Menuette bald so lang wie ganze Symphonien

dauern. Verzeihe mir, daß ich so schlecht schreibe; allein

ich könnte es schon besser, aber ich eile.

 

27.

 

[Nachschrift.]

[Bologna 29 Sept. 1770].

 

Damit der Brief ein wenig voller wird, will ich auch ein

paar Worte hinzusetzen. Mir ist von Herzen leid wegen

der so lang anhaltenden Krankheit, welche die arme

Jungfrau Martha empfinden und mit Geduld übertragen

muß. Ich hoffe mit der Hülfe Gottes wird sie schon

wieder gesund werden. Wo nicht, so muß man sich nicht

so stark betrüben, denn der Wille Gottes ist allezeit der

beste; und Gott wird schon besser wissen, ob es besser

ist zu sein auf dieser Welt, oder in der andern. Aber sie

soll sich trösten, indem sie jetzt von dem Regen in das



schöne Wetter kommen kann. – –

 

28.

 

[Nachschrift.]

[Bologna 6 Oct. 1770].

 

Mich freut es recht vom Herzen, daß Du Dich so lustig

gemacht hast, ich wünsche ich wäre dabei gewesen. Ich

hoffe, daß die Jungfrau Martha besser sein wird. Heute

spielte ich bei den Dominicanern die Orgel. Mache

meinen Glückwunsch an – – – und sage ihnen, daß ich

von Herzen wünsche, daß sie noch können die Secundiz

von Pater Dominicus erleben, und damit wir Alle wieder

so vergnügt beisammen sein können

17

. An alle

Thereseln meinen Glückwunsch und an alle Freunde in

und außer dem Hause mein Compliment. Ich wünschte,

daß ich bald die Berchtesgadener Sinfonieen hören

könnte, und etwa ein Trompeterl oder Pfeiferl dazu

blasen. Ich habe das große Fest des heil. Petronius in

Bologna gehört und gesehen. Es war schön aber lang,

und die Trompeter haben von Lucca kommen müssen,

um den Tusch zu machen, welche aber abscheulich

geblasen haben. – –

 

29.

 

[Nachschrift.]

[Mailand 20 Oct. 1770].

 

Meine liebe Mama, ich kann nicht viel schreiben, denn

die Finger thun sehr weh von so vielem Recitativ



schreiben. Ich bitte, bete die Mama für mich, daß die

Oper gut geht, und daß wir dann glücklich wieder

beisammen sein können. Ich küsse der Mama tausendmal

die Hände, und mit meiner Schwester hätte ich viel zu

reden. Aber was? Das weiß nur Gott und ich allein.

Wenn es Gottes Wille ist, werde ich es ihr mündlich, wie

ich hoffe, bald eröffnen können. Inzwischen küsse ich sie

tausend Mal. Wir haben die gute Marthel verloren, doch

werden wir sie mit der Hülfe Gottes in einem guten

Stande finden.



  

30.

 

[Nachschrift.]

[Mailand 27 Oct. 1770].

 

Allerliebste Schwester! Du weißt, daß ich ein großer

Schwätzer bin, und auch als solcher Dich verlassen habe.

Nun verlege ich mich aber mehr auf das Deuten, indem

der Sohn vom Hause stumm und gehörlos ist. Nun habe

ich zu schreiben für die Oper. Es ist mir von Herzen leid,

daß ich Dich wegen der verlangten Menuette nicht

bedienen kann; doch wenn Gott will, auf Ostern

vielleicht wirst Du sie sammt mich selbsten bekommen.

Mehr kann ich und weiß ich nicht zu schreiben. Lebe

wohl und bete für mich. – –

 

31.

 

[Nachschrift.]

[Mailand 3 Nov. 1770].

 

Allerliebstes Herzensschwesterchen!

 

Ich bedanke mich bei der Mama und bei Dir für die

redlichen Wünsche, und brenne vor Begierde, Euch

Beide bald wieder in Salzburg zu sehen. Auf Deinen

Glückwunsch zu kommen, so kann ich Dir sagen, daß ich

bald gewähnt hätte, daß Hr. Martellini Dir Deinen

welschen Wunsch aufgesetzt hätte. Weil Du aber immer

die kluge Schwester bist, und es so witzig gewußt hast

anzustellen, indem Du nach Deinem welschen



Glückwunsch gleich die Empfehlung von Herrn

Martinelli, welche in nämlicher Schreibart geschrieben

war, darunter gesetzt, so habe ich es, und war es mir

unmöglich zu merken, und ich sagte gleich zum Papa:

Ach, könnte ich doch so klug und witzig werden! Dann

sagte der Papa: Ja, das ist wahr; und ich sagte hernach:

mich schläfert, und er sagte jetzt just: Höre auf! Addio,

bitte Gott, daß die Oper gut gehen möge. Ich bin Dein

Bruder

 

W. M .

dessen Finger vom Schreiben müde sind.

 

32.

 

[Nachschrift.]

[Mailand 1 Dec. 1770].

 

Liebe Schwester!

 

Weil ich so lange nicht geschrieben habe, so habe ich

gedacht, Deinen Verdruß oder Verschmach zu

besänftigen mit gegenwärtigen Zeilen. Nun habe ich viel

zu schreiben und zu arbeiten an meiner Oper. Ich hoffe,

es wird Alles gut gehen mit der Hülfe Gottes.

 

33.

 

[Nachschrift.]

Allerliebste Schwester!

 

Ich habe schon lange nicht mehr geschrieben, weil ich



mit der Oper beschäftigt war. Da ich jetzt Zeit habe, will

ich meine Schuldigkeit mehr beobachten. Die Oper, Gott

Lob und Dank, gefällt, indem alle Abende das Theater

voll ist, welches auch Alle in Verwunderung setzt, indem

Viele sagen, daß sie, so lange sie in Mailand sind, keine

erste Oper so voll gesehen haben, als dieses Mal. Ich

sammt meinem Papa bin gesund, Gott Lob und Dank,

und hoffe, daß ich der Mama und Dir auf Ostern Alles

mündlich erzählen kann. A propos, gestern war der

Copist bei uns, und sagte, daß er meine Oper just für den

Hof nach Lissabon schreiben muß. Leben Sie wohl,

meine liebe Mademoiselle Schwester. Ich habe die Ehre

zu sein von nun an bis in Ewigkeit

 

Dero getreuer Bruder.



  

34.

 

[Nachschrift.]

[Venedig 20 Febr. 1771].

 

Ich lebe auch noch und bin, Gott Lob und Dank, gesund.

Weißt Du, was es ist, die attacca geben zu lassen? Man

muß sich auf dem Boden den Hintern prellen lassen, um

ein rechter Venetianer zu werden. Mir haben sie es auch

thun wollen , haben alle sieben Weibsbilder zusammen

geholfen, und doch waren sie nicht im Stande, mich zu

Boden zu bringen.

 

35.

 

[Nachschrift.]

[Verona 18 Aug. 1771].

 

A.S . Ich habe nicht mehr als eine halbe Stunde

geschlafen, denn das Schlafen nach dem Essen freut

mich nicht. Du kannst hoffen, glauben, meinen, der

Meinung sein, in der steten Hoffnung verharren, gut

befinden, Dir einbilden, Dir vorstellen, in Zuversicht

leben, daß wir gesund sind; aber gewiß kann ich Dir

Nachricht geben. Frage den Herrn von Heffner, ob er die

Anna Mindl nicht gesehen hat.

 

36.

 

[Nachschrift.]

[Mailand 24 Aug. 1771].



 

A.S . Wir haben auf der Reise viele Hitze ausgestanden

und der Staub hat uns beständig impertinent seckirt, daß

wir gewiß erstickt und verschmachtet wären, wenn wir

nicht gescheuter gewesen wären. Was Du mir

versprochen hast (Du weißt schon was – – – o Du Liebe

Du) halte gewiß, ich bitte Dich. Ich werde Dir gewiß

verbunden sein.

Jetzt blase ich just vor Hitze: nun reiße ich das Leibel

auf. Addio . Ueber uns ist ein Violinist, unter uns auch

einer, neben uns ein Singmeister, der Lection giebt, in

dem letzten Zimmer uns gegen über ein Oboist. Das ist

lustig zum Componiren, das giebt Gedanken. – – –

 

37.

 

[Nachschrift.]

[Mailand 31 Aug. 1771].

 

Wir sind, Gott Lob und Dank, gesund. Ich habe schon

anstatt Deiner viele gute Birnen, Pfirsiche und Melonen

gegessen. Meine einzige Lustbarkeit ist mit dem

Stummen zu deuten, denn das kann ich aus der

Perfection

18

. Ich bitte Dich noch wegen den gar

Andern, wo nichts Anderes mehr sey

19

: Du verstehst

mich schon.

 

38.

 

[Nachschrift.]

[Mailand 13 Sept. 1771].

 



A. S . Ich schreibe nur deswegen, damit ich ... schreibe:

mir ist es zwar ungelegen, weil ich einen starken Katarrh

und Strauchen habe. Sage der Fräulein W. von Mölk, daß

ich mich recht auf Salzburg wieder freue, damit ich nur

wieder ein solches Präsent für die Menuette bekommen

kann, wo, wie ich es bey derselben Akademie bekommen

habe: sie weiß es hernach schon.

 

39.

 

[Nachschrift.]

[Mailand 21 Sept. 1771].

 

Ich bin gesund Gott Lob und Dank. Viel kann ich nicht

schreiben. Erstens weiß ich nicht, was; zweitens thun mir

so die Finger vom Schreiben wehe. Ich pfeife oft meinen

Pfiff, und kein Mensch giebt mir Antwort. Jetzt fehlen

nur zwei Arien von der Serenade, und hernach bin ich

fertig. Ich habe keine Luft mehr nach Salzburg: ich

fürchte, ich möchte auch närrisch werden

20

.

 

40.

 

[Nachschrift.]

[Mailand 5 Oct. 1771].

 

Ich bin, Gott Lob und Dank! auch gesund, aber immer

schläfrig. Alles, was ich zu schreiben hatte, hat mir der

Papa von der Feder weggenommen. Sgra Gabrielli ist

hier: wir werden sie mit Nächstem besuchen, damit wir

alle vornehme Sängerinnen kennen lernen.

 



41.

 

[Nachschrift.]

[Mailand 26 Oct. 1771].

 

Ich bin auch, Gott Lob und Dank, gesund. Weil nun

meine Arbeit ein Ende hat, so habe ich mehr Zeit, zu

schreiben; allein ich weiß nichts Neues, als daß in der

Lotterie 35, 59, 60, 61, 62 herausgekommen sind, und

also, daß, wenn wir diese Nummern gesetzt hätten, wir

gewonnen hätten; weil wir aber gar nicht gelegt haben,

weder gewonnen noch verloren, sondern die Leute

ausgelacht haben. Die zwei Arien, die in der Serenade

wiederholt wurden, waren von Manzuoli und von der

Girelli.

 

42.

 

[Nachschrift.]

[Mailand 2 Nov. 1771].

 

Der Papa sagte daß Herr Kirschbaumer sicher seine Reise

mit Nutzen und aller Beobachtung gemacht hat, und wir

können versichern, daß er sich sehr vernünftig aufführte.

Er kann sicher von seiner Reise mehr Rechenschaft

geben, als Andere aus seiner Freundschaft, deren einer

Paris nicht recht sehen konnte, weil die Häuser da zu

hoch sind. Heute ist die Opera des Hasse, weil aber der

Papa nicht ausgeht, kann ich nicht hinein. Zum Glück

weiß ich schier alle Arien auswendig, und also kann ich

sie zu Hause in meinen Gedanken hören und sehen.

 



43.

 

[Nachschrift.]

[Mailand 24 Nov. 1771].

 

A. S . Der Herr Manzuoli der sonst von allen Leuten als

der gescheuteste unter den Castraten angesehen und

gehalten worden, hat in seinen alten Tagen ein Stück

seiner Unvernunft und Hoffarth gezeigt. Er war für die

Oper mit 500 gigliati verschrieben, und, weil Nichts von

der Serenada in der Scrittura gemeldet worden, so hat er

für die Serenada noch 500 gigliati haben wollen, also 1000.

Der Hof hat ihm nur 700 und eine schöne goldne Dose

gegeben, (ich glaube, es wäre genug). Er aber, als ein

Castrat, hat die 700 G . nebst der Dose zurückgegeben,

und ist ohne Nichts weggereist. Ich weiß nicht, was für

ein Ende diese Historie nehmen wird: ich glaube, ein

übles.

 

44.

 

[Nachschrift.]

[Mailand 30 Nov. 1771].

 

Damit Ihr nicht glaubt, daß ich krank bin, so schreibe ich

diese zwei Zeilen. Ich habe hier auf dem Domplatze vier

Kerle hängen sehen: sie henken hier wie zu Lyon.

21

 

45.

 

[Nachschrift.]

[Bologna 28 Oct. 1772].



 

Nun sind wir schon zu Botzen. Schon? erst! Mich

hungert, mich dürstet, mich schläfert, ich bin faul; ich bin

aber gesund. Ich hoffe, Du wirst Dein Wort gehalten

haben. – –

 

46

22

.

 

Mailand 7 Nov. 1772.

 

Erschrecken Sie nicht, da Sie anstatt der Schrift meines

Papa meine finden, die Ursachen folgen: 1mo sind wir

beim Herrn von Oste, und ist der Herr Baron Christiani

da, da haben sie so viel mit einander zu reden, daß er

unmöglich Zeit hätte zu schreiben; und 2tens ist er zu ...

faul. Wir sind den 4 hier Nachmittag angelangt; wir sind

gesund. Von unsern guten Freunden ist alles auf dem

Lande und zu Mantua, als der Herr v. Tasta und seine

Gemahlin, von welcher ich an Sie und meine Schwester

ein Compliment schreiben soll. Hr. Misliwiczek ist noch

hier. Von dem italienischen Kriege, von welchem in

Teutschland stark gesprochen wird und den hiesigen

Schloßbefestigungen ist Alles nicht wahr. Verzeihen Sie

mir meine schlechte Schrift.

Wenn Sie uns schreiben, so schreiben Sie nur glatt an

uns, denn hier ist nicht der Brauch wie in Teutschland,

daß man die Briefe herumträgt, sondern man muß sie

von der Post abholen, und wir gehen alle Posttage hin,

um selbige abzuholen. Hier giebts nichts Neues, wir

erwarten von Salzburg Neuigkeiten. Wir hoffen – Sie

werden den Brief von Botzen erhalten haben. Ich weiß



nichts mehr, darum will ich schließen; unsere

Empfehlung an alle guten Freunde und Freundinnen.

Wir küssen die Mama 1000000 Mal (mehr Nullen

habe ich nicht hingebracht) und meine Schwester

umarme ich lieber in persona , als in der Einbildung.

 

47

23

.

 

Carissima sorella!

 

Spero che voi sarete stata dalla Signora, che voi già sapete. Vi

prego, se la videte di farla un Complimento da parte mia. Spero e

non dubito punto che voi starete bene di salute. Mi son scordato di

darvi nuova, che abbiamo qui trovato quel Sigr. Belardo, ballerino,

che abbiamo conosciuto in Haye ed in Amsterdam, quello che

attacò colla spada il ballerino, il Sign. Neri, perchè credeva che lui

fosse cagione che non ebbe la permission di ballar in teatro. Addio,

non scordarvi di me, io sono sempre il vostro

 

fidele fratello

Wolfgango Mozart .

 

48.

 

[Nachschrift.]

[Mailand 21 Nov. 1772].

 

Ich sage Dir Dank, Du weißt schon für was. – Ich kann

dem Herrn von Heffner unmöglich schreiben. Wenn Du

ihn siehst, so laß ihn das Folgende lesen. Ich bitte ihn, er

möge sich indessen begnügen.

Ich werde meinem wohlfeilen Freunde nicht vor übel



haben, daß er mir nicht geantwortet hat: so bald er wird

mehr Zeit haben, wird er mir gewiß, Zweifelsohne, ohne

Zweifel, sicher, richtiglich antworten.



  

49.

 

[Nachschrift.]

[Mailand 5 Dec. 1772].

 

Nun habe ich noch vierzehn Stücke zu machen, dann bin

ich fertig. Freilich kann man das Terzett und das Duett

für vier Stücke rechnen. Ich kann unmöglich viel

schreiben, denn ich weiß nichts; und zweitens weiß ich

nicht, was ich schreibe, indem ich nur immer die

Gedanken bei meiner Oper habe, und Gefahr laufe, Dir

statt Worte eine ganze Arie herzuschreiben. Ich habe hier

ein neues Spiel gelernt, welches heißt Mercante in fiera .

Sobald ich nach Hause komme, werden wir es spielen.

Eine neue Sprache habe ich auch von einer Frau gelernt,

die ist zum Reden leicht, zum Schreiben mühsam, aber

auch tauglich. Sie ist aber ein wenig – – – kindisch, aber

gut für Salzburg. Meine Empfehlung an unsere schöne

Nandl und an den Canarienvogel, denn diese zwei und

Du sind die unschuldigsten in unserm Hause. Euer

Kapellmeister Fischietti wird wohl bald anfangen an

seiner Opera buffa (auf deutsch, an seiner närrischen Oper)

zu arbeiten.



  

50.

 

[Nachschrift.]

[Wien 14 August 1773].

 

Ich hoffe, meine Königin

24

, Du wirst den höchsten

Grad der Gesundheit genießen und doch dann und

wann, oder vielmehr zuweilen, oder besser bisweilen oder

noch besser qualche volta , wie der Wälsche spricht, von

Deinen wichtigen und dringenden Gedanken (welche

allezeit aus der schönsten und sichersten Vernunft

herkommen, die Du nebst Deiner Schönheit besitzest,

obwohl in so zarten Jahren, Du, o Königin, auf solche

Art besitzest, daß Du die Mannspersonen, ja sogar die

Greise beschämest) mir etliche davon aufopfern. Lebe

wohl.

Hier hast Du was Gescheutes

25

.

 

51.

 

[Nachschrift.]

[Wien 15 Sept. 1773].

 

Wir sind, Gott Lob und Dank, gesund. Dieß haben wir

uns die Zeit genommen, Dir zu schreiben, obwohl wir

Geschäfte hätten. Wir hoffen, Du wirst auch gesund sein.

Der Tod des Dr . Niderls hat uns sehr betrübt. Wir

versichern Dich, wir haben schier geweint, geplärrt,

gerehrt und trenzt. Unsere Empfehlung an – alle gute

Geister loben Gott den Herrn – und an alle gute Freunde

und Freundinnen. Wir bleiben Dir hiermit mit Gnaden



gewogen. Wien aus unserer Residenz

 

Wolfgang .

 

52.

 

[An Hrn. v. Heffner.]

 

Ich hoffe, wir werden Sie noch in Salzburg antreffen,

wohlfeiler Freund. Ich hoffe, Sie werden gesund seyn,

und mir nicht seyn Spinnefeind, sonst bin ich Ihnen

Fliegenfeind, oder gar Wanzenfeind. Also ich rathe

Ihnen,

 

bessere Verse zu machen, sonst komm'

ich meiner Lebtag zu Salzburg nicht mehr in Dom;

denn ich bin gar capax zu gehen nach Constant-

inopel, die doch allen Leuten ist bekannt;

hernach sehen Sie mich nicht mehr, und ich Sie auch nicht. Aber,

wenn die Pferde hungrig sind, giebt man ihnen einen Haber.

Leben Sie wohl. Ich bin zu aller Zeit,

Von nun an bis in Ewigkeit

 

W.A.M.

 

53.

 

[Nachschrift.]

[München 28 Dec. 1774].

 

Meine liebste Schwester! Ich bitte Dich, vergiß nicht vor

Deiner Abreise, Dein Versprechen zu halten, d.i. den

bewußten Besuch abzustatten – denn ich habe meine



Ursachen. Ich bitte Dich, dort meine Empfehlung

auszurichten – aber auf das Nachdrücklichste – und

Zärtlichste – und oh – ich darf mich ja nicht so

bekümmern, ich kenne ja meine Schwester, die

Zärtlichkeit ist ihr ja eigen. Ich weiß gewiß, daß sie ihr

Möglichstes thun wird, um mir ein Vergnügen zu

erweisen, und aus Interesse – ein wenig boshaft! – Wir

wollen uns in München darüber zanken. Lebe wohl!

 

54.

 

[Nachschrift.]

[München 30 Dec. 1774].

 

Ich bitte meine Empfehlung an die Roxelane und sie wird

heute Abend mit dem Sultan den Thee nehmen. An die

Jungfrau Mizerl bitte alles Erdenkliche, sie soll an meiner

Liebe nicht verzweifeln: sie ist mir beständig in ihrem

reizenden Negligee vor Augen. Ich habe viele hübsche

Madel hier gesehen, aber eine solche Schönheit habe ich

nicht gefunden. Meine Schwester soll nicht vergessen, die

Variationen über den Menuett von Eckart, und meine

Variationen über den Menuett von Fischer mitzunehmen.

Gestern war ich in der Comödie: sie haben es recht gut

gemacht. Meine Empfehlung an alle gute Freunde und

Freundinnen. Ich hoffe, Du wirst – Lebe wohl! – Ich

hoffe Dich bald in München zu sehen. Der Mama küsse

ich die Hände, und damit hat es heute ein Ende. Halte

Dich recht warm auf der Reise, ich bitte Dich, sonst

kannst Du Deine vierzehn Tage zu Hause sitzen

 

und hinter dem Ofen schwitzen.



Wer wird Dich dann beschützen?

Ich will mich nicht erhitzen.

Jetzt fängt es an zu blitzen.

 

Ich bin allezeit u.s.w.



  

55.

 

[Nachschrift.]

[München 11 Jan. 1775].

 

Wir befinden uns Alle, Gott Lob, recht wohl. Ich kann

unmöglich viel schreiben, denn ich muß den Augenblick

in die Probe. Morgen ist die Hauptprobe; den 13 ten geht

meine Oper in Scena . Die Mama darf sich nicht sorgen,

es wird Alles gut gehen. Daß die Mama einen Verdacht

auf den Graf Sean geworfen, thut mir sehr wehe, denn er

ist gewiß ein lieber, höflicher Herr, und hat mehr

Lebensart als Viele seines Gleichen in Salzburg. Hr. von

Mölk hat sich hier so verwundert und verkreuzigt über

die Opera seria , wie er sie hörte, daß wir uns schämten,

indem Jedermann klar daraus sah, daß er sein Lebtag

nichts als Salzburg und Innsbruck gesehen hat. Addio .

Ich küsse der Mama die Hände.

 

56.

 

München, den 14 Januar 1775.

 

Gott Lob! Meine Oper ist gestern in Scena gegangen, und

so gut ausgefallen, daß ich der Mama den Lärmen

unmöglich beschreiben kann. Erstens war das ganze

Theater so gestrotzt voll, daß viele Leute wieder zurück

haben gehen müssen. Nach einer jeden Arie war allezeit

ein erschreckliches Getös mit Klatschen, und Viva

Maestro -Schreyen. Ihro Durchlaucht die Churfürstin und

die Verwittwete (welche mir vis à vis waren) sagten mir



auch Bravo. Wie die Oper aus war, so ist unter der Zeit,

wo man still ist bis das Ballet anfängt, nichts als

geklatscht und Bravo geschrieen worden, bald aufgehört,

wieder angefangen, und so fort. Nachdem bin ich mit

meinem Papa in ein gewisses Zimmer gegangen, wo der

Churfürst und ganze Hof durch muß, und habe Ihren

Durchlauchten, dem Churfürsten, der Churfürstin und

den Hoheiten die Hände geküßt, welche Alle sehr gnädig

waren. Heute in aller Frühe schickten Se. Fürstlichen

Gnaden der Bischoff von Chiemsee her, und ließ mir

gratuliren, daß die Oper bei Allen so unvergleichlich

ausgefallen wäre. Wegen unserer Rückreise wird es sobald

nicht werden, und die Mama soll es auch nicht wünschen,

denn die Mama weiß, wie wohl das Schnaufen thut. – – –

Wir werden noch früh genug zum ....

26

kommen. Eine

rechte und nothwendige Ursache ist, weil am Freitage die

Oper abermals gegeben wird, und ich sehr nothwendig

bei der Production bin – – sonst würde man sie nicht

mehr kennen – – denn es ist gar kurios hier. An Bimberl

27

1000 Busserln.

 

57
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.

 

[Nachschrift.]

[München 18 Jan. 1775].

 

Meine liebe Schwester, was kann ich denn dafür, daß es

jetzt just 7

1

/

4

Uhr geschlagen hat? – – Mein Papa hat

auch keine Schuld – – das Wahre wird die Mama von

meiner Schwester erfahren. Jetzt ist es aber nicht gut

fahren, weil sich der Erzbischoff nicht lange hier aufhält

– – man will gar sagen, er bleibe so lange, bis er wieder



wegreist – – mir ist nur leid, daß er die erste Redoute

nicht sieht. Der Mama lasse ich die Hände küssen. Lebe

wohl; ich werde Dich gleich abholen. Dein getreuer

 

Franz Nasenblut.



 Fußnoten

 

1 Die Briefe sind meistens nach Nissen abgedruckt, mit

Berichtigung der offenbaren Fehler. Wo mir andere

Quellen zu Gebot standen, habe ich es angegeben.

 

2 S. 87. 310.

 

3 Von Metastasio; sie findet sich A. I. sc . 4.

 

4 L. Mozart schreibt in einem früheren Brief: »Das

Unglück des Hrn. von Aman, von dem Du schreibst, hat

uns nicht nur höchstens betrübt, sondern dem Wolfgang

viele Thränen gekostet: Du weißt, wie empfindlich er ist.«

S. V. 8.

 

5 Familienname des Erzbischofes Sigismund von

Salzburg.

 

6 L. Mozart schreibt von derselben: »In Parma hat uns

die Sängerin Guari [Ajugari] oder sogenannte Bastardina

oder Bastardella zum Speisen eingeladen und hat uns drey

Arien gesungen. Daß sie bis ins C sopra acuto soll

hinaussingen war uns nicht zu glauben möglich: allein die

Ohren haben mich dessen überzeugt. Die Passagen die

der Wolfg. aufgeschrieben waren in ihrer Arie, und diese

sang sie zwar etwas stiller als die tiefern Töne, allein so

schön wie eine Octavinpfeife in einer Orgel. Kurz die

Triller und Alles machte sie so wie Wolfg. es

aufgeschrieben hat, es sind die nämlichen Sachen von



Note zu Note. Nebst dem hat sie eine gute Alt-Tiefe bis

ins G . Sie ist nicht schön, doch auch nicht eben garstig,

hat zu Zeiten mit den Augen einen wilden Blick wie die

Leute, die der Fraiß [Krämpfen] unterwerfen sind, und

hinkt mit einem Fuß. Sonst hat sie eine gute Aufführung,

folglich einen guten Charakter und guten Namen.«

 

7 Oulibicheff (I. p . 45) erwähnt als eines ähnlichen

Phänomens der Mad. Becker , welche 1823 Petersburg

durch ihre hohe Stimme und Coloratur in Erstaunen

setzte. Sie war damals in Hamburg und früher in

Kopenhagen engagirt. Kuhlau schrieb für sie die Partie

der Adelaide in der Räuberburg, deren große Arie im

dritten Act ( n . 18) bis ins

geht. Man erzählt, daß sie auf einen ernsten Blick des

Musikdir. Schwenke das gefährliche

fest einzusetzen sich so zusammengenommen habe, daß

sie statt dessen

sang.

 

8 Haushofmeister des Grafen Firmian in Mailand.

 

9 Aus Metastasios Demofoonte A. I. sc . 13.

 

10 Das Boccia-Spiel.

 



11 Lustschloß des Erzbischofs unmittelbar bei Salzburg.

 

12 Mutter und Schwester hatten sich malen lassen und

versprochen die Portraits zu schicken s. V, 22.

 

13 S. V, 2.

 

14 Nach einer vom Original genommenen Abschrift bei

Al. Fuchs.

 

15 Sie hatte die Auszehrung; vgl. V, 27. 28. 29.

 

16 Diese waren leider nicht da.

 

17 Wahrscheinlich sind Hagenauers gemeint, deren Sohn

in den geistlichen Stand getreten war. Als Wolfgang dies

während des Aufenthalts in London erfahren hatte, fing

er, wie L. Mozart erzählt (27. Nov. 1764) an zu weinen.

»Auf Befragen, warum, antwortete er: es wäre ihm leid,

weil er glaubte, daß er ihn nun nicht mehr sehen würde.

Wir belehrten ihn nun eines Anderen, und er erinnerte

sich, daß Ihr Sohn ihm oft Fliegen gefangen, die Orgel

aufgezogen und die Polzel-Windbüchse gebracht hatte;

sobald er nach Salzburg zurückkomme, wollte er nach St.

Peter gehen und sich von ihm eine Fliege fangen lassen

und dann müsse er mit ihm Pölzel schießen.«

 

18 Vgl. V, 30.

 

19 Ein Fräulein, die er gern sah, sollte heirathen.

 



20 Man hatte ihnen geschrieben, es wären mehrere

Personen in Salzburg närrisch geworden.

 

21 Dort hatten sie also im Jahr 1766 einer solchen

Execution beigewohnt.

 

22 Nach einer vom Original genommenen Abschrift bei

Al. Fuchs.

 

23 Nach derselben Abschrift.

 

24 Vielleicht ist hier noch eine Reminiscenz an ein

phantastisches Spiel, das ihn als Knaben auf seinen

Reisen viel beschäftigte. Er sann sich – erzählt seine

Schwester (A. M. Z. II S. 300) – ein Königreich aus,

welches er, ich weiß nicht mehr warum, das Königreich

Rücken nannte. Dieses Reich und dessen Bewohner

wurden mit Allem begabt, was sie zu guten und

fröhlichen Kindern machen konnte; er war der König

dieses Reichs. Er bildete diese Idee so weit aus, daß der

Bediente, welcher ein wenig zeichnen konnte, eine Karte

von seinem Reich entwerfen mußte, wozu er die Namen

der Städte, Marktflecken und Dörfer angab.

 

25 Im Briefe des Vaters stand: »Das ganze Haus von

Martinez und Bono empfehlen sich.« Dazu hatte

Wolfgang geschrieben: »Wenn es die Witterung erlaubte.«

Es war just sehr veränderliche Witterung in Wien.

 

26 Ausgestrichen.

 



27 Bimberl ist der Hund.

 

28 Nissen, der diesen Brief S. 287 an der richtigen Stelle

mittheilt, setzt »Mailand, d. 25. Mai 1756« darunter, was

mir unverständlich ist.

 



 VI.

Einige der Briefe, welche zwischen Leopold und

Wolfgang Mozart und Padre Martini gewechselt worden

sind, wurden in der Bibliothek des philharmonischen

Lyceums in Bologna aufbewahrt und nach einer

deutschen Uebersetzung von Kandler 1820 mitgetheilt

(A. M. Z. XXII S. 649ff. 665ff.). Diejenigen, welche ich

im Original in der k.k. Hofbibliothek in Wien wieder

gefunden habe, lasse ich in der Sprache abdrucken, in

welcher sie geschrieben sind; einen, welcher nicht dorthin

gekommen war, in der Kandlerschen Uebersetzung.

 

1.

 

Molto Revend°. P. Maestro

Padre Stim

ssmo

 

Milano 2 Gennaio 1771.

 

Augurando un felicissimo capo d' anno non manco di dare aviso,

che la Opera del mio figlio ha avuto un felicissimo incontro, non

ostante la grande contraditione dei nemici e invidiosi, i quali avanti

di avere veduti una sol nota avevano sparsi che sua una musica

tedesca barbara, senza ordine e fondo, impossibile a esseguire dal

orchestra, à tal segno che facevano dubitar la metà della città di

Milano, se avranno altro per la prima opera che un centone. Uno a

avuto l'habilità di portare alla prima Donna tutte le sue Arie, come

ancora il Duetto, tutto della composizione del Abbate Gasparini di

Torrino, cioè le Arie fatte a Torrino, con persuaderla di mettere

queste Arie e non accettare nulla di questo ragazzo, chi non sara



mai capace di scrivere una sola buona Aria. Mà la prima Donna

si dichiarò, di voler vedere prima le Arie del mio figlio: e avendo le

vedute si dichiarò contenta, anzi arcicontenta. Mon ostante questo i

maledicenti non finivano mai à spargere una cattivissima

presumptione contra l'opera del mio figlio: ma la prima prova

stromentale serrò a tal segno le bocche di questi crudeli e barbari

maldicenti, che non si sentiva più ne anche una parola. Tutti i

professori del orchestro assicuravano che la opera sia facile à sonare,

facile ed aperta, e i Cantanti tutti si dichiaravono contenti. La

prima opera in Milano ha ordinariamente la disgrazia, se non di

andar à terra, almeno di aver poco udienza, stante che tutto il

mondo sta spettando la seconda. Ma le sei recite fatte finora il teatro

era sempre pienissimo ed ogni sera si faceva replicare due Arie, con

molto plauso fatto à la più gran parte delle altre. Cariss

mo

Sgr. P.

Maestro! speriamo di sentire delle nove della di lei salute; non

dubitando ancora di recevere il promessoMiserere della di lei

virtuosissima compositione e quella musica à 16. Il Sgr. Giuseppe

Prinsecchi non manchera di pagar la spesa della copiatura, ed io

non manchera, subito arrivato à casa, cioè verso Pasqua, di

mandare tutto quello, che credo d' essere di aggradimento di Vostra

Paternità. Il mio figlio baccia umil

to

le mani ed io mi dichiaro unito

con lui con tutta veneratione e stima

 

di V. P

ta

devotss

mo

ed obs

mo

serv .

Leopoldo Mozart .

 

2.

 

Molto Rev

do

Pad

e

Maestro

Padrone mio stimatissimo



 

La venerazione, la stima e il rispetto, che porto verso la di lei

degnissima persona mi spinse di incommodarla colla presente e di

mandargli un debole pezzo di mia musica, rimmentendola alla di

lei maestrale giudicatura. Scrissi l'anno scorso il Carnevale una

opera buffa (La finta giardiniera) à Monaco in Baviera. Pochi

giorni avanti la mia partenza di là desiderava S. A. Elettorale di

sentire qualche mia musica in contrapunto: era adunque obligato di

scriver questo Mottetto in fretta per dar tempo à copiar il spartito

per Sua Altezza ed à cavar le parti per poter produrlo la prossima

Domenica sotto la Messa grande in tempo del Offertorio. Carissimo

e Stimatissimo Sgr. P. Maestro! Lei e ardentemente pregato di

dirmi francamente e senza riserva il di lei parere. Viviamo in

questo mondo per imparare sempre industriosamente, e per mezzo

dei raggionamenti di illuminarsi l'un l'altro ed' affatigarsi di portar

via sempre avanti le scienze e le belle arti. Oh quante e quante volte

desidero d' esser più vicino per poter parlar e raggionar con Vostra

Paternità molto Rev

da

. Vivo in un paese dove la musica fà

pocchissima fortuna, benche oltre di quelli che ci hanno abandonati,

ne abbiano ancora bravissimi professori e particolarmente

compositori di gran fondo, sapere e gusto. Per il teatro stiamo male

per mancanza dei recitanti. Non abbiamo Musici e non gli averemo

si facilmente, giache vogliono esser ben pagati: e la generosità non è il

nostro difetto. Io mi diverto intanto à scrivere per la camera e per la

chiesa: e ne son quivi altri due bravissimi contrapuntisti, cioè il Sgr.

Haydn e Adlgasser. Il mio padre è maestro della chiesa

Metropolitana, che mi da l'occasione di scrivere per la chiesa,

quanto che ne voglio. Per altro il mio padre già 36 anni in

servizio di questa Corte, e sapendo, che questo

Arcivescovo non può e non vuol vedere gente avanzata

in età, non lo se ne prende a core, si è messo alla letteratura per



altro già suo studio favorito. La nostra musica di chiesa è assai

differente di quella d' Italia e sempre più, che una Messa con tutto

il Kyrie, Gloria, Credo, la Sonata, all' Epistola,

l'Offertorio osia Mottetto, Sanctus ed Agnus Dei, ed anche

la più solenne, quando dice la Messa il Principe stesso non ha da

durare che al più longo 3 quarti d' ora. Ci vuole un studio

particolare per questa sorte di compositione, e che deve però essere

una Messa con tutti stromenti – Trombe di guerra, Tympani ecc.

Ah! che siamo si lontani Cariss

mo

Sgr. P. Maestro, quante cose che

avrai à dirgli! – Reverisco devotamente tutti i Sgri. Filarmonici: mi

raccommando via sempre nelle grazie di lei e non cesso d' affligermi

nel vedermi lontano dalla persona del mondo che maggiormente amo,

venero e stimo, e di cui inviolabimente mi protesto di

 

V. P

ta

. molto R

da

umiliss

mo

e devotss

mo

servitore

 

Salisburgo 4 Settembre 1776. Wolfgango Amadeo Mozart.

 

Se lei si degnò a scrivermi favorisca mettere per Trento a Salisburgo

.

 

3

1

.

 

Unito alla sua gentilissima pervenutami da Trento ho ricevuto il

Motetto. Con piacere l'ho considerato dal principio sino al fine, e le

dico con tutta sincerità che mi piace singolarmente, ritrovando in

esso tutto quello che richiede la musica moderna, buona armonia,

matura modulazione, moderato movimento de' Violini,

modulazione delle parti naturale e buona condotta. Io me ne

rallegro e godo che dacche ebbi il piacer di sentirla in Bologna nel



cembalo ora siasi di molto avanzata nel comporre. Ella proseguisca

sempre più ad esercitarsi, perche la Musica è di tal natura che

richiede esercizio e studio grande sino che si vive .

 

4.

 

Hochwürdigster Herr Pater!

 

Tandem aliquando! Es ist ein ganzes Jahr, daß mein Sohn

Ihnen auf Ihr geneigtes Schreiben vom 18. December v.

J. die Antwort schuldig ist, in welchem Sie die Güte

hatten der Motette zu vier realen Stimmen Ihren Beifall

zu schenken, indem Sie zugleich den Wunsch äußerten

mein und meines Sohnes Portrait zu erhalten. Ich zögerte

bis jetzt aus Mangel eines geschickten Malers Ihnen

damit aufzuwarten. Es fehlt nämlich ein solcher in

unserer Stadt und ich hoffte immer, es möchte ein

geschickter Künstler hieher kommen, wie das manchmal

geschieht. Somit zauderte ich von Zeit zu Zeit. Endlich

aber war ich gezwungen mich zu entschließen das

Portrait von einem hiesigen Maler verfertigen zu lassen. –

Hören Sie nun unsere Geschichte! Es sind bereits fünf

Jahre, daß mein Sohn unserem Fürsten für ein Spottgeld

2

in der Hoffnung dient, daß nach und nach seine

Bemühungen und wenige Geschicklichkeit vereint mit

dem größten Fleiße und ununterbrochenen Studien

würden beherzigt werden; allein wir fanden uns betrogen.

Ich unterlasse es eine lange Beschreibung der

Denkungs-und Handlungsweise unseres Fürsten zu

machen; genug, er schämte sich nicht zu sagen, daß mein

Sohn nichts wisse, daß er nach – Neapel in ein



Musikconservatorium gehen solle um Musik zu lernen –

und Alles dies warum? Um zu verstehen zu geben, ein

junger Mensch solle nicht so albern sein sich selbst zu

überzeugen, er verdiene etwas mehr Belohnung,

nachdem diese bestimmten Worte aus dem Munde eines

Fürsten hervorgegangen. Das Uebrige wird man nach

und nach in Italien erfahren; ja ich zweifle ob es nicht

schon bekannt ist. Dies hat mich denn bewogen meinem

Sohne zu erlauben seinen Dienst zu verlassen; er ist also

am 23. September von Salzburg abgereist, und nachdem

er sich einige Zeit an dem kurfürstlichen Hofe in

München aufgehalten, ist er nach Manheim gegangen, wo

er sich sehr wohl befindet und sich Ihnen ergebenst

empfiehlt. Sein Aufenthalt in Manheim wird bis Anfang

März, nämlich bis Ende Faschings dauern, und in der

folgenden Fasten wird er so Gott will in Paris sein.

Dieses ist denn auch die Ursache meines Entschlusses,

vor seiner Abreise noch sein verlangtes Portrait

verfertigen zu lassen und unserm lieben Herrn Pater

damit zu dienen. Wenn es Ihrer Güte gefällig wäre, Sr.

Durchlaucht dem Kurfürsten eine gute Idee und

vortheilhafte Schilderung von meinem Sohne

beizubringen, so würden Sie etwas wahrhaft Gutes thun;

zwei Worte von Ihnen haben mehr Gewicht als die

Empfehlung manches Fürsten. Ich schmeichle mir daß

dieses vielleicht bei Anlaß des neuen Jahres möglich wäre.

– Aber im Fall dieses Gemälde noch nicht in Ihren

Händen ist, werden Sie fragen: wo ist es denn? Ich habe

es dem Hause Sigismund Haffner, dem Großhändler zu

Salzburg, eingehändigt; der es mit sich auf die Messe St.

Andrea nach Botzen genommen hat, von wo aus er es



Ihnen nach Bologna zu übermachen suchen wird.

Vielleicht ist es an Hrn. Prinsechi in Bologna adressirt.

Die Malerei hat wenig Werth, aber was die Aehnlichkeit

betrifft, so versichere ich Sie daß es ihm ganz und gar

ähnlich sieht. Hinter dem Gemälde habe ich seinen

Namen und sein Alter verzeichnet und hege noch eine

andere Idee, nämlich Ihnen seine ersten Compositionen

zu senden; ich meine seine Klavier-Sonaten für Mad.

Victoire im Alter von sieben Jahren componirt und in

Paris gestochen; jene für die Königin von England

geschrieben im Alter von acht Jahren und gestochen zu

London; jene für die Herzogin von Nassau-Weilburg,

componirt im Alter von neun Jahren und gestochen zu

Haag in Holland, und dergleichen mehr. Diesen werde

ich dann eine kleine Uebersicht seiner merkwürdigsten

Reisen beifügen. In Rücksicht meines Portraits glaube ich

nicht, daß mein Gesicht verdient zu Männern von Talent

gestellt zu werden: doch wenn Sie es verlangen, so werde

ich trachten Ihnen Genüge zu leisten, aber ohne daß ich

mir ein anderes Verdienst beimäße, als daß ich meine

Pflicht erfüllet das Talent zu bilden, das der gütige Gott

meinem Sohn gegeben hat. Erhalten Sie uns Ihre

Gewogenheit und Ihren Schutz und sorgen Sie für

Erhaltung Ihrer Gesundheit. Indem ich mich zu allen

Ihren Befehlen bereit zeige, nenne ich mich mit größter

Hochachtung

 

Euer Hochwürden u.s.w.

Leopold Mozart.

 

Salzburg 22. Dember 1777.



 

Ich rede vom neuen Jahr, und hätte bald vergessen

Ihnen dazu Glück zu wünschen! Aber was wollen Sie daß

ich sage? Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit: anderes

Glück haben Sie nicht nöthig; und bitte Gott daß er sage:

Amen.

 

5.

 

Molto reverendo Padre Maestro!

Pad

ne

Stimat

mo

!

 

Non avrei mancato di servire Vostra Paternità col mio ritratto,

giache lei lo brama, se quel pittore non avesse abandonato il nostro

paese e ce si fosse un altro. Mà essendo nel fine arrivato nella nostra

città un pittore ed essendo già con alcuni ritratti dato saggio della

sua abilità, così spero di poter servirla con occasione della fiera di S.

Andrea a Bolzano, giache il pittore essendo l'unico bono ha molto

da fare, e non saprei occasione più commoda di trovare per

mandarlo sicuro e gratis che quella della fiera .

Pregai Vostra Pater

ta

molto Rev

da

di favorire il mio figlio di

una sua valentissima raccomendazione alla corte diManheim. Lei

ebbe la bontà di scrivermi: io non mancaro di scrivere al Sgr.

Raff, acciò lo raccomandi per parte mia a Sua Alt. Elett. e

poi nella sua lettera d' aviso di aver acquistato il ritratto: le

vicende della Baviera e della partenza di S. A. Elett.

Palatina da Manheim force impediranno che non possino

aver tutto il buon effetto appresso Sua Alt. Elett. – tutta

via se tardaranno, non mancaranno. – mà, Cariss

mo

e

Stimati

mo

Sigr. Padre Maestro! la sappia che Mr. Raff non ha

ricevuta questa sua lettera .



Il mio figlio arrivò ai 23 di Marzo in compagnia della sua

madre in Parigi. Poi dopo giunge il Sgr. Raaff, dove fecero la più

grande conoscenza insieme a tal segno che Mr. Raaff venne quasi

ogni giorno a veder il mio figlio, restò 2 e 3 ore in compagnia loro,

chiamò la mia moglie la sua cara madre e non desiderava altro che

di veder collocato il mio figlio appresso S. A. Elett. Palatina. Mà

quale tragedia! Il destino fatale volse che la mia cara moglie s'

ammalò, e dopo una malattia di 14 giorni ella morì! Dio mio! che

colpo! Vostra Pat

ta

molto Rev

da

consideri lo stato mio e quello

della mia povera figlia e la situazione del mio figlio – solo, desolato

a Parigi. Il Sgr. Raaff era partito, giacchè l'Elettore si ritrova a

Manheim. Raaff era partito assicurando il mio figlio della vera sua

amicizia e di tutto il suo impegno non desiderando altro che di avere

una lettera in forma ostensiva del nostro Carissimo Sigr. P.

Maestro. – Il caso è, che S. A. Elettorale (come lei forse già saprà)

non fà che le opere in lingua Tedesca. Ci vuole adunque un

maestro Tedesco. Il conte Seau Cavalier Direttore della musica

a Monaco è confermato nella sua carica e stà presentemente a

Manheim, facendo la ripartizione del personale di due Corpi della

musica cioè di Monaco e di Manheim – e poi tutta la Corte

ritornerà a Monaco dove sarà al avenire la residenza .

Cariss

mo

e stimat

mo

Sgr. P. Maestro! lei vede un giovane di 22

anni tutto solo abandonato a se stesso in un Parigi, città

pericolosa! e lei – lei se trova nello stato con un suo favorevole

impegno di salvar l'anima e di far la fortuna di un giovane di

talento. Con una sua lettera diretta a S.A. Elett. overo almeno

con una lettera in forma ostensiva al Sgr. Raaff ed un' altra al

Sgr. Conte di Seau testificando il talento di mio figlio lei può fare

un' opera santa, salvar l'anima d' un giovane ben educato, ma ora

esposto a mille pericoli, mettere al lume un giovine di talento

particolare, chi non cerca che l' occasione di andar sempre più



avanti, chi non fà altro che studiare e scrivere ed al fine lei può

mettere in quiete il cuor ansioso d' un padre e salvar la sua vita.

Lei sensi i miei transporti! La morte d'una eccellente moglie ed

eccellentissima madre, la situazione d' un figlio come questo mi

fanno quasi delirar. Spero tutto dal di lei sensibile cuore, mi

raccomando col figlio e con tutta venerazione mi dico

 

di Vostra Paternità

molto Rev

da

umiliss

mo

devotiss

mo

ed observ

mo

servo

Leopoldo Mozart

maestro di cappella di S. A .

 

Salisburgo 21 d' Agosto 1778.

Se lei vol fare, come spero, questa grazia, la prego di non perder

tempo e scrivere dirittura a Manheim .

Il Principe Enrico di Prussia tentava di unirsi col Re; ma il

General Laudon l'ha impedito ed il Principe suddetto doveva

ritirarsi à Leipa ed il Gen. Laudon sta a Tornau. Sono già 7

settimane che il Re sta senza poter far movimento .

 

6

3

.

 

Ritornato a Manheim il Sgr. Raaff le ho scritto raccomandandole

con tutta l'efficacia il di lei figlio, avendo ancor io grande premura

che sia collocato decorosamente e vantaggiosamente; ma perchè il

Sigr. Raaff non rispose ad una mia di somma premura, repplico in

quest' ordinario e le raccomando l'affare quanto mai so e posso . –

S' assicuri che ho tutta la premura possibile perchè ella venga

consolata e spero in Dio che obterra il di lui contento .

Bologna 6 Sett. 1778.



 Fußnoten

 

1 Diese Antwort hat P. Martini mit seiner schönen

Handschrift unter Mozarts Brief geschrieben.

 

2 »von 12 Fl. 30 Kr. R. W.« ist bei Nissen S. 345

hinzugefügt.

 

3 Diese Antwort des P. Martini theilt Mozart seinem

Sohn in einem Brief mit (17. Sept. 1778).

 



 VII.

Bei der Aufnahme zum Mitgliede der philharmonischen

Academie in Bologna ward dem Aufzunehmenden ein

Cantus firmus , ein alter feststehender Gesang aus dem

gregorianischen Antiphonar zu contrapunktischer

Bearbeitung übergeben, die nach den Regeln des strengen

Satzes nicht allein, sondern auch mit Beobachtung der

den alten Kirchentonarten eigenthümlichen Behandlung

der Harmonie ausgeführt werden mußte. Die Aufgabe

verlangte aber drei verschiedene Bearbeitungen des

gegebenen Gesanges. Zuerst war derselbe vierstimmig im

» Falsobordone « zu setzen, was hier soviel heißt, als ihn

schlicht harmonisch, in der Art unseres

Gemeindechorals, zu bearbeiten. Der Cantusfirmus

wurde dann gewöhnlich dem Tenor zugetheilt. Die

zweite Bearbeitung bestand in einer » Disposizione di parte.

« In dieser erhielt eine der Stimmen den Cantusfirmus, zu

welchem die übrigen in canonischer oder doch

nachahmender Führung zu setzen waren. Die Motive für

diese begleitenden Stimmen entlehnte man gern aus dem

Cantusfirmus selbst und wandte sie gegen diesen meist in

rhythmisch verkleinerter Form an. Wie weit der

Componist hier in der Strenge der Nachahmung gehen

wollte, war ihm nicht vorgeschrieben, es genügte auch

eine sangmäßig geführte Behandlung nacheinander mit

ähnlichen Figuren eintretender Stimmen. Der dritte Theil

der Aufgabe aber bestand in einer » Fuga reale «, einer

nach den Regeln des Kirchentones, in welchem der

Cantusfirmus stand, zu setzenden vollständigen Fuge, in

welcher eine in sich geschlossene Phrase des



Cantusfirmus als Thema durchgeführt wurde, andere

Theile desselben zu Zwischensätzen dienten.

W. Mozarts Arbeit zur Aufnahme in die

philharmonische Academie von Bologna ist erhalten

worden; wir lassen sie nebst dem zur Aufgabe ihm

vorgelegten Cantusfirmus hier folgen. Diese Bearbeitung

enthält nur die zweite Nummer der drei oben genannten,

in denen die Aufgabe bestand: die Disposizione di parte ,

eine frei nachahmende contrapunktische Führung der

begleitenden Stimmen über den hier in die Baßstimme

gelegten Cantusfirmus, der eben nur in seinen

melodischen Fortschreitungen zu bewahren ist, in der

rhythmischen Eintheilung vom Bearbeiter nach

Bedürfniß modificirt werden kann. Ob zu Mozarts Zeit

die Aufgabe überhaupt nur in dieser einen Bearbeitung

bestand, wissen wir nicht zu sagen, ebensowenig ist uns

bekannt geworden, auf welche Weise in neuester Zeit die

Prüfung geschieht. Die vorstehenden Angaben beruhen

auf mündlicher Mittheilung eines jetzt verstorbenen

Italiäners, der selbst Philharmoniker war, und der im

Anfange dieses Jahrhunderts die Prüfung nach der oben

bezeichneten Weise zu bestehen gehabt hatte.

Die dem Wolfgang Amadeus Mozart von dem Princeps

Acad. Philharmon . und den zwei Censoren vorgelegte

Antiphona zur Ausarbeitung war folgende, aus dem

Antiphonarium Romanum (Antiph. ad Magnificat. Dom. XIV.

post Pentecost. et in Festo Cajetani):



 



Bei dieser Bearbeitung Mozarts, die den Cantusfirmus

von den Worten Regnum Dei in der Baßstimme aufnimmt



(das Vorhergehende desselben wird als Introitus

psalmodirt), finden sich in dieser Stimme mehrere

Abweichungen von der gegebenen Melodie des

Antiphonars; sie müssen wohl als Licenzen betrachtet

werden, die Mozart sich zu geschmeidigerer

Harmonieführung erlaubt hat. Da sie von den Censoren

nicht gerügt worden sind, so scheint es daß solche

Freiheiten in Bezug auf den Cantusfirmus in der Mitte

und am Ende des Satzes gestattet oder nachgesehen

wurden; es würde, wenn es strenge Forderung gewesen

wäre, Mozart sicher nicht schwer geworden sein die

Melodie auch buchstäblich beizubehalten zu eben so

richtiger Ausführung des contrapunktischen Satzes.



 VIII.

 

Ich versuche hier eine Zusammenstellung der

Mozartschen Kirchencompositionen zu geben, welche

entweder sicher oder wahrscheinlich in die Zeit vor

seiner Uebersiedelung nach Wien, also bis zum Jahr 1781

fallen. Außer dem handschriftlichen und dem gedruckten

Verzeichniß der Andréschen Sammlung war mir das

Verzeichniß der Mozartschen Werke, welches Al. Fuchs

zu seinem Gebrauche angelegt hatte und das er mir

mittheilte, von Nutzen. Wo mir das Original vorlag, sind

die von Leop. oder Wolfg. Mozart herrührenden

Angaben wörtlich mitgetheilt; diejenigen Werke, welche

ich nur auf fremde Gewähr oder doch ohne genaue

eigene Prüfung anführen mußte, sind mit einem Kreuz

bezeichnet.

 

I. Messen

1

.

 

1. 1768. André Verz. 4. » Missa brevis di Wolfgang Mozart

1768 in Wien«. Für 4 Singstimmen, Saitenquartett und

Orgel.

 

2. 1769, André Verz. 5. » Missa brevis di Wolfgang Mozart

Salzbourg den 14. Jenner 1769«. Für 4 Singstimmen, 2

Violinen und Orgel.



 

Das Benedictus (für 4 Solostimmen) ist mehrmals

componirt. Die erste Composition ist durchgestrichen,

mit der Bemerkung, das » Benedictus steht hinten«, wo die

zweite Composition (Sopransolo) mit kleiner flüchtiger

Schrift hinzugeschrieben ist; auch diese ist

durchgestrichen und auf die Rückseite ein Blatt geklebt

mit der dritten Composition (Duett für Tenor und Baß),

welche ebenso klein und flüchtig geschrieben ist.

 

3. 1769. André Verz. 6. » Missa di Wolf. Mozart 1769 in

Octobre «. Für 4 Singstimmen, Saitenquartett,

Trompeten und Pauken, und Orgel.

 

Das Resurrexit ist zweimal bearbeitet; von der ersten

Composition, welche das Anfangsthema des Credo wieder

aufnahm, ist Anfang und Ende stehen geblieben und

durchgestrichen.

 

4. 177?. André handschr. Verz. S. Missa brevis für 4

Singstimmen und Orgel, vollständig bis zum Sanctus ,

von, welchem nur 9 Takte geschrieben sind; der



Schrift nach aus dem Anfang der siebziger Jahre.

 

5. 177?. André hanschr. Verz. T. Missa brevis für 4

Singstimmen, 2 Violinen und Orgel. Sie bricht ab im

Credo bei den Worten Sedet ad dexteram patris. Den

Schriftzügen nachist sie aus denselben Jahren wie 5,

aber wohl etwas jünger.

 

6. 177?. André Verz. 8. Für 4 Singstimmen,

Saitenquartett, 2 Oboen, 4 Trompeten und Pauken, 3

Posaunen und Orgel. Der Handschrift nach aus dem

Anfang der siebziger Jahre.

 

7. 1773. André Verz. 15. »Missa in honorem SS

mae

Trinitatis

del Sgr. Cavaliere Amadeo Wolfgango Mozart nel Giugno

1773 a Salisburgo «. Für 4 Singstimmen, 2 Violinen, 2

Oboen, 4 Trompeten und Pauken, und Orgel

2

.



 

8. 1774. Von André an Mozarts Sohn Wolfgang

überlassen (vgl. S. 235). » Missa brevis di W. Mozart 24

Giugno 1774 a Salisburgo «. Für 4 Singstimmen, 2

Violinen und Orgel. Wahrscheinlich ist es die Messe

in b, welche Mozart in einem Brief (20 Nov. 1777)

erwähnt.

 

Sie ist unter dem Titel Missa posta in Musica dal Sign.

W.A. Mozart in Wien und Leipzig bei Hoffmeister, später

vom Verein der Kunstfreunde in Böhmen, Prag bei J.

Hoffmann herausgegeben, wo zwei Hörner hinzugesetzt

sind.

 

9

3

. 1775 oder 1776. Abschrift in Salzburg im Dom.

Missa brevis für 4 Singstimmen, 2 Violinen, 2

Trompeten und Pauken, und Orgel.

 



Das Kyrie und Gloria dieser Messe ist zum ersten Satz

der Cantate IV verwendet worden.

 

10. 1776. André Verz. 21

4

. Missa longa für 4

Singstimmen, 2 Violinen, 2 Oboen, 2 Hörner, 2

Trompeten

5

und Orgel.

 

11. 1776. André Verz. 18. » Missa longa. Del Sgr. Caval.

Amadeo Wolfgango Mozart nel Novbr. 1776.« Für 4

Singstimmen, 2 Violinen, 2 Oboen, 2 Trompeten und

Pauken, 3 Posaunen und Orgel.

 

Die Messe ist gedruckt Leipzig bei Breitkopf &

Härtel, II; aber unvollständig. Das ganze Credo ist

willkührlich verstümmelt, indem nicht nur das bei jedem

Abschnitt wiederholte Credo, credo weggestrichen, sondern

auch sonst nach Belieben gekürzt und dabei dann auch



geändert und entstellt worden ist, so daß namentlich die

Worte et in spiritum sanctum u.s.w. ganz unkenntlich

gemacht sind. Auch im Benedictus ist S. 52 nach Tact 6

eine lange schöne Stelle fortgelassen; dann sind vier Tacte

elend eingeflickt um den Schluß anzufügen. Endlich sind

auch einige Tempobezeichnungen geändert; das Et

incarnatus est ist im Original als Andante , das Sanctus als

Allegretto , das Benedictus als Allegro bezeichnet.

 

12. 1776. André Verz. 19. » Missa a 4 voci, 2 Violini, Clarini

e Tympani, del Sig. Cav. Amadeo Wolfg. Mozart nel mese

Decembre 1776«. Für 4 Singstimmen, 2 Violinen, 2

Trompeten und Orgel.

 

Die Cantate V ist aus einzelnen Theilen dieser Messe,

nämlich Kyrie (S. 1), Et incarnatus est bis Et vitam (S. 6),

Benedictus (S. 12), Agnus Dei (S. 20), Gloria (S. 25),

zusammengesetzt. Ueberall sind dort 2 Oboen dem

Orchester hinzugefügt; auch sind im Benedictus an einigen

Stellen (S. 14 Tact 6. 8. 10 und S. 17 Tact 6. 8. 10) die

Solostimmen gestrichen, wo sie mit dem Chor zugleich

singen.

 

13. 1776. André Verz. 20. » Missa brevis. Del Sign. Caval.

Amadeo Wolfg. Mozart Decembre 1776. Salisburgo «. Für 4

Singstimmen, 2 Violinen, 2 Trompeten und Pauken

und Orgel.



 

Dies ist die von Leop. Mozart in einem Brief (28 Mai

1778) erwähnte Messe mit dem Orgelsolo, denn das

Benedictus ist mit obligater Orgel. Das Sanctus und Osanna

ist, nachdem es fast ganz vollendet war, von Mozart

ausgestrichen und eine andere Composition

hinzugeschrieben. Die Messe ist verbraucht worden für

die Cantaten III und VII. In der Cantate III findet sich

das Sanctus (S. 3), Gloria (S. 9) und Credo (S. 25); in der

Cantate VII das Kyrie (S. 1), Benedictus (S. 5), welches an

zwei Stellen (S. 9 Tact 3; S. 11 Tact 5) um einige Tacte

verkürzt ist, Agnus Dei (S. 26) und Dona nobis pacem (S. 29).

In beiden Cantaten sind überall 2 Oboen zugesetzt.

 

14. 177? Abschrift im Dom in Salzburg. Für 4

Singstimmen ( concertante ) 2 Violinen und Orgel.

 

Dies ist die Messe, von welcher Leop. Mozart seinem

Sohne schrieb (22 Dec. 1777): »Sonntag wurde deine

Messe ex B gemacht, wo der Castrat [Ceccarelli]

unvergleichlich gesungen hat«. Auch ließ sich Wolfgang

später dieselbe nach München nachschicken, weil er

wünschte daß man ihn dort auch in diesem Stil kennen

lernen möchte (13 Nov. 1780).



 

15. 177? Nach Fuchs Angabe in Prag gestochen. Missa

brevis für 4 Singstimmen, 2 Violinen und Orgel.

 

16. 1779. André Verz. 22. » Del Sign. Wolfgango Mozart li

23 di Marzo 1779«. Für 4 Singstimmen, 2 Violinen, 2

Oboen, 2 Hörner, 2 Trompeten und Pauken, 3

Posaunen und Orgel.

 

Die Messe ist gedruckt in Leipzig bei Breitkopf &

Härtel, I. Die Hörner, welche im Autograph auf

Nebenblättern geschrieben sind, fehlen hier ganz, die

Eintritte der Posaunen sind nicht angegeben; auch finden

sich in den Instrumenten hie und da Ungenauigkeiten.

 

17. 177? Abschrift bei André aus Mozarts Nachlaß; für 4

Singstimmen, 2 Violinen, 2 Oboen, 2 Fagotts, 2

Trompeten und Pauken und Orgel.

 

a. 177? Abschrift bei André aus Mozarts Nachlaß. Missa

brevis für 4 Singstimmen, 2 Violinen und Orgel.



 

Diese Messe ist so durchaus oberflächlich und

leichtfertig und zeigt so gar keine Spur Mozartscher

Eigenthümlichkeit weder in der Erfindung noch

Ausführung bei großer Gewandtheit und Fertigkeit, daß

sie unmöglich für echt gelten kann. Dazu kommen auch

manche auffallende Abweichungen von seiner Weise z.B.

daß das Gloria im

6

/

8

Tact beginnt und von Laudamus im

3

/

8

Tact fortgeht bis zu Ende.

 

b . Eine zweite Messe in G dur für 4 Singstimmen,

Saitenquartett, 2 Oboen, 2 Fagotts, 2 Hörner, 2

Trompeten und Pauken

 

ist in Bonn bei Simrock als N. VII gedruckt worden und

ein Recensent (A. M. Z. XXIII S. 684) versicherte »sie

vor dreißig Jahren aus Salzburg erhalten zu haben.«

Nichts desto weniger scheinen mir die Gründe, welche

Seyfried (Cäcilia V S. 77ff.) gegen die Echtheit

vorgebracht hat, so wenig durch die Gegenbemerkungen

Simrocks (ebend. VI S. 129f.) als durch das was der

erwähnte Recensent anführt widerlegt zu sein. Auch die



Behandlung der Instrumente, namentlich der Fagotts, ist

ganz abweichend von der Weise Mozarts in den

Salzburger Messen.

 

c . Eine zweite Messe in B dur für 4 Singstimmen,

Saitenquartett, 2 Clarinetten, 2 Fagotts, 2 Hörner

 

ist in Stimmen Leipzig bei Kühnel 1812 unter Mozarts

Namen ohne weitere Beglaubigung bekannt gemacht. Ein

Recensent (A. M. Z. XIV S. 829) konnte sich einiger

Bedenken gegen die Echtheit nicht erwehren, obwohl er

einen bestimmten Verdacht nicht aussprechen mochte.

Dieser wird aber durch einen äußeren Umstand, die

Zusammensetzung des Orchesters, bestätigt. In Salzburg

hatte man, so lange Mozart dort thätig war, keine

Clarinetten im Orchester; er schreibt von Manheim aus

seinem Vater (3 Dec. 1778): »Ach, wenn wir doch nur

Clarinetti hätten!– Sie glauben nicht, was eine Sinfonie mit

Flauten, Oboen und Clarinetten für einen herrlichen

Effect macht!« Man kann daraus mit Sicherheit schließen,

daß diejenigen Compositionen, in welchen Clarinetten

gebraucht, nicht in und für Salzburg geschrieben sind.

Die fragliche Messe müßte also während des Aufenthalts

in Manheim 1777–78, oder in München 1780–81, oder in

den ersten Jahren in Wien componirt sein, denn in die

spätere Zeit sie zu setzen verbietet ebensowohl der Stil



als der Umstand, daß sie in Mozarts eigenhändigem

Verzeichniß fehlt. Nun sind wir aber durch Mozarts

Briefe über jene Zeiten hinlänglich unterrichtet um

behaupten zu können, daß er damals keine Messe

geschrieben habe. Daß zu diesem äußeren Grunde auch

innere, aus dem Charakter der Composition entnommene

Bedenken hinzukommen, ist in jener Recension schon

angedeutet.

 

18. 1779. KYRIE . Im Besitz Königs Ludwig von Bayern,

nach der Angabe von Al. Fuchs. Für 4 Singstimmen,

Saitenquartett, 2 Hörner, 2 Trompeten und Pauken

und Orgel. In München im Jahr 1779 componirt.

 

19. 178?. KYRIE . Aus Andrés Besitz in den von Schelble

übergegangen. Für 4 Singstimmen, Saitenquartett, 2

Flöten, 2 Oboen, 2 Clarinetten, 2 Fagotts, 4 Hörner, 2

Trompeten und Pauken und Orgel; wahrscheinlich in

München im Jahr 1781 componirt.

 

Dies Kyrie ist gedruckt, Offenbach bei André.

 

II. Litaneien .

 



20. 1771. LYTANIAE LAURETANAE . André Verz.

10. » Del Sgre. Cavaliere Amadeo Wolfgango Mozart in

Salisburgo nel mese di Maggio 1771«. Für 4 Singstimmen,

zwei Violinen und Orgel.

 

Diese Litanei ist vollständig, mit untergelegtem

deutschen Text, als Cantate II gedruckt.

 

21. 1772. LYTANIAE DE VENERABILI

SACRAMENTO . André Verz. 12. » Del Sign.

Cavaliere Amadeo Wolfg. Mozart nel mese di Marzo 1772.«

Für 4 Singstimmen, Saitenquartett, 2 Oboen, 2

Hörner, 2 Trompeten und Orgel.

 

Dies ist »des Wolfgangs Litaney, in welcher die Fuge

Pignus futurae gloriae « welche Leop. Mozart sich nach

München schicken läßt um sie dort aufführen zu lassen

(14 Dec. 1774). Von dieser Litaney sind zu der Cantate I

vier Sätze verwendet worden, nämlich Kyrie (S. 2). Panis

omnipotentiae (S. 10), Viaticum (S. 15), pignus futurus gloriae

(S. 16). Der letzte ist mit den schon von Mozart



angegebenen Kürzungen gedruckt; zu drei Sätzen sind

Pauken hinzugesetzt.

 

22. 1774. LYTANIAE LAURETANAE . André Verz.

16. » Di Wolfgango Mozart a Salisburgo. 1774.« Für 4

Singstimmen, Saitenquartett, 2 Oboen, 2 Hörner und

Orgel.

 

23. 1776. LYTANIAE DE VENERABILI . André

Verz. 17. » Del Sgr. Caval. Amadeo Wolfgango Mozart nel

Marzo 1776 a Salisburgo .« Für 4 Singstimmen,

Saitenquartett, 2 Flöten abwechselnd mit 2 Oboen, 2

Fagotts, 2 Hörner, 3 Posaunen und Orgel.



 

Mozart erwähnt in einem Briefe an seinen Vater (20

Nov. 1777) die Lytania de Venerabili in E

b

als die letzte.

Gedruckt, Offenbach bei André.

Die Sätze Tremendum ac vivificum und Pignus futurae

gloriae sind als selbständiges Offertorium in Wien bei

Artaria gedruckt ( Ecclesiasticon 65). Dem ersten Satz sind

zwei Tacte vorgesetzt, dann sind Flöten, Trompeten und

Pauken, zuletzt auch Fagotts und Posaunen hinzugefügt.

Die Litanei in Es-dur ist in Partitur und Klavierauszug

bei André in Offenbach erschienen.

 

24. 17??. André führt in seinem handschriftlichen

Verzeichniß unter Q »vierstimmige Kirchengesänge

ohne Begleitung« auf. Aus den von ihm mitgetheilten

Anfängen

 



ergiebt sich daß es die Sätze einer Lauretanischen Litanei

sind. Leider waren weder die Manuscripte noch

Abschriften mehr vorhanden und ich kann daher nicht

angeben, ob die Litanei vollendet, wann sie geschrieben

sei, noch sonst etwas Näheres.

 



 III. Vespern .

 

25. 1779. VESPERAE SOLEMNES DE

CONFESSORE . André handschr. Verz. 133. Das

Original ist nicht mehr im Andréschen Nachlaß, aber

eine Abschrift (sowie auch im Dom zu Salzburg). Für

4 Singstimmen, 2 Violinen, 2 Trompeten und Pauken

und Orgel.

 

Von dieser Vesper ist der erste Psalm Dixit Dominus in

die Cantate VI S. 33 aufgenommen, in die Cantate VII

das Magnificat (S. 20) und Laudate Dominum (S. 13). Das

Ganze ist als Sechs Psalmen gedruckt, Wien bei Diabelli;

der Psalm Beatus vir im Klavierauszug von O. Claudius

Leipzig, Breitkopf & Härtel (vgl. A. M. Z. XXX S. 85f.);

das Confitebor in Wien bei Artaria.

 

26. 1780. VESPERAE SOLEMNES DE

CONFESSORE . André Verz. 27. » Di Wolfgango

Amadeo Mozart, Salisburgo anno 1780.« Für 4

Singstimmen, 2 Violinen, 2 Trompeten und Pauken, 3

Posaunen, ein Solofagott und Orgel.



 

27. 177?. DIXIT und MAGNIFICAT . Abschrift im

Salzburger Dom. Für 4 Singstimmen, 2 Violinen, 2

Trompeten und Pauken und Orgel.

 

Das Dixit ist in Cantate VI (S. 1) aufgenommen, das

Magnificat in die Cantate IV (S. 26); auch ist es allein

gedruckt worden und oft gerühmt (A. M. Z. IV S. 497.

XI S. 459).



  

IV. Einzelne Hymnen, Psalmen, Offertorien, Motetten u.

ähnl.

 

28. 1771. REGINA COELI . André Verz. 11. » Del Sgr.

Cavaliere Amadeo Wolfg. Mozart nel mese di Maggio 1771.«

Für Solosopran und Chor, Saitenquartett, 2 Oboen

(Flöten), 2 Hörner, 2 Trompeten und Pauken und

Orgel.

 

29. 1772. REGINA COELI . André Verz. 13. » Del Sgr.

Caval. Amadeo Wolfgango Mozart nel mese di Maggio 1772.«

Für Solosopran und Chor, Saitenquartett, 2 Oboen

(Flöten), 2 Hörner und Orgel.

 

Leop. Mozart erwähnt in einem Brief (12 April 1778)

daß der Castrat Ceccarelli das Regina coeli singen werde,

»welches Wolfgang für die Haydin gemacht hat«.



Wahrscheinlich ist es eins von diesen beiden, welches ist

wohl kaum auszumachen.

 

30. 177?. REGINA COELI . Für 4 Singstimmen,

Saitenquartett, 2 Oboen, Fagott, 2 Trompeten und

Pauken und Orgel vgl. II S. 364.

 

Gedruckt »nach dem Originalmanuscript« Wien,

Artaria ( Ecclesiasticon 24).

 

31. 177?. REGINA COELI . Angeführt bei Al. Fuchs.

Für 4 Singstimmen, Saitenquartett, 2 Oboen,

Trompeten und Pauken und Orgel.

 

32. 177?. SALVE REGINA . Angeführt bei Al. Fuchs.

Für 4 Singstimmen, Saitenquartett, 2 Hörner, obligate

Orgel.



 

33. 177?. TE DEUM . Für 4 Singstimmen, 2 Violinen

und Orgel.

 

Gedruckt Leipzig, Breitkopf & Härtel 1804 (A. M. Z.

VII S. 79).

 

34. 177?. IUSTUM DEDUXIT . André handschr. Verz.

P . Für 4 Singstimmen und Orgel.

 

Es ist sowenig als die folgende Composition mehr im

Andréschen Nachlaß vorhanden; André hat noch

angemerkt, daß das Adoramus um mehrere Jahre später

geschrieben zu sein scheine.

 

35. 177?. ADORAMUS TE . André handschr. Verz. O .

Für 4 Singstimmen und Orgel.



 

36. 177?. DE PROFUNDIS . André bemerkt im

handschr. Verz. A. daß er das Autograph 1803 an

Hrn. v. Guyancourt in Amiens abgetreten habe. Für 4

Singstimmen, 2 Violinen und Orgel.

 

Der Klavierauszug ist gestochen in Berlin, Trautwein.

 

37. 1768. VENI S. SPIRITUS. Offertorium , in Wien 7

Dec. 1768 zur Einweihung der Waisenhauskirche

componirt (S. 130), nach der Angabe von Al. Fuchs.

Für 4 Singstimmen, Saitenquartett, 2 Oboen, 2

Trompeten und Pauken und Orgel.

 

38. 176?. BENEDICTUS . André Verz. 7. » Offertorium o

Motetto di Wolfgango Mozart .« Für 4 Singstimmen,

Saitenquartett, 2 Trompeten und Pauken und Orgel.

 



Der Handschrift wie der Composition nach gehört es

in die früheste Zeit Mozarts.

 

39. 1773. EXSULTATE . André Verz. 14. » Motetto

composto in Milano nel Giannaio 1773 del Sgr. Cavaliere

Amadeo Wolfgango Mozart Accademico di Bologna e di

Verona .« Für Solosopran, Saitenquartett, 2 Oboen, 2

Hörner und Orgel.

 

40. 177?. INTROIBO . André Verz. 64. Für Solosopran, 2

Violinen, 2 Bratschen, 2 Flöten, 2 Hörner und Orgel.



 

Ich bin nicht sicher, ob eine andere Sopranarie mit

vorausgehendem Recitativ

 

40

a

. 177?. QUAERE SUPERNA . André Verz. 77. Für

Solosopran und Saitenquartett

 

für ein Oratorium bestimmt war, oder ob sie als Motetto

dienen sollte.

 

42. 177?. INTER NATOS MULIERUM . Salzburg im

Dom. Offertorium in festo S. Ioannis Baptistae . Für 4

Singstimmen, 2 Violinen und Orgel.



 

Herausgegeben von Dr . C. Schafhäutl, München bei

Aibl 1851; schon vorher in der Cantate III S. 15 mit

einem langen Varspiel gedruckt.

 

43. 177?. SCANDE CAELI . Bei Al. Fuchs. Offertorium

ad fest. S. Bernardi für 4 Singstimmen, 2 Violinen, 2

Trompeten und Pauken und Orgel.

 

44. 1775. MISERICORDIAS DOMINI. Offertorium . Für

4 Singstimmen, 2 Violinen, 2 Oboen, 2 Hörner und

Orgel.

 

Gedruckt Leipzig, Peters 1811.

Es ist allerdings nur meine Vermuthung (S. 520) daß

dieses Misericordias dasselbe Motetto sei, welches Mozart als

Probestück im contrapunktischen Stil 1775 in München

componirte, und das in einem Brief (20. Nov. 1777)

erwähnte »Offertorium in Contrapunkt in D minor .«

Zwar berichtet Nissen S. 434 ausdrücklich, es sei in

München 1781 componirt. Allein dagegen spricht außer

Anderem schon die Instrumentation, welche mit der der

Finta giardiniera übereinstimmt und ich halte dies für eine



Verwechslung mit dem Offertorium Quis te comprehendat ,

welches im Stil wie in der Instrumentation dem

Idomeneo entspricht. Rochlitz erzählt (A. M. Z. X S. 43),

Mozart habe dies Stück auch in späteren Jahren werth

gehalten und bedauert daß er keine Abschrift behalten

habe.

 

45. 177?. ALMA REDEMPTORIS . Salzburg im Dom.

Für 4 Singstimmen, 2 Violinen und Orgel.

 

Leop. Mozart schreibt (29. Nov. 1777), er habe in der

Choralistenprobe des Wolfgangs Alma Redemptoris ex F

vorgelegt. – Dieses Stück ist benutzt in der Cantate IV S.

12.

 

46. 1777. SANCTA MARIA . Autograph in der kön.

Bibliothek in Berlin. » Di Wolfgango Amadeo Mozart

Salisburgo li 9 di Sett. 1777.« Für 4 Singstimmen,

Saitenquartett und Orgel.

 

Herausgegeben Offenbach, André.

 



47. 177?. TANTUM ERGO . Bei Al. Fuchs. » Per 4 voci e

stromenti .«

 

48. 177?. TANTUM ERGO . Bei Al. Fuchs. » Per 4 voci e

stromenti .«

 

49. 177?. VENITE POPULI . Bei Al. Fuchs. Motetto . Für

8 Singstimmen, 2 Violinen und Orgel.

 

50. 1781. QUIS TE COMPREHENDAT. Für 4

Singstimmen, obligate Violine, Saitenquartett, 2

Clarinetten, 2 Fagotts, 2 Hörner und Orgel. Dies

Offertorium ist arrangirt aus Mozarts Serenade II S.

493.



 

Gedruckt Coblenz, Falkenberg.

 

Es ist im Vorhergehenden schon mehrfach auf die

sieben Cantaten Mozarts hingewiesen worden, welche in

Leipzig bei Breitkopf und Härtel und sonst erschienen,

und vielleicht nächst seinen Opern am meisten verbreitet

worden sind, so daß auf ihnen zum großen Theil das

Urtheil über Mozart als Kirchencomponist beruht. Nun

ist aber von diesen Cantaten nur eine einzige (II) so von

Mozart geschrieben, die übrigen sind alle nach seinem

Tode aus einzelnen Theilen verschiedener

Kirchenmusiken, die oft der Zeit, der eigentlichen

Bestimmung und dem Stil nach weit von einander liegen,

nicht ohne willkührliche Aenderungen und Zuthaten

zusammengesetzt und werden nur durch den neu

untergelegten Text zusammengehalten, der meistens auch

außerordentlich trivial und matt, nicht selten ungeschickt

ist und den ursprünglichen Textesworten widerspricht

6

.

Dies doppelte Unrecht gegen den Componisten ist nur

erklärlich bei der Richtung jener Zeit, welche darauf

ausging sich die Musik zu bequemem Genuß hand- und

mundgerecht zu machen, aber wenig Sinn für das

Kunstwerk als Ganzes, also auch wenig Achtung vor dem

Recht des Künstlers auf die Integrität seiner Werke, am

wenigsten historisches Verständniß besaß

7

. Nachdem

vorher schon angegeben ist, wo etwas für eine Cantate

entlehnt ist, gebe ich hier noch die Uebersicht der

Cantaten und ihrer Bestandtheile.

 

Cantate I besteht aus dem Kyrie (S. 1), Panis omnipotentiae



(S. 10) Viaticum (S. 15) und Pignus futurae gloriae (S. 16)

der Litanei 21.

Cantate II ist die Litanei 20.

Cantate III ist zusammengesetzt aus dem Sanctus der

Messe 13 (S. 3); dem Gloria derselben Messe (S. 9),

dem Offertorium 41 (S. 15) und dem Credo der Messe

13 (S. 25).

Cantate IV besteht aus Kyrie und Gloria der Messe 9 (S. 3);

Motetto 44 (S. 12); Gratias (S. 19); und Domine (S. 21)

der Messe in C moll , welche im Davide penitente als

Chor 4 Sii pur sempre und Duett 5 Sorgi o Signore

gebraucht sind; Magnificat der Vesper 27 (S. 26).

Cantate V ist gebildet aus dem Kyrie (S. 1), Et incarnatus

bis zum Schluß des Credo (S. 6), Benedictus (S. 12),

Agnus Dei (S. 20), Gloria (S. 25) der Messe 12.

Cantate VI enthält Dixit der Vesper 27 (S. 1); Laudate

Dominum (S. 13) und Magnificat (S. 20) der Vesper 25.

Cantate VII ist zusammengesetzt aus Kyrie (S. 1) und

Benedictus (S. 5) der Messe 13; Arie aus Davide penitente

3 Lungi le cure ingrate (S. 14); Agnus Dei (S. 26) une Dona

(S. 29) der Messe 13; Dixit der Vesper 25 (S. 33).

 

Die als Hymnen bekannten Compositionen Mozarts

sind in dem obigen Verzeichniß nicht mit aufgeführt, weil

sie nicht als solche ursprünglich geschrieben sind; sie

werden an ihrem Ort erwähnt werden.



 Fußnoten

 

1 In der kleinen Schrift In Sachen Mozarts (Wien 1851)

wird S. 18 angeführt, es seien bisher dreißig Messen, hier

und da in Manuscripten zerstreut, aufgefunden, welche

alle Mozarts Namen, mehr als die Hälfte aber auch das

Siegel der Unechtheit an der Stirn trügen; von diesen

seien sieben gedruckt, darunter drei entschieden

apokryphe, zwei durch Instrumentalzusätze, eine durch

Auslassung entstellt. Ich habe nicht so viele zu Gesicht

bekommen und bedaure den Mangel naherer

Nachweisungen bei diesen Angaben.

 

2 Leop. Mozart schreibt von Wien (12 Aug. 1773): »Bei

den Jesuiten [vgl. S. 130] ist in der Octave des heil.

Ignatius eine Messe von Wolfgang producirt worden,

nämlich die Pater Dominicus-Messe: ich habe tactirt, und

die Messe hat erstaunlich gefallen«. Ich kann nicht

nachweisen, ob eine der uns bekannten Messen und

welche mit dieser Bezeichnung gemeint ist.

 

3 In einem kleinen Buch in blauem Umschlag, wie sie

schon erwähnt sind (S. 417) waren Messen 9–13

zusammengebunden mit einem gemeinsamen Titel,

worauf von Leop. Mozarts Hand V Missae in C , dann die

Themata geschrieben sind. Als dasselbe in Andrés Besitz

kam, war die erste 9 schon herausgenommen, die aber

sicherlich in dieselbe Zeit mit den übrigen gehört. Mozart

schrieb seinem Vater (20 Nov. 1777) daß er dem Prälaten

zum heiligen Kreuz in Augsburg von den kurzen Messen



in C die erste geschenkt habe; wenn er, wie

wahrscheinlich ist, dabei an diesen kleinen Band gedacht

hat, so ist also die Messe 9 gemeint.

 

4 Das erste Blatt dieser Messe ist, wahrscheinlich als die

erste aus dem Buch genommen ist, fortgekommen und

von fremder Hand ergänzt, daher fehlt die Angabe des

Datums; auf der Abschrift im Salzburger Dom ist das

Jahr 1776 angegeben.

 

5 In der Abschrift im Salzburger Dom sind auch Pauken

dabei.

 

6 Als Beispiel diene die Parodie des Goetheschen Liedes

 

Der du Leid und Sehnsucht stillest

und das Herz mit Trost erfüllest,

das sich reuvoll seiner Schuld bewußt,

ach, ich bin des Wogens müde,

banger Schmerzen, unruhvoller Luft;

Geist vom Himmel, Gottes Friede,

komm und wohn' in meiner Brust!

 

welche in Cantate III statt des ursprünglichen Alma

redemptoris untergelegt ist. Sehr gut spricht Thibaut gegen

diese verwässerten Uebersetzungen (über Reinheit der

Tonkunst S. 102ff).

 

7 Rochlitz sagt nicht ganz richtig (A. M. Z. XXX S. 85)

mit Bezug auf den Psalm Beatus vir (25): »Mozart wurde

von Kirchen und Klöstern besonders auf seinen Reisen,



nicht selten um Gradualien und Offertorien, als etwas

Neues in altere Messen einzulegen, ersucht und schrieb

deren nicht wenige. Fast alle die trefflichen Chöre, die

nach seinem Tode unter den Hymnen bekannt worden

und nun überall verbreitet sind, sind so entstanden, und

offenbar dieser große Chor gleichfalls (vgl. X S. 43).« So

wie dies von jenem Psalm nicht richtig ist, so wenig paßt

es auf die Hymnen, und auch mit den Cantaten, die er

wohl gemeint hat, verhält es sich doch anders. Die große

Mehrzahl seiner Kirchencompositionen schrieb Mozart

für die Domkirche in Salzburg. Daß er auch für Klöster

und Kirchen einzelne Sachen schrieb ist unzweifelhaft –

wir lernten S. 518f. ein interessantes Beispiel kennen –;

allein die Vorstellung, welcher man nicht selten begegnet,

als habe Mozart für gute Bewirthung gern und häufig den

Gelegenheitscomponisten gemacht, ist durch nichts

begründet – in seinen Briefen ist nie davon die Rede.

Aber sie paßte zu anderen falschen Vorstellungen über

Mozart und war eine bequeme Ausrede bei unbekannten

und apokryphen Compositionen.

 



 IX.

In der Voraussetzung, daß nicht allen Lesern die

Textesworte der verschiedenen Kirchenmusiken, auf

welche ich mich in meiner Auseinandersetzung beziehen

muß, gegenwärtig und zur Hand sind, halte ich es

zweckmäßig die wichtigsten derselben, wo es nöthig

schien mit kurzen Erläuterungen, abdrucken zu lassen.

 

I. Messen.

1. Missa sollemnis

1

.

 

Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison

2

!

Gloria in excelsis Deo Et in terra pax hominibus bonae

voluntatis

3

! Laudamus te, Benedicimus te, Adoramus te,

Glorificamus te, Gratias agimus tibi propter magnam gloriam

tuam. Domine Deus, rex coelestis, Deus, pater omnipotens,

Domine fili unigenite Jesu Christe! Domine Deus, agnus Dei, filius

patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis! Qui tollis peccata

mundi, suscipe deprecationem nostram! Qui sedes ad dexteram

patris, miserere nobis! Quoniam tu solus sanctus, Tu solus

altissimus Jesu Christe, Cum sancto spiritu in gloria Dei patris.

Amen

4

.

 

Credo in unum Deum, patrem omnipotentem, factorem coeli et

terrae, visibilium omnium et invisibilium ;

Et in unum dominum Jesum Christum, filium Dei unigenitum

Et ex patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de

lumine, Deum verum de Deo vero, Genitum non factum,

consubstantialem patri per quem omnia facta sunt, Qui propter nos



homines et propter nostram salutem descendit de coelis Et

incarnatus est de Spiritu sancto ex Maria virgine Et homo factus

est, Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus

est, Et resurrexit tertia die secundum scripturas Et ascendit in

coelum, sedet ad dexteram patris Et iterum venturus est cum gloria

iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis;

Et in spiritum sanctum dominum et vivificantem, qui ex patre

filioque procedit, Qui cum patre et filio simul adoratur et

conglorificatur, qui locutus est per prophetas;

Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam.

Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum Et exspecto

resurrectionem mortuorum Et vitam venturi saeculi. Amen

5

.

 

Sanctus dominus deus Sabaoth! Pleni sunt coeli et terra gloria

tua! Osanna in excelsis

6

!

Benedictus qui venit in nomine domini! Osanna in excelsis

7

!

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis! Agnus

Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem

8

!

 

2. Missa pro defunctis

9

.

 

Requiem aeternam dona eis Domine! Et lux perpetua luceat

eis! Te decet hymnus, Deus, in Sion Et tibi reddetur votum in

Ierusalem. Exaudi orationem meam, Ad te omnis caro veniet

10

.

Requiem aeternam dona eis Domine! Et lux perpetua luceat eis

11

!

Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison

12

!

 

Dies irae, dies illa

Solvet saeclum in favilla

teste David cum Sybilla.

Quantus tremor est futurus,

quando iudex est venturus,



cuncta stricte discussurus!

Tuba, mirum spargens sonum

per sepulchra regionum,

Mors stupebit et natura,

cum resurget creatura,

iudicanti responsura.

Liber scriptus proferetur,

in quo totum continetur,

unde mundus iudicetur.

quicquid latet apparebit,

nil inultum remanebit.

Quid sum miser tum dicturus,

quem patronum rogaturus,

cum vix iustus sit securus?

Rex tremendae maiestatis,

qui salvandos salvas gratis!

salva me, sons pietatis!

Recordare, Iesu pie,

quod sum causa tuae viae,

ne me perdas illa die!

Quaerens me sedisti lassus,

redemisti crucem passus;

tantus labor non sit cassus!

Iuste iudex ultionis,

donum fac remissionis,

ante diem rationis!

Ingemisco tamquam reus,

culpa rubet vultus meus,

supplicanti parce Deus!

Qui Mariam absolvisti

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 hoedis tue sequestra,

statuens in parte dextra!

Confutatis maledictis,



flammis acribus addictis,

voca me cum benedictis!

Oro supplex et acclinis,

cor contritum quasi cinis;

gere curam mei finis!

Lacrimosa dies illa,

qua resurget ex favilla

iudicandus homo reus!

 

Huic ergo parce, Deus!

pie Jesu Domine,

dona eis requiem. Amen

13

.

 

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 eius. Hostias et preces

tibi, Domine, laudis offerimus; tu suscipe pro animabus illis,

quarum hodie memoriam facimus. Quam olim Abrahae promisisti

et semini eius

14

.

 

Sanctus Dominus Deus Sabaoth! Pleni sunt coeli et terra gloria

tua! Osanna in excelsis!

Benedictus qui venit in nomine Domini! Osanna in excelsis!

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem! Lux

aeterna luceat eis, Domine, cum sanctis tuis in aeternum, quia pius

es!

 

II. Vesperae sollemnes de confessore

15

.

1. Psalm 109 [110].

 



1 Dixit Dominus Domino meo: Sede a dextris meis, donec ponam

inimicos tuos scabellum pedum tuorum .

2 Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion, dominare in

medio inimicorum tuorum .

3 Tecum principium in die virtutis tuae in splendoribus Sanctorum,

ex utero ante luciferum genui te .

4 Iuravit Dominus et non poenitebit eum: Tu es sacerdos in

aeternum secundum ordinem Melchisedech .

5 Dominus a dextris tuis confregit in die irae suae reges .

6 Iudicabit in nationibus, implebit ruinas, conquassabit capita in

terra multorum .

7 De torrente in via bibet, propterea exaltabit caput .

Gloria patri et filio et spiritui sancto, sicut erat in principio et

nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen .

 



 

2. Psalm 110 [111].

 

1 Confitebor tibi Domine in toto corde meo in consilio iustorum et

congregatione .

2 Magna opera Domini, exquisita in omnes voluntates eius .

3 Confessio et magnificentia opus eius, et iustitia eius manet in

saeculum saeculi .

4 Memoriam fecit mirabilium suorum misericors et miserator

Dominus, escam dedit timentibus se .

5 Memor erit in saeculum testamenti sui .

6 Virtutem operum suorum annuntiabit populo suo .

7 Ut det illis hereditatem gentium; opera manuum eius veritas et

iudicium .

8 Fidelia omnia mandata eius, confirmata in saeculum saeculi,

facta in veritate et aequitate .

9 Redemptionem misit populo suo, mandavit in aeternum

testamentum suum. Sanctum et terribile nomen eius .

10 Initium sapientiae timor Domini, intellectus bonus omnibus

facientibus eum, laudatio eius manet in saeculum saeculi .

Gloria patri et filio et spiritui sancto, sicut erat in principio et

nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen .



 

3. Psalm 111 [112].

 

1 Beatus vir, qui timet Dominum, in mandatis eius volet nimis .

2 Potens in terris erit semen eius, generatio rectorum benedicetur .

3 Gloria et divitiae in domo eius, et iustitia eius manet in saeculum

saeculi .

4 Exortum est in tenebris lumen rectis, misericors et miserator et

iustus .

5 Iucundus homo qui miseretur et commodat, disponet sermones

suos in iudicio .

6 Quia in aeternum non commovebitur .

7 In memoria aeterna erit iustus, ab auditione mala non timebit.

Paratum cor eius sperare in Domino .

8 Confirmatum est cor eius, non commovebitur donec despiciat

inimicos suos .

9 Dispersit dedit pauperibus, iustitia eius manet in saeculum

saeculi, cornu eius exaltabitur in gloria .

10 Peccator videbit et irascetur, dentibus suis fremet et tabescet,

desiderium peccatorum peribit .

Gloria patri et filio et spiritui sancto, sicut erat in principio, et

nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen .



 

4. Psalm 112 [113].

 

1 Laudate pueri Dominum, laudate nomen Domini .

2 Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et usque in saeculum

.

3 A solis ortu usque ad occasum laudabile nomen Domini .

4 Excelsus super omnes gentes Dominus et super caelos gloria eius .

5 Quis sicut Dominus Deus noster, qui in altis habitat ,

6 Et humilia respicit in coelo et in terra?

7 Suscitans a terra inopem et de stercore erigens pauperem ,

8 Ut collocet eum cum principibus, cum principibus populi sui ,

9 Qui habitare facit sterilem in domo, matrem filiorum laetantem?

Gloria patri et filio et spiritui sancto, sicut erat in principio, et

nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen .

 

5. Psalm 116 [117].

 

1 Laudate Dominum omnes gentes, laudate eum omnes populi .

2 Quoniam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas

Domini manet in aeternum .

Gloria patri et filio et spiritui sancto, sicut erat in principio, et

nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen .

 

6. Evang. Luc. 1, 46–55

16

.

 

46 Magnificat anima mea Dominium .

47 Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo .

48 Quia respexit humilitatem ancillae suae; ecce enim ex hoc

beatam me dicent omnes generationes .

49 Quia fecit mihi magna qui potens est et sanctum nomen eius .

50 Et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum .

51 Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis



sui .

52 Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles .

53 Esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes .

54 Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae ,

55 Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in

saecula .

Gloria patri et filio et spiritui sancto, sicut erat in principio, et

nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen

17

.

 

III. Litaneien

18

.

1. Litaniae Lauretanae de Beata Virgine

19

.

 

Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison! Christe audi nos!

Christe exaudi nos! Pater de coelis Deus miserere nobis! Fili

redemptor mundi Deus miserere nobis! Spiritus sancte Deus,

miserere nobis! Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis!

Sancta Maria ora pro nobis! Sancta Dei genitrix, Sancta

Virgo Virginum, Mater Christi, Mater divinae gratiae, Mater

purissima, Mater castissima, Mater inviolata, Mater intemerata,

Mater amabilis, Mater admirabilis, Mater Creatoris, Mater

Salvatoris, Virgo prudentissima, Virgo veneranda, Virgo

praedicanda, Virgo potens, Virgo clemens, Virgo fidelis, Speculum

iustitiae, Sedes sapientiae, Causa nostrae laetitiae, Vas spirituale,

Vas honorabile, Vas insigne devotionis, Rosa mystica, Turris

Davidica, Turris eburnea, Domus aurea, Foederis arca, Janua

coeli, Stella matutina, Refugium peccatorum, Consolatrix

afflictorum, Auxilium christianorum, Regina Angelorum, Regina

Patriarcharum, Regina Prophetarum, Regina Apostolorum, Regina

Martyrum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina

sanctorum omnium – ora pro nobis

20

!

 



Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine!

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine!

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis!

 

2. Litaniae de venerabili altaris sacramento

21

.

 

Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison! Christe audi nos!

Christe exaudi nos! Pater de coelis Deus miserere nobis! Fili

redemptor mundi Deus miserere nobis! Spiritus sancte Deus

miserere nobis! Sancta Trinitas unus Deus miserere nobis!

Panis vivus, qui de coelo descendisti, Deus absconditus et

salvator, frumentum electorum, vinum germinans virgines, panis

pinguis, deliciae regum, iuge sacrificium, oblatio munda, agnus

absque macula, mensa purissima, angelorum esca, manna

absconditum, memoria mirabilium Dei patris supersubstantialis,

verbum caro factum habitans in nobis, hostia sancta, calix

benedictionis, mysterium fidei, praecelsum et venerabile

sacramentum sacrificium omnium sanctissimum, vere propitiatorium

pro vivis et defunctis, coeleste antidotum quo a peccatis

praeservamur, stupendum supra omnia miracula, sacratissima

dominicae passionis commemoratio, donum transscendens omnem

plenitudinem, memoriale praecipuum divini amoris, divinae

affluentia largitatis, sacrosanctum et augustissimum mysterium,

pharmacum immortalitatis, tremendum ac vivificum sacramentum,

panis omnipotentia verbi caro factus, incruentum sacrificium, cibus

et conviva, dulcissimum convivium, cui assistunt angeli ministrantes,

sacramentum pietatis, vinculum caritatis, offerens et oblatio,

spiritualis dulcedo in proprio fonte degustata, refectio animarum

sanctarum, viaticum in domino morientium, pignus futurae gloriae

– miserere nobis!

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine!

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine!



Agnus Dei, qui tollis pecca ta mundi, miserere nobis!

 



 IV. Hymnen, Motetten u. ähnl.

1

22

.

 

Regina Coeli laetare, Alleluja!

quia quem meruisti portare, Alleluja!

surrexit sicut dixit, Alleluja!

Ora pro nobis Deum! Alleluja!

 

2.

 

Alma redemptoris mater, quae pervia coeli

porta manes et stella maris, succurre cadenti

surgere qui curat populo, tu quae genuisti

natura mirante, tuum sanctum genitorem,

virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore

sumens illud ave, peccatorum miserere.

 

3

23

.

 

Sancta Maria, Mater Dei, ego omnia tibi debeo, sed ab hac hora

singulariter me tuis servitiis devoveo, te patronam, te sospitatricem

eligo. Tuus honor et cultus aeternum mihi cordi fuerit, quem ego

nunquam deseram neque ab aliis mihi subditis verbo factoque

violari patiar. Sancta Maria, tu pia me pedibus tuis advolutum

recipe, in vita protege, in mortis discrimine defende. Amen .



  

4.

24

 

Ave verum corpus natum

de Maria virgine,

vere passum immolatum

in cruce pro homine.

Cuius latus perforatum

unda fluxit et sanguine,

esto nobis praegustatum

in mortis examine!

 

5

25

.

 

Introibo domum tuam, Domine, in holocaustis, reddam tibi vota,

quae distinxerunt labia mea

26

.

 

6.

27

 

Benedictus sit Deus pater, unigenitusque Dei filius, sanctus quoque

spiritus, quia fecit nobiscum misericordiam suam .

 

7.

 

Jubilate Deo omnis terra, psalmum dicite nomini eius, date gloriam

laudi eius

28

.

 

8

29

.

 

Inter natos mulierum non surrexit maior Ioanne Baptista

30

. qui

viam domino praeparavit in Eremo. Ecce agnus Dei qui tollit

peccata mundi

31

.

 



9.

 

Quis te comprehendat, altissime, qui eras, qui es et qui eris! Me

quam felicem, qui te meum esse patrem corde credere et te appellare

possum! Cherubim, Seraphim, omnes chori angelorum hymnum

laeti cantate patri optimo! hymnum nostrum vestro coniungimus .

 

10.

 

Exultate, iubilate,

o vos animae beatae

dulcia cantica canendo!

cantui vestro respondendo

psallant aethera cum me!

 

Rec. Fulget amica dies, iam fugere et nubila et procellae; exortus est

iustis inexspectata quies. Undique obscura regnabat nox,

surgite tandem laeti, qui timuistis adhuc, et iucundi Aurorae

fortunatae frondes dextera plena et lilia date.

 

Tu virginum corona,

tu nobis pacem dona,

tu consolare affectus,

unde suspirat cor.

Alleluja!

 

11

32

.

 

Rec. Ergo interest, an quis male vivat an bene? fidelis anima, cogita

vias tuas, facileque quis tibi sit videbis exitum. Est aliquid,

iram promeruisse an gratiam!

 

Aria .

 



Quaere superna,

fuge terrena,

non cura reliqua,

nil enim sunt.

Hoc dabit gaudia,

mortis solatia

in coelis praemia

quae sunt aeterna.

 



 Fußnoten

1 Das feierliche Hochamt ist mit Musik begleitet, deren

die Lesemesse entbehrt. Der Figuralgesang des Chors

tritt aber nur an gewissen Stellen der feierlichen

Handlung ein; die übrigen Gebete spricht oder singt der

Priester am Altar, während der Function. In die

sogenannte musikalische Messe sind nur diejenigen

Abschnitte aufgenommen, welche zu allen Zeiten

denselben Text haben.

 

2 Dem Kyrie geht der Introitus voran, während der Priester

die Kirche betritt und die Gebete an den Stufen des

Altars spricht; der Text desselben ist wechselnd nach den

verschiedenen Festzeiten. Darauf folgt das Kyrie und

sobald es beendigt ist, stimmt der Priester das Gloria an.

 

3 Evang. Luc. 2, 14.

 

4 Nach dem Gloria werden vom Priester die Gebete (

Orationes ) und die Epistola gelesen, auf welche das vom

Chor gesungene Graduale folgt, ein kurzer Satz, dessen

Text je nach der Festzeit bestimmt wird; nach diesem

wird das Evangelium gelesen und dann folgt das Credo ,

(das Nicenische Glaubensbekenntniß), welches der

Priester intonirt.

 

5 Nach dem Credo folgt das Offertorium , ebenfalls ein

meistens nicht sehr ausgeführtes Musikstück auf einen

Text, welcher dem Fest gemäß ausgewählt wird. Während

dem wird unter den entsprechenden Gebeten vom



Priester die Hostie geopfert, Wein und Wasser gemischt,

der Kelch geopfert, die Opfergaben, der Altar und der

Priester geräuchert, und die Handwaschung

vorgenommen. Hierauf erfolgt das Lesen der Praefatio ,

welche das Sanctus einleitet.

 

6 Nach dem Sanctus erfolgt unter den entsprechenden

Gebeten die Wandlung und Aufhebung des Sacraments

unter stillem Gebet. Dann pflegt das Benedictus

einzutreten, während der Priester Gebete für sich spricht,

bis zum Pater noster , das er laut singt. Nach der

Zertheilung der Hostie folgt das Agnus dei .

 

7 Evang. Matth. 21, 9. Marc. 11, 9f. Luc. 19, 38.

 

8 Hierauf folgt die Communion, deren Text wiederum

wechselnd ist, und nach verschiedenen Gebeten das Ite

missa est .

 

9 Die Todtenmesse zeigt in den Ceremonien und

Gebeten verschiedene Modificationen vom Hochamt.

 

10 Psalm 64 [65], 1. 2.

 

11 Bis hieher geht der Introitus , der beim Requiem stets

derselbe ist.

 

12 In der Todtenmesse ist kein Gloria , sondern es folgt

nach dem Kyrie sogleich das Lesen des Gebets und der

Epistel. Dem Graduale und Tractus schließt sich dann die

berühmte Sequenz Dies irae von Thomas von Celano (um



1250) an. Die Uebersetzung von Schlegel findet sich in

seinen Werken III S. 191ff.

 

13 Hierauf erfolgt die Lesung des Evangeliums und, da in

der Todtenmesse das Credo nicht vorkommt, sogleich das

Offertorium Domine Jesu Christe u.s.w., das hier nicht

geändert wird.

 

14 Nach dem Offertorium nimmt die Messe ihren

regelmäßigen Verlauf, in welcher das Sanctus, Benedictus

und Agnus Dei ihre Stelle einnehmen. Während der

Communion wird Lux aeterna gesungen.

 

15 Die Vesper (das Abendgebet) wurde ursprünglich um

Sonnenuntergang abgehalten, schon seit früher Zeit aber

am Nachmittag. Nach den Gebeten Pater noster, Ave

Maria, Deus in adiutorium folgen fünf Psalmen, deren Wahl

durch den Charakter der Feier bestimmt ist. Der Zusatz

de confessore zeigt an daß diese Vesper für die Feier eines

Heiligen bestimmt ist, der als Bekenner ( confessor) verehrt

wird. Jeder Psalm wird mit der Dorologie beschlossen.

Nach jedem Psalm folgt die Antiphonie.

 

16 Nach Beendigung der Psalmen wird ein Capitel mit

den dazu gehörigen Versen gesprochen, hierauf folgt ein

Hymnus und, durch eine Antiphonie eingeleitet das

Magnificat .

 

17 Zum Schluß werden mehrere Orationen gebetet.

 

18 Litaneien sind abwechselnde Bittgebete, bei welchen



einer vorbetet, und die anderen mit der Bittformel ( ora

pro nobis, miserere nobis ) antworten; sie werden nur beim

Nachmittagsgottesdienst angewendet.

 

19 Die lauretanische Litanei wird an Marienfesten

gesungen, sie hat ihren Namen von der Marienkapelle zu

Loretto, weil die dort angebrachten allegorischen

Inschriften und Gemälde in den Worten der Litanei

ausgedrückt sind.

 

20 Ora pro nobis oder miserere nobis wird nach jeder

einzelnen Anrufung wiederholt; bei der musikalischen

Ausführung wird es damit nicht strict gehalten.

 

21 Diese Litanei wird bei der Ausstellung des Sacraments

gesungen.

 

22 Nach dem Completorium , dem Gottesdienst der

siebenten und letzten priesterlichen Tageszeit, wird von

Ostern bis zum Sonntag Trinitatis als Antiphon das

Regina coeli und vom ersten Adventssonntag bis zum Fest

der Reinigung Mariä das Alma redemptoris mater gesungen.

 

23 Das Wahlgebet der Marianischen Brüderschaft.

Wolfgang erkundigt sich von Bologna aus (3. Sept. 1770

Beil. V, 25), in welchen Brüderschaften er sei; vielleicht

gab seine Theilnahme an dieser Brüderschaft

Veranlassung zu der Composition.

 

24 Diese Verse werden als Segen beim

Frohnleichnamsfest gesungen.



 

25 5–9 sind als Offertorium componirt.

 

26 Psalm 65 [66], 13f.

 

27 Offertorium der Missa de Trinitate.

 

28 Psalm 65 [66], 1.

 

29 Offertorium zum Feste Johannis des Täufers.

 

30 Evang. Matth. 11, 11.

 

31 Evang. Johann. 1, 29.

 

32 Scheint einem Oratorium angehörig, s. Beil. VIII, 40

a

.

 



 X.

Ich gebe hier eine Zusammenstellung der mir bekannten

mehrstimmigen Instrumentalcompositionen Mozarts bis

zum Jahr 1777, soweit es möglich war, chronologisch

geordnet; wobei ich der Kürze wegen nur da ein Thema

angebe, wo dasselbe noch nicht bekannt gemacht ist.

Außer dem Nachlaß bei André und dessen

handschriftlichem Verzeichniß standen mir 20 in

Stimmen abgeschriebene Symphonien zu Gebot, welche

bei Breitkopf und Härtel aus dem alten Lager aufbewahrt

waren. Freilich ist es mißlich ohne weitere Gewähr für

die Echtheit jeder einzelnen einstehen zu wollen, allein da

von jenen 20 Symphonien sich 10 bei André finden, eine

die Symphonie zu Lucio Silla ist, eine andere mit der

Symphonie zum Sogno di Scipione übereinstimmt (20), so

scheinen auch die übrigen 8 hinreichend gesichert. Da

ferner von jenen 10 Symphonien keine über das Jahr

1772 hinabgeht, und Lucio Silla im Carneval 1773

aufgeführt wurde, so werden die anderen Symphonien

schwerlich später anzusetzen sein. Damit stimmt es denn

auch daß Leop. Mozart am 7 Februar 1772 an Breitkopf

schrieb: »Wollten Sie etwas von meinem Sohn zum

Druck befördern, so wäre bis dahin [daß er wieder nach

Italien geht] die beste Zeit: Sie dörffen nur benennen,

was Ihnen am anständigsten wäre. Es mögen

Claviersachen oder Trio mit 2 Violinen und einem

Violoncello, oder Quartetten, das ist mit 2 Violinen, einer

Viola und Violoncello; oder Sinfonien mit 2 Violinen,

Viola, 2 Corni, 2 Hautbois oder Zwerchflauten und Basso

seyn. Kurz, es mag seyn von einer Gattung Composition,



als es immer Ihnen vorträglich scheint, alles wird er

machen, wenn Sie es nur bald melden.« Gedruckt wurde

freilich von Wolfgang damals nichts, allein

wahrscheinlich nach damaliger Sitte Abschriften zum

Vertrieb übernommen; der Verkehr Leop. Mozarts mit

der Breitkopfschen Handlung wurde aber erst später

wieder lebhafter.

Ferner lagen mir durch die gütige Mittheilung des

Herrn A. Cranz in Hamburg die in seinem Besitz

befindlichen von Mozarts eigener Hand geschriebenen

Partituren einer Anzahl von Symphonien und Serenaten

vor, welche bereits von Rochlitz genauer beschrieben

sind (A. M. Z. XXXIII S. 733ff.), und von denen erst ein

Theil gedruckt ist. Es sind drei jener wohlbekannten

kleinen, blaugrau gebundenen Bücher (S. 417), von

welchen das eine 9 Symphonien (27–35) – mit einem

thematischen, genauen Gesammttitel von des Vaters

Hand –, das zweite ein Concertone (95) und drei

Serenaten (41. 42. 43), das dritte eine Serenata (40)

enthält. Leider sind die wie gewöhnlich über jedem Stück

angemerkten Jahreszahlen ausgestrichen und unlesbar

geworden; ein handschriftliches Verzeichniß, das aus

guter Quelle herrühren muß, theilte indessen die

Zeitangabe mit, nach welcher diese Compositionen in die

Jahre 1772 bis 1775 gehören. In dem Nachlaß bei André

finden sich aus den Jahren 1773 bis 1777 gar keine

Symphonien und diese Lücke wird durch jene Sammlung,

wenn auch vielleicht nicht ganz vollständig, ausgefüllt; in

jene Jahre fällt ferner der Gebrauch der kleinen Bücher,

und einzelne sonst erhaltene Notizen geben eine

Bestätigung ab, so daß jene Angaben überhaupt unser



Vertrauen verdienen. Ich habe die daher entnommenen

Zeitbestimmungen in Klammern gesetzt.

BH bezeichnet die bei Breitkopf & Härtel gedruckten

Partituren, denen ihre Nummer beigegeben ist; BH hs.

die in geschriebenen Stimmen vorhandenen nebst der

Nummer des alten Catalogs.

Bei der Angabe der Instrumente ist, wo vom

Orchester die Rede ist, das Saitenquartett immer

vorausgesetzt und deshalb nicht angegeben; Fl . – Flöten;

Ob. – Oboen; Clar . – Clarinetten; Fag . – Fagott; Co . –

Hörner; Cl. – Trompeten; T . – Pauken.



  

1. Symphonien .

 

1. 1764. André Verz. 102. » Sinfonia di Sig. Wolfgang Mozart

à London .« Es dur. ( 2 Ob . 2 Co .) Drei Sätze.

2. 1764 oder 1765. André Verz. 107. Es dur . (2 Clar . 2

Co. Fag. ) Drei Sätze.

Papier und Handschrift zeigen, daß sie um dieselbe

Zeit wie 1 geschrieben ist.

3. 1765. André Verz. 103. » di Wolfg. Mozart à la Haye nel

mese Decembre 1765.« B dur . (2 Ob . 2 Co.) Drei Sätze.

Eine saubere Reinschrift.

4. 1767. André Verz. 104. BH hs. 44. » di Wolfg. Mozart à

Vienne 1767.« F dur . (2 Ob . 2 Co.) Vier Sätze.

Zu dem Andante ist das Duett 8. aus der kurz vorher

componirten Oper Hyacinthus (S. 79) verwendet.

5. 1768. André Verz. 105. » di Wolfg. Mozart, 1768, 16.

Jener .« D dur. (2 Ob . 2 Co . 2 Cl. T .) Vier Sätze.

Diese Symphonie ist mit einigen Abänderungen der

Finta semplice vorgesetzt (S. 110f.); in dieser Gestalt findet

sie sich BH hs. 51.

6. 1768. André Verz. 106. BH hs. 27. » di W. Mozart 1768

den 3 December à Vienne .« D dur . (2 Ob . 2 Co . 2 Cl. T

.) Vier Sätze.

7. 176? André Verz. 109. BH hs. 47. C dur . (2 Ob . 2 Co.

Cl. T.) Vier Sätze.

8. 1770. BH hs. 9. Del Sgr. Wolfgango Amadeo Mozart in

Roma 25 Aprile 1770. D dur . (2 Ob . 2 Co .) Drei Sätze.

 



Diese Symphonie erwähnt Mozart in einem Briefe an

seine Schwester (Beil. V, 11). Im Breitkopfschen Catalogo

delle Sinfonie etc. Suppl. X (1775) p . 3 ist sie dagegen als

eine Symphonie von Leop. Mozart aufgeführt. Man sieht

aus diesem Beispiele, wie schwer hier völlige Sicherheit

im Einzelnen zu erreichen ist.

9. 177? André Verz. 110. G dur . (2 Ob . 2 Co.) Drei Sätze,

von denen der erste unmittelbar in den zweiten

übergeht.

Am Schluß steht Finis Laus Deo .

10. 1771. André Verz. 111. » del Sgr. Cavaliere Amadeo

Wolfg. Mozart in Salisburgo nel Luglio 1771.« G dur . (2 Ob

. 2 Co . 2 Fag .) Vier Sätze.

11. 1771. André Verz. 112. » del Sgr. Cavaliere Amadeo

Wolfgango Mozart à Milano 2 di Novembre 1771.« F dur .

(2 Ob . 2 Co .) Vier Sätze.

12. 1771. André Verz. 112; BH hs. 32. » del Sgr. Cavaliere

Amadeo Wolfgango Mozart le 30 Dec. 1771 à Salisburgo.«

A dur . (2 Fl . 2 Co.) Vier Sätze.

13. 1772. André Verz. 114; BH hs. 15. » del Sgr. Cavaliere

Wolfgango Amadeo Mozart Salisburgo 21 Febrario 1772.« G

dur . (2 Ob . 2 Co .) Vier Sätze.

14. 1772. André Verz. 115. » di Amadeo Wolfgango Mozart

nel mese di Maggio 1772 à Salisburgo .« (2 Ob . 2 Co .) C

dur . Vier Sätze.

15. 1772. André Verz. 116; BH hs. 28. » del Sgr. Cavaliere

Amadeo Wolfgango Mozart nel mese di Maggio 1772 à

Salisburgo. « G dur . (2 Ob . 2 Co.) Drei Sätze.

16. 1772. André Verz. 117; BH hs. 34. » del Sgr. Amadeo

Wolfg. Mozart à Salisburgo nel Maggio 1772.« F dur . (2 Fl

. 4 Co.) Vier Sätze.



17. 1772. André Verz. 118. » del Sgr. Cavaliere Amadeo

Wolfgango Mozart à Salisburgo nel Luglio 1772.« Es dur . (2

Ob . 4 Co .) Vier Sätze, der langsame Satz ist zweimal

componirt.

18. 1772. André Verz. 119. » del Sgr. Cavaliere Amadeo

Wolfgango Mozart nel Luglio 1772 à Salisburgo .« D dur . (2

Ob . 2 Co . 2 Cl.) Vier Sätze.

19. 1772. André Verz. 120. BH hs. 58. » del Sgr. Cavaliere

Amadeo Wolfg. Mozart in Salisburgo nel Agosto 1772. «. A

dur . (2 Fl . 2 Co.) Vier Sätze.

20. 1772. BH hs. 49. D dur . (2 Fl . 2 Ob . 2 Co . 2 Cl. T.)

Drei zusammenhängende Sätze.

 

Die beiden ersten Sätze sind, was mir früher

unbekannt war (S. 317), die der Ouverture zum Sogno di

Scipione . Auch hier schließt das Andante in E dur , worauf

unmittelbar das Presto folgt. Da jener Schluß in der Oper

durch den Anfang der Handlung motivirt ist, so darf man

wohl annehmen daß der Schlußsatz später hinzugefügt

ist.

21. 177? BH hs. 5. D dur . (2 Ob . 2 Co . 2 Cl .) Vier Sätze.

 

22. 177? BH hs. 29. C dur . (2 Ob . 2 Co . 2 Cl. T .) Vier

Sätze.



 

23. 177? BH hs. 46. D dur. ( 2 Ob . 2 Co . 2 Cl. T .) Vier

Sätze.

 

24. 177? BH hs. 48. D dur . (2 Ob . 2 Co.) Drei Sätze.

 

25. 177? BH hs. 53. F dur . (2 Ob . 2 Co .) Vier Sätze,

Menuetto vor dem Andantino .

 

26. 177? BH hs. 59. F dur . (2 Ob . 2 Co . 2 Fag .) Vier

Sätze.

 

27. [1772]. Cranz 16

1

. C dur . (2 Ob . 2 Co . 2 Cl. ) Drei

Sätze.



28. [1773]. Cranz 14. D dur. (2 Ob . 2 Co . 2 Cl. ) Drei

zusammenhängende Sätze.

29. [1773]. Cranz 17. B dur . (2 Ob . 2 Co. ) Drei Sätze.

30. [1773]. Cranz 13. G moll . (2 Ob . 4 Co . 2 Fag. ) Vier

Sätze.

31. [1773]. Cranz 15. Es dur . (2 Fl . 2 Ob . 2 Fag . 2 Co . 2

Tr .) Drei zusammenhängende Sätze.

In dieser Symphonie sind 9 Blätter von fremder,

vielleicht von Leop. Mozarts Hand geschrieben.

32. [1774]. Cranz 18. C dur . (2 El . 2 Co. ) Drei Sätze.

33. [1774]. Cranz 19. C dur . (2 Ob . 2 Co. Fag . 2 Cl. ) Vier

Sätze.

34. [1774]. Cranz 20. A dur . (2 Ob . 2 Co. ) Vier Sätze.

35. [1774]. Cranz 21. D dur . (2 Ob . 2 Co . 2 Cl. ) Vier

Sätze.

 

2. Cassationen und Serenaten (Märsche ).

 

36. 177? André Verz. 136. BH hs. 40 mit dem Titel

Cassatio G dur . (2 Ob . 2 Co. ) Sechs Sätze: aMarsch; b

Allegro; c Menuetto; d Adagio (mit obligater Violine); e

Menuetto; f Allegro .

37. 177? BH hs. 39 mit dem Titel Cassatio B dur . (2 Ob . 2

Co. ) Sieben Sätze: aMarsch, welcher allein von

Mozarts Hand sich findet André Verz. 137; b Allegro

molto; c Andante; d Menuetto; e Andante; f Menuetto; g

Allegro , an dessen Schluß steht Marche da Capo .

38. 177? André Verz. 107. BH hs. 41. » di Wolfgango

Mozart «. D dur . (2 Ob . 2 Co . 2 Cl. ) Acht Sätze: a

Allegro; b Andante (Oboe und Horn obligat); c Menuetto:

d Allegro (Oboe und Horn obligat); e Menuetto (das Trio



für die Saiteninstrumente allein); f Andante

(Saiteninstrumente mit 2 Flöten); g Menuetto (das Trio

für die Saiteninstrumente allein); h Allegro .

39. 177? André Verz. 149. » Contredanse « (von Leop.

Mozarts Hand daneben » Ständchen «). F dur . (1 Fl . 2

Ob . 1 Fag . 2 Co. ) Vier Sätze.

40. [1773]. Cranz 22. » Serenata del Sgr. Wolfgango Mozart

Accademico di Bologna « (auf dem Umschlag von Leop.

Mozarts Hand; drinnen von Wolfgangs Hand) »

Serenata à Vienne.« D dur . (2 Ob. 2 Co . 2 Cl. ) Acht

Sätze: a Marche (ursprünglich für sich geschrieben; mit

Flöten); b Allegro assai; c Andante (mit obligater

Violine); d Allegro (mit obligater Violine); e Menuetto

(mit Flöten); f Andante (mit Flöten); g Menuetto (mit 2

Trios, das erste für obligate Violine, mit 2 Violinen

und Bratsche); h Adagio und Allegro assai .

41. [1774]. Cranz 23. » Serenata «. D dur . (2 Ob . 2 Co . 2

Cl. ) Acht Sätze: a Andante maestoso und Allegro assai; b

Andante (mit obligater Violine); c Menuetto (für

Saiteninstrumente, das Trio mit obligater Violine); d

Allegro (mit obligater Violine); e Menuetto (mit Flöten;

das Trio mit Flöte und Fagott); f Adagio; g Menuetto; h

Prestissimo .

42. [1774] Cranz 24. Serenata. D dur . (2 Ob . 2 Co . 2 Cl. )

Sieben Sätze: a Allegro assai; b Andante (mit obligater

Violine und Flöten); c Allegro (ebenso); d Menuetto (das

Trio mit obligater Violine); e Andante (Flöte, Oboe,

Fagott, 2 Hörner obligat); f Menuetto (das Trio mit

obligater Flöte); g Andantino und Allegro .

Diese Serenata erbittet sich Mozart (Wien 4 Jan.

1783).



43. [1775]. Cranz. » Serenata per lo sposalizio del Sgr. Spath

colla Sgra. Elisabeth Haffner « (ausgestrichen, aber

lesbar). D dur . (2 Ob . 2 Fag . 2 Co . 2 Cl. ) Acht Sätze:

a Allegro maestoso und Allegro molto; b Andante (mit

obligater Violine und Flöten); c Menuetto (ebenso, im

Trio obligate Violine mit 2 Fl . 2 Co . 2 Fag.); d Rondeau

(mit obligater Violine und Flöten); e Menuetto galante

(das Trio nur für Saiteninstrumente); f Andante: g

Menuetto (mit 2 Trios, im zweiten obligate Trompete);

h Adagio und Allegro assai .

Von dieser Serenate sind die Sätze a e f g h als

Symphonie 8 bei Breitkopf & Härtel gedruckt, nicht ohne

willkührliche Aenderungen. So sind überall die

Trompeten weggelassen und dafür Pauken zugesetzt.

Vielleicht war ursprünglich zu dieser Serenata der

folgende Marsch gehörig.

44. 1775. André Verz. 140. » Marcia «. D dur . (2 Ob . 2

Fag . 2 Co . 2 Cl .)

45. 1775. André Verz. 14 . »Marcia di Wolfg. Amadeo

Mozart nel Augusto 1775«. D dur . (2 Ob . 2 Co . 2 Cl. )

46. 1775. André Verz. 142. » Marcia di Wolfgango Amadeo

Mozart à Salisburgo li 20 d' Augusto 1775«. C dur . (2 Ob .

2 Co . 2 Cl. )

47. 1776. André Verz. 143. » Serenada Notturna di

Wolfgango Amadeo Mozart nel Gianaio 1776«. D dur . (2

Violini principali mit Viola 1ma und Violone ; und 2

Violini; Viola 2da, Violoncello, Timpani .) Drei Sätze: a

Marcia; b Menuetto; c Rondeau .

48. 1776. André Verz. 146. » Marcia per le nozze del Sgr.

Spath colla Sgra. Elisabeth Haffner di Amadeo Wolf. Mozart

20 Luglio 1776, prodotta 21 Luglio «. D dur . (2 Ob . 2 Fag



. 2 Co . 2 Cl. ) Daß dieser Marsch zu einer

vollständigen Serenata gehörte, beweist ein Brief

Mozarts an seinen Vater (Wien 27 Juli 1782), worin er

ihm räth zu einer anderen Serenata den Marsch von

der Hafnermusik »der sehr unbekannt ist« zu nehmen;

worauf das Thema dieses Marsches angegeben ist.

Indeß war diese Musik gewiß glänzender und größer,

auch nach dem Marsch zu schließen, als daß wir das

Divertimento 54, welches in dieselbe Zeit fällt, dafür

halten dürften.

49. 177? André Verz. 152. Notturno. D dur . (Quartett 2 Co

. mit dreifachem Echo, deren jedes ebenso besetzt ist.)

Drei Sätze: a Andante; b Allegretto; c Menuetto .



  

3. Divertimenti .

 

a . Für Saiten- und Blasinstrumente.

 

50. 1771. André Verz. 138. » Concerto ò sia Divertimento à 8

del Sgr. Cavaliere Amadeo Wolfgango Mozart in Milano nel

mese 1771.« Es dur . (2 Clar . 2 Co. ) Vier Sätze.

Auf einigen Beiblättern von dem seinen Papier in

kleinem Format, dessen Mozart sich später in Salzburg

bediente, sind mit beträchtlich späterer Schrift 2 Oboen,

2 Corni inglesi und 2 Fagotts zu dem ganzen Stück

hinzugeschrieben.

51. 1772. André Verz. 139. »Divertimento di Wolfg. Amadeo

Mozart, Salisburgo nel mese di Giugno 1772«. D dur . (1 Fl.

1 Ob. 1 Fag . 4 Co. ) Sieben Sätze: a Allegro: b Adagio

(für die Saiteninstrumente allein); c Menuetto (für die

Saiteninstrumente) mit Trio 1 (4 Co .) Trio 2 (Fl. Ob.

Fag .), Trio 3 (Fl. Ob. Fag . 4 Co .), und Coda (Tutti); d

Allegretto (für Saiteninstrumente, Fl . obligat und Ob.): e

Menuetto mit Trio 1 (mit Fl .), Trio 2 (mit Ob .) und

Coda; f Adagio (für die Blasinstrumente); g Allegro .

André vermuthet daß ein Marsch (Verz. 151 D dur )

dazu gehöre, der für dieselben Instrumente geschrieben

ist; denn das Fagott, welches hier nicht angegeben ist,

dient dort nur zur Verstärkung des Basses.

52. 177? André Verz. 150. Divertimento. D dur . (Violine,

Bratsche, Baß und Fagott, 2 Co .) Fünf Sätze: a Largo

und Allegro; b Menuetto (das Trio für die

Saiteninstrumente allein, sowie,) c Adagio; d Menuetto: e

Presto .



53. 1776. André Verz. 144. » Divertimento à 6. Di Amadeo

Wolfgango Mozart nel Giugno 1776«. F dur . (Quartett

und 2 Co .) Sechs Sätze: a Allegro; b Andante: c Menuetto:

d Adagio (ohne Hörner) ; e Menuetto (Trio ohne

Hörner): f Andante und Allegro assai .

Gedruckt in Manheim bei F. Heckel, Mozarts

Sextetten 2, mit dem Nebentitel Cassazione , auch als

Quartett arrangirt. Wahrscheinlich gehört ursprünglich

dazu der Marsch.

André Verz. 145. » Marcia di Amadeo Wolfg. Mozart

Giugno 1776« in derselben Tonart, für dieselben

Instrumente (» à 2 Violini soli « ist später von Mozart

noch beigeschrieben).

54. 1776. André Verz. 147. » Divertimento à 7 stromenti. Di

Amadeo Wolfgango Mozart. Luglio 1776.« D dur. (1 Ob . 2

Co .) Sechs Sätze: a Molto Allegro; b Menuetto (Trio für

Saiteninstrumente allein); c Andantino; d Menuetto

(außer dem Trio 3 Variationen des Menuetts, von

denen nur die Hauptstimmen Oboe, 1 und 2 Violine

aufgeschrieben sind); e Rondeau; f Marcia alla francese .

Das Ganze ist sehr flüchtig hingeworfen.

55. 177? André Verz. 149. » Divertimento à 6 Stromenti .« B

dur . (Quartett 2 Co .) Sechs Sätze: a Allegro; b Andante

mit Variationen; c Menuetto; d Adagio (ohne Hörner); e

Menuetto (Trio ohne Hörner); f Andante; Molto allegro .

Gedruckt in Manheim bet Heckel, Mozarts Sextetten

3. Name und Datum sind von dem Autograph

abgerissen, nach Andrés Angabe ist es im Februar 1777

componirt. Dies wird auch dadurch bestätigt daß es in

einem der kleinen Bände, in welchem die sieben

Violinquartette (69. 80–86) voranstehen, mit dem



Divertimento 53 zusammen den Beschluß macht.

56. 177? Divertimento. D dur . (Quartett 2 Co .) Sechs Sätze:

a Allegro; b Andante mit Variationen; c Menuetto; d

Adagio (ohne Hörner); e Menuetto (mit 2 Trios); f Rondo

.

Gedruckt als Op . 61 und in Manheim bei Heckel,

Mozarts Sextetten 1.

57. 177? André handschr. Verz. L. Divertimento. F dur .

(Quartett 2 Co .) André besaß nur den ersten Bogen,

welcher vollständig ausgeschrieben war, weshalb er

annahm daß es nicht der später liegen gebliebne

Anfang einer unvollendeten Composition, sondern

durch einen Zufall unvollständig überliefert sei.

 

58. 177? Pastorale. F dur . (Quartett und Corno pastoriccio .)

Drei Sätze: a Allegro; b Andante; c Presto .

 



Aus einer Abschrift ohne vollkommen sichere

Beglaubigung bekannt.

 

b . Für Blasinstrumente.

 

59. 1773. André Verz. 169. » Divertimento di Wolfgango

Amadeo Mozart il 24 di Marzo 1773«. (2 Ob . 2 Clar . 2

Corni inglesi . 2 Co . 2 Fag ) Vier Sätze. a Allegro; b

Menuetto (Trio für 2 Co. ingl . 2 Fag.); c Andante; d

Adagio; Allegro .

Das Trio ist zweimal componirt und das erste

durchstrichen.

60. 177? André Verz. 164. (2 Ob . 2 Clar . 2 Corni inglesi . 2

Co . 2 Fag. ) Vier Sätze. a Allegro; b Menuetto (Trio ohne

Hörner); c Andante; d Adagio; Allegro .

Ein Trio für 2 Co . 2 Fag . ist ausgestrichen und ein

zweites nachcomponirt.

61. 177? André Verz. 162. (2 Flöten, 3 Trompeten in C, 2

Trompeten in D, 4 Pauken in C. G. D. A .) Zehn

kleine Sätze.

62. 177? André Verz. 163. Divertimento. »Del Sgr. Cav.

Amadeo Wolfgango Mozart «. (2 Flöten, 3 Trompeten in

C, 2 Trompeten in D, 4 Pauken in C. G. D. A. ) Sechs

kleine Sätze.

63. 1775. André Verz. 157. » Divertimento I à 6. Del Sgr.

Caval. Amadeo Wolfgango Mozart nel Luglio 1775«. F dur .

(2 Ob . 2 Fag . 2 Co .) Drei Sätze: a Allegro spiritoso; b

Menuetto; e Contredanse en Rondeau.

64. 1776. André Verz. 158. » Divertimento à 6 II

do

. di

Amadeo Wolfg. Mozart nel Giannaro 1776«. B dur . (2 Ob .

2 Fag . 2 Co. ) Vier Sätze: a Allegro; b Andante; c



Menuetto; d Allegro .

65. 1776. André Verz. 159. » Divertimento III à 6«. Es dur .

(2 Ob . 2 Fag . 2 Co. ) Vier Sätze: a Andante; b Menuetto;

c Polonaise; d Presto .

66. 1776. André Verz. 160. » Divertimento IV. del Sgr.

Caval. Amadeo Wolfg. Mozart nel Agosto 1776«. F dur . (2

Ob . 2 Pag . 2 Co .) Drei Sätze: a Andante con Variazioni;

b Menuetto; c Allegro assai .

67. 1777. André Verz. 161. » V

to

Divertimento à 6 di

Amadeo Wolfg. Mozart nel Giannaio 1777«. B dur . (2 Ob .

2 Fag . 2 Co .) Vier Sätze: a Allegro molto; b Andantino; c

Menuetto; d Presto .

Diese fünf Divertimenti 63–67 waren mit 59 in einem

der oft erwähnten Hefte zusammengebunden, sind aber

aus dem Band gerissen; es ist daher anzunehmen daß ein

sechstes ihnen durchaus analoges, das in alten

Abschriften mit ihnen vereinigt ist, auch ursprünglich

dazu gehörte; um so mehr da die Ueberschrift auf dem

Umschlag des Bandes ursprünglich lautete 7 (nicht 6)

Divertimenti .

68. 1777. Divertimento. Es dur . (2 Ob . 2 Fag . 2 Co. ) Vier

Sätze: a Adagio und Allegro; b Menuetto; c Adagio; d Presto

.

 

Von den verschiedenen gedruckten Sammlungen

Mozartscher Harmoniemusik habe ich hier nichts

aufnehmen wollen, weil – abgesehen von den arrangirten



Sachen – manches nicht hinlänglich beglaubigt erscheint

und die Zeit nicht bestimmt ist.



  

c . Für Saiteninstrumente.

 

69. 1770. André Verz. 176. » Quartetto di Amadeo Wolfgango

Mozart à Lodi 1770 le 15 di Marzo alle 7 di sera«. G dur .

Mozart schreibt seinem Vater von Paris (24 März

1778): Ich habe vor meiner Abreise zu Manheim dem

Herrn von Gemmingen das Quartett, welches ich zu

Lodi Abends im Wirthshause gemacht habe und dann

das Quintett (86) abschreiben lassen.

70. 1772. D dur André Verz. 187. 3. Divertimenti. » di

Wolfgango Amadeo Mozart Salisburgo 1772«. (je 3 Sätze.)

71. 1772. B dur André Verz. 187. 3. Divertimenti. » di

Wolfgango Amadeo Mozart Salisburgo 1772«. (je 3 Sätze.)

72. 1772. F dur André Verz. 187. 3. Divertimenti. » di

Wolfgango Amadeo Mozart Salisburgo 1772«. (je 3 Sätze.)

73. 177? André Verz. 183. » Quartetto I «. D dur . (Drei

Sätze.)

74. 177? André Verz. 183. » Quartetto II«. G dur . (3 Sätze:

Presto, Adagio, Menuetto .)

75. 177? André Verz. 183. » Quartetto III«. C dur . (3

Sätze.) Gestochen.

76. 177? André Verz. 183. » Quartetto IV «. F dur , (3

Sätze.)

77. 177? André Verz. 183. » Quartetto V «. B dur . (3 Sätze:

Andante, Allegro, Rondo .)

78. 177? André Verz. 183. » Quartetto VI «. Es dur . (3

Sätze.) Gestochen.

79. 177? André Verz. 190. Trio für 2 Violinen und Baß. B

dur . 2 Sätze Adagio, Menuetto .

80. 1773. André Verz. 177. »6 Quartetti del Sgr. Caval.



Amadeo Wolfgango Mozart. Quartetto I° à Vienne 1773 nel

mese d'Agosto «. F dur . 3 Sätze.

81. 1773. André Verz. 178. » Quartetto II

do

à Vienne 1773

nel mese d'Agosto«. A dur . 4 Sätze.

82. 1773. André Verz. 179. » Quartetto di Wolfgango Amadeo

Mozart Accademico di Bologna e di Verona, à Vienne nel

mese d'Agosto 1773«. C dur . 4 Sätze. a Andante con

Variazioni; b Menuetto; c Adagio; d Rondeaux .

83. 1773. André Verz. 180. » Quartetto del Sgr. Caval.

Amadeo Wolfgango Mozart à Vienne nel Agosto 1773«. Es

dur . 4 Sätze.

84. 1773. André Verz. 181 . »Quartetto «. B dur . 4 Sätze.

85. 1773. André Verz. 182. » Quartetto del Sgr. Cav. Amadeo

Wolfg. Mozart à Vienne 1773«. D moll . 4 Sätze.

86. 1773. André Verz. 184. » Quintetto del Sgr. Cavaliere

Amadeo Wolfgango Mozart à Salisb. nel Decembre 1773.«

Für 2 Violinen, 2 Bratschen und Baß. B dur . 4 Sätze.

Das Trio des Menuetts und der lange Schlußsatz ist

zweimal componirt; daß die letzte Composition gültig

war, beweist eine Bemerkung am Schluß des Menuetts

von Leop. Mozarts Hand: »Hier wird nicht das folgende

Trio und Allegro , sondern das hinten pag . 22 stehende

Trio und pag . 23 das Allegro geschrieben«.

Die Stücke 69. 80–86. 53. 55. und das Klavier-Trio

(André Verz. 225) waren in einem kleinen Bande

zusammengebunden.

 

4. Concerte .

 

a . Für Violine.

 



87. 1775. André Verz. 170. » Concerto a Violino solo di

Amadeo Wolfgango Mozart à Salisburgo il 14 di Aprile

1775«. B dur . (mit Begleitung des Quartetts 2 Ob . 2

Co .) Drei Sätze.

88. 1775. André Verz. 171 . »Concerto di Violino di

Wolfgango Amadeo Mozart à Salisburgo li 14 di Giugno

1775«. D dur . (mit Quartett 2 Ob . 2 Co .) Drei Sätze.

89. 1775. André Verz. 172. » Concerto di Violino di

Wolfgango Amadeo Mozart Salisburgo li 12 di Septembre

1775«. G dur . (mit Quartett 2 Ob . 2 Co ) Drei Sätze.

90. 1775. André Verz. 173. » Concerto per il Violino del Sgr.

Cavaliere Amadeo Wolfgango Mozart nel Octobre 1775 à

Salisburgo.« D dur . (mir Quartett 2 Ob . 2 Co .) Drei

Sätze.

91. 1775. André Verz. 174. » Concerto di Violino di

Wolfgango Amadeo Mozart, Salisburgo li 20 di Decembre

1775«. A dur . (mit Quartett 2 Ob . 2 Co .) Drei Sätze.

87–91 sind in einem jener kleinen grauen Bändchen

zusammengebunden, auf dessen Umschlag Leop. Mozart

einen Gesammttitel geschrieben hat.

92. 1776. André Verz. 175. » Adagio di Amadeo Wolfgango

Mozart 1776«. E dur . (mit Quartett 2 El . 2 Co .)

93. 177? André handschr. Verz. 114. Rondo. B dur .

Leop. Mozart erwähnt in einem Briefe (25 Sept. 1777)

ein » Adagio und Rondeaux, die dem Brunetti gemacht

worden«; und später (9 Oct. 1777) »das Adagio für den

Brunetti, da ihm das eine zu studirt war«.

94. 177? André handschr. Verz. VIII. Concertante. Es dur .

(für Violino principale und Viola principale mit Quartett 2

Ob . 2 Co .) Drei Sätze.

André besaß es in alter Abschrift mit den Cadenzen



von Mozarts Hand, die auf die letzten siebziger Jahre

hinwies.

Gedruckt als Symphonie concertante, Op . 104. Offenbach

André.

95. 1773. Cranz, in einem Bande mit 41. 42. 43.

Concertone. C dur . (für 2 Violini principali mit Quartett 2

Ob . 2 Co . 2 Cl. ) Drei Sätze.

»War es denn nicht möglich« schreibt Leop. Mozart

(11 Dec. 1777) »in Manheim die Hafnermusik, Dein

Concertone, oder eine Deiner Lodronischen

Nachtmusiken aufzuführen?«

 

b . Für Blasinstrumente.

 

96. 1774. André handschr. Verz. 71. Concert für Fagott

(mit Quartett 2 Ob . 2 Co. ) » à Salisburgo li 4 di Giugno «

Gedruckt als op . 96 Offenbach, André.

97. 1776 oder 1777. Concert für Oboe, für Ferlendi

componirt, mir nur bekannt aus Briefen Mozarts (4

Nov. 1777. 14 Febr. 1778).

 

c . Für Klavier.

 

98. 1767. André Verz. 192. Concert » nel aprile 1767«. F

dur . (mit Quartett 2 Ob . 2 Co .) Drei Sätze.

Es ist zum großen Theil von der Hand des Vaters

geschrieben, der aber nur den Abschreiber gemacht hat,

indem Wolfgang gelegentlich mit ihm abwechselt.

99. 1767. André Verz. 193. Concert » in Junio 1767«. B dur

. (mit Quartett 2 Ob . 2 Co .) Zwei Sätze: Allegro und

Adagio .



Fast ganz vom Vater geschrieben.

100. 1767. André Verz. 194. Concert » in Julio 1767«. D

dur . (mit Quartett 2 Ob . 2 Co .) Drei Sätze.

Großentheils von der Hand des Vaters.

101. 1767. André Verz. 195. Concert » in Julio 1767«. G

dur . (mit Quartett 2 Ob . 2 Co .) Drei Sätze.

Fast ganz vom Vater geschrieben.

102. 1773. André Verz. 196. » Concerto per il Clavicembalo del

Sgr. Cavallere Wolfgango Mozart nel Decembre 1773«. D dur

. (mit Quartett 2 Ob . 2 Co . 2 Cl. T .) Drei Sätze.

Mozart schreibt aus Manheim (14. Febr. 1778): »Dann

habe ich mein altes Concert ex D gespielt, weil es hier

recht wohl gefällt«.

103. 1776. André Verz. 197. » Concerto di Cembalo del. Sgr.

Cav. Amadeo Wolfg. Mozart nel Gianaio 1776 à Salisburgo

«. B dur . (mit Quartett 2 Ob . 2 Co .) Drei Sätze.

Mozart schreibt (Augsb. 24 Oct. 1777): »Dann spielte

ich – mein Concert ex B «; und (Manheim 14 Febr. 1778):

»Die Rose [Canabich] hat mein Concert ex B gespielt«.

104. 1776. André Verz. 198. Concert » di Amadeo

Wolfgango Mozart nel Aprile 1776 à Salisburgo«. C dur .

(mit Quartett 2 Ob . 2 Co .) Drei Sätze.

105. 1777. André Verz. 199. » Concerto per il Clavicembalo del

Sgr. Caval. Amadeo Wolfgango Mozart nel Gianaio 1777«.

Es dur . (Mit Quartett 2 Ob . 2 Co .) Drei Sätze.

Mozart schreibt (München 6 Oct. 1777): »Dann

spielte ich das Concert in C [104], in B [103] und in Eb

[105] von mir«. Dieselben Concerte sind sicher gemeint,

wenn er von Paris aus schreibt (11 Sept. 1778), er wolle

dem Stecher seiner Sonaten für baares Geld 3 Concerts

überlassen »das für die Jenomy, für die Litzau und aus



dem B «. Das Concert für die Litzau erwähnt er auch in

einem Briefe aus Manheim (17 Jan. 1773); ob das in C

oder Es gemeint sei, ist nicht zu entscheiden.

102–105 sind in einem kleinen Bande

zusammengebunden.

106. 1776. André Verz. 217. » Originale del Concerto à 3

Cembali di Amadeo Wolfgango Mozart nel Febraro 1776«. F

dur . (mit Quartett 2 Ob . 2 Co .) Drei Sätze.

Nissen erwähnt (Anhang S. 14) ein zierliches mit

musikalischen Attributen ausgestattetes Titelblatt einer

Abschrift, auf welchem von Leop. Mozart geschrieben

war: Dedicato al incomparabile merito di Sua Eccellenza la Sgra.

Contessa Lodron, nata Contessa d' Arco e delle sue figlie le Sgre.

Contesse Aloisia e Giuseppa .... in F .... dal loro devotissimo servo

Wolfgango Mozart . Mozart berichtet daß dasselbe in

Augsburg (24 Oct. 1777) und in Manheim (bis 24 März

1778) gespielt worden sei.

Von Mozarts Hand ist auch ein Arrangement für zwei

Klaviere vorhanden.



 Fußnoten

 

1 Ich folge der Ordnung, in der die Symphonien

zusammengebunden sind, und gebe die Nummer an,

welche die einzelnen Symphonien in dem bei Cranz

erschienenen Arrangement haben. Drei nur von diesen

Symphonien (29. 30. 34) führt Mozart in einem Brief aus

Wien (4 Jan. 1783) mit Angabe des Themas an; vier

waren als op . 64 schon früher gedruckt (27. 30. 32. 35).

 



 XI.

Maria Anna Mozart , Wolfgangs Bäsle, die Tochter eines

Bruders von Leopold Mozart, der Bürger und

Buchbinder in Augsburg war

1

, ist geboren am 14. Jan.

1758. Sie war also zwei Jahre jünger als ihr Vetter, und

ihre Bekanntschaft wurde, als er im Herbst 1777 nach

Augsburg kam, rasch eine ebenso vertrauliche als lustige.

Davon legen auch mehrere Briefe Wolfgangs Zeugniß ab,

aus denen ich hier Auszüge mittheile, weil sie auf das

lebendigste eine Seite Mozarts zur Anschauung bringen,

die man nicht übersehen darf, wenn man sein ganzes

Wesen verstehen will.

Es ist eine Lustigkeit, eine Neigung zu Späßen und

Scherzen, die zu lachen machen, und nichts als zu lachen

machen, die wir im kindlichen Alter natürlich finden, weil

dort die Anstrengung des Geistes zu dieser Art

demselben Erholung und Erfrischung zu geben im

angemessenen Verhältniß steht. Dieser Hang zu albernen

und kindischen Späßen, wie man sie bei Erwachsnen

nennen muß, blieb Mozart auch in späteren Jahren eigen

und hat sich nie ganz verloren. Sein Schwager Jos. Lange

theilt folgende Beobachtung über ihn mit (Selbstbiogr. S.

171f.): »Nie war Mozart weniger in seinen Gesprächen

und Handlungen für einen großen Mann zu erkennen als

wenn er grade mit einem wichtigen Werk beschäftigt war.

Dann sprach er nicht nur verwirrt durch einander,

sondern machte mitunter Späße einer Art, die man an

ihm nicht gewohnt war; ja er vernachlässigte sich sogar

absichtlich in seinem Betragen. Dabei schien er doch

über nichts zu brüten und zu denken. Entweder verbarg



er vorsätzlich aus nicht zu enthüllenden Ursachen seine

innere Anstrengung unter äußerer Frivolität; oder er

gefiel sich darin die göttlichen Ideen seiner Musik mit

den Einfällen platter Alltäglichkeit in scharfen Contrast

zu bringen und durch eine Art von Selbst-Ironie sich zu

ergetzen.« Schwerlich ist hier eine beabsichtigte

Selbstironie zu erkennen, vielmehr eine Art von

unbewußter Selbsthülfe der geistigen Natur, welche der

inneren Aufregung und Arbeit um das Gleichgewicht

herzustellen eine solche Thätigkeit entgegenstellte, die

von jener ableitete ohne selbst einen neuen bedeutenden

Reiz oder eine eigentliche Anregung zu bieten. Verwandt

damit ist es, daß gewisse körperliche Bewegungen und

Uebungen, wie das Billardspiel, das Mozart

leidenschaftlich liebte, die den Körper beschäftigten ohne

ihn zu ermüden und bis auf einen gewissen Grad auch

eine geistige Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen,

durchaus geeignet waren ihn im Gleichgewicht zu halten,

so daß er seinen musikalischen Ideen und ihrer

Verarbeitung innerlich sich hingeben konnte, ohne

dadurch aufgerieben zu werden. Daß es grade eine

Neigung zum Possenhaften ist, durch welche er sich für

die ideale Thätigkeit frei macht, das was man als den

Salzburger Hanswurstgeist bezeichnete, ist freilich nicht

ohne Bedeutung bei einem Componisten, der in der

komischen Oper das Höchste geleistet hat. Allein um so

schärfer muß es hervorgehoben werden, daß in seinen

künstlerischen Leistungen das Possenhafte nirgend

hervortritt, daß er vielmehr alle Elemente des Komischen

zum wahrhaft Künstlerischen veredelt in eine höhere

Sphäre erhebt; weshalb manche Kritiker ihm sogar den



eigentlichen Sinn für das Komische abgesprochen haben.

Die Aeußerungen auch der geistigen Natur des

Menschen, welche gewissermaßen nur aus den

Bedürfnissen ihrer realen Existenz hervorgehen, sind

daher von den künstlerischen Leistungen derselben

wesentlich unterschieden, wenn sie gleich in einer

gemeinsamen Quelle ihren Ursprung haben, und deshalb

sind auch jene unserer Betrachtung nicht unwerth.

Die Briefe nur im Auszug mitzutheilen war gerathen

sowohl um nicht zu ermüden, als auch weil diese Späße

zum Theil in einer schon (I S. 138) berührten Richtung

sich bewegen, daß sie das Schicklichkeitsgefühl und den

Geschmack unserer Zeit verletzen, nicht aber die

Sittlichkeit. Diese Auszüge werden auch genügen um das

worauf es ankommt erkennen zu lassen, die ausgelassene

Lustigkeit Wolfgangs und die Gewandtheit, mit welcher

er diese improvisirten Scherze rasch hinwirft. Es zeigt

sich in diesen Reimereien, Wortverdrehungen und

Versetzungen, in den refrainartigen Wiederholungen, so

wenig Anspruch auf Witz und Gehalt sie machen

können, ein gewisser Formensinn, ein lebhaftes Gefühl

für die Wirkung von Klang und Rhythmus in der

Sprache, wie sie auch in den Sprüchen und Liedern

welche im Munde der Kinder und des Volks fortleben,

häufig auf Kosten oder auch wohl gar mit Verzicht auf

allen Sinn vorherrschen.

Bald nach seiner Ankunft in Mannheim schreibt

Mozart:

 

»Allerliebstes Bäsle, Häsle!«

 



»Ich habe dero mir so werthes Schreiben richtig

erhalten – falten, und daraus ersehen – drehen, daß der

Herr Vetter – Retter und die Frau Bas–Has, und Sie wie

recht wohl auf sind – Rind; wir sind auch Gott Lob und

Dank recht gesund – Hund. Ich habe heute den Brief –

schief von meinem Papa – haha! auch richtig in meine

Klauen bekommen – strommen. Ich hoffe, Sie werden

auch meinen Brief – trief, welchen ich Ihnen aus

Mannheim geschrieben erhalten haben – schaben. Desto

besser, besser desto! Nun aber etwas Gescheutes. Mir ist

sehr leid daß der Hr. Prälat – Salat schon wieder vom

Schlag getroffen worden ist – fist, doch hoffe ich, mit der

Hülfe Gottes wird es von keinen Folgen sein – Schwein,

Sie schreiben mir – Stier, daß Sie Ihr Versprechen,

welches Sie mir vor meiner Abreise von Augsburg gethan

haben, halten werden, und das bald – kalt; nu, das wird

mich gewiß reurn. Sie schreiben noch ferners, ja Sie

lassen sich heraus, Sie geben sich bloß, Sie lassen sich

verlauten, Sie machen mir zu wissen, Sie erklären mir, Sie

geben deutlich am Tage, Sie verlangen, Sie begehren, Sie

wünschen, Sie wollen, Sie mögen, Sie befehlen, Sie

deuten mir an, Sie benachrichtigen mir, Sie machen mir

kund, daß ich Ihnen auch mein Portrait schicken soll –

scholl. Eh bien , ich werde es Ihnen gewiß schicken –

schlicken. Ob Sie mich noch lieb haben? Das glaub ich.

Desto besser, besser desto! Ja, so geht es auf dieser Welt,

der eine hat den Beutel, der andere hat das Geld; mit

wem halten Sie es? mit mir, nicht wahr? Das glaub ich.

Jetzt wunsch ich eine gute Nacht. – Morgen werden wir

uns gescheut sprechen – brechen; ich sage Ihnen eine

Sache Menge zu haben, Sie glauben es nicht gar können,



aber hören Sie morgen es schon werden. Leben Sie wohl

unterdessen! – Was ist das? – ists möglich! – ihr Götter! –

mein Ohr, betrügst du mich nicht? – nein, es ist schon so

– welch langer trauriger Ton!«

»Heut den schreiben fünfte ich dieses. Gestern habe

ich mit der gestrengen Frau Churfürstin gesprochen und

morgen als den 6 werde ich in der großen

Galla-Accademie spielen und dann werde ich extra im

Cabinet, wie mir die Fürstin-Chur selbst gesagt hat,

wieder spielen. Nun was recht Gescheutes! es wird ein

Brief oder es werden Briefe an mich in Ihre Hände

kommen, wo ich Sie bitte daß – was? – ja, ein Fuchs ist

kein Haas – ja, daß – nun, wo bin ich denn geblieben? ja

recht, beim Kommen, ja, jetzt fallt mirs ein, Briefe, Briefe

werden kommen – aber was für Briefe? je nun, Briefe an

mich halt; die bitte ich mir gewiß zu schicken, ich werde

Ihnen schon Nachricht geben, wo ich von Mannheim

weiters hingehe. Jetzt Numero 2! Ich bitte Sie – warum

nicht? ich bitte Se, allerliebster Fex – warum nicht? daß,

wenn Sie ohnedem an die Mad. Tavernier nach München

schreiben ein Compliment von mir an die zwei Mllen

Freysinger schreiben – warum nicht? curios, warum

nicht? und die jüngere, nämlich die Frl. Josepha bitte ich

halt recht um Verzeihung – warum nicht? warum sollte

ich sie nicht um Verzeihung bitten? curios, ich wüßte

nicht, warum nicht? ich bitte sie halt recht sehr um

Verzeihung, daß ich ihr bishero die versprochne Sonate

nicht geschickt habe, aber ich werde sie sobald es

möglich ist übersenden – warum nicht? was, warum

nicht? warum soll ich sie nicht schicken? warum soll ich

sie nicht übersenden? warum nicht? cürios, ich wüßte



nicht, warum nicht? Nu also diesen Gefallen werden Sie

mir thun? – warum nicht? curios, warum nicht? ich wüßte

nicht, warum nicht? Vergessen Sie auch nicht von mir ein

Compliment von mir an Papa und Mama von die zwei

Fräulein zu entrichten, denn das ist grob gefehlt, wenn

man Vater und Mutter vergessen thut sein müssen lassen

haben. Ich werde hernach, wenn die Sonate fertig ist,

selbe Ihnen zuschicken und einen Brief dazu und Sie

werden die Güte haben selbe nach München zu schicken.

Nun muß ich schließen und das thut mich verdrießen.

Herr Ritter, gehen wir geschwind zum heil. Kreuz und

schauen wir, ob noch wer auf ist! Wir halten uns nicht

auf, nichts als anläuten, sonst nichts. – Nun leben Sie

recht wohl, ich küsse sie 1000mal und bin wie allzeit der

alte junge.

 

Von uns Reisenden Sauschwanz Wolfgang

tausend Compliments Amade Rosenkranz

an Hrn. Vetter und Fr. an alle meine guten Freund

Base. Michunam ned – heunt meinen Gruß –

net

5 rebotco

2

Fuß! addio Fex–Hex bis

7771. ins Grab, wenn ichs Leben

hab.«

 

Die Correspondenz war lebhaft im Gange, wie der

folgende Brief vom 14. Nov. 1778 beweist.

 

»Ma très chère Nièce! Cousine! Fille! Mère, Soeur et Epouse!«

 

»Potz Himmel tausend Sakristei Kraterschwerenoth!

Teufel, Hexen, Truden, Kreuzbattaillon und kein End!



potz Element, Luft, Wasser und Feuer, Europa, Asia,

Africa und Ameriea! Jesuiter, Augustiner, Benedictiner,

Kapuziner, Minoriten, Frauziskaner, Dominikaner,

Karthäuser und heil. Kreuzherren, Canonici regulares und

irregulares , und alle Bärenhäuter, Spitzbuben,

Hundsfötter, Cujonen übereinander, Esel, Büffel,

Ochsen, Narren, Dalken und Fexen! Was ist das für eine

Manier! vier Soldaten und drei Bandelier! so ein Paket

und kein Portrait! Ich war schon voll Begierde – ich

glaubte gewiß – denn Sie schrieben mir ja unlängst selbst,

daß ich es gar bald, recht gar bald bekommen werde.

Zweifeln Sie vielleicht, ob ich auch mein Wort halten

werde? Das will ich doch nicht hoffen, daß Sie daran

zweifeln! Nu, ich bitte Sie, schicken Sie mir es je ebender,

je lieber. Es wird wohl hoffentlich so seyn, wie ich es mir

ausgebeten habe, nehmlich im französischen Aufzuge.«

»Wie mir Mannheim gefällt? – so gut einem ein Ort

ohne Bäsle gefallen kann. – Ich hoffe auch, Sie werden

im Gegentheil, wie es auch so ist, meine Briefe richtig

erhalten haben; nemlich einen von Hohenaltheim, und

zwey von Mannheim, und dieser, wie es auch so ist, ist

der dritte von Mannheim, aber in allen der vierte, wie es

auch so ist. Nun muß ich schließen, wie es auch so ist,

denn ich bin noch nicht angezogen und wir essen jetzt

gleich, wie es auch so ist. Haben Sie mich noch immer so

lieb, wie ich Sie, so werden wir niemalen aufhören uns zu

lieben. – Wenn auch der Löwe ringsherum in Mauern

schwebt, wenn schon des Zweifels harter Sieg nicht wohl

bedacht gewesen und die Tyrannei der Wütherer in

Abweg ist geschlichen, so frißt doch Codrus, der weis'

Philosophus , oft Rotz für Habermuß, und die Römer, die



Stützen meines A –, sind immer, sind stets gewesen und

werden immer bleiben – kastenfrey.«

»Adieu, j'espère que vous aurez deja pris quelque lection dans

la langue française, et je ne doute point, que ... écoutez: que vous

saurez bientôt mieux le français que moi; car il y a certainement

deux aus, que je n'ai pas écrit un môt dans cette langue. Adieu

cependant. Je vous baise vos mains, votre visage ... afin, tout ce que

vous me permettez de baiser. Je suis de tout mon coeur

 

votre

trés affectioné Neveu et Cousin

Wolfg. Amadé Mozart.«

 

Das Leben in Mannheim mit seinen neuen

Eindrücken und den Verhältnissen, welche Mozart

lebhaft beschäftigten, besonders die Neigung zu Aloysia

Weber, ließen die Correspondenz mit dem Bäsle etwas

ins Stocken gerathen; indessen ist von dort an sie kurz

vor der Abreise noch der folgende Brief geschrieben, und

wenn man sich vergegenwärtigt, in welcher Lage und

Stimmung Mozart damals (28. Febr. 1778) war, wird man

darüber erstaunen, wie es ihm möglich war diesen Ton

anzuschlagen und den Scherz mit sichtlichem Behagen an

der Ausführung so im Detail zu behandeln, wie er etwa

ein Musikstück ausführte. Allerdings sind dergleichen

scheinbare psychologische Widersprüche tief in der

Natur des Menschen begründet, jeder Aufmerksame wird

sie in den verschiedensten Lebenslagen an sich und an

Anderen wahrnehmen; bei einer so ungemein leicht und

heftig erregbaren Natur wie Mozarts mußten auch diese

Reflexe der Laune lebhaft sein. Bezeichnend für sein



ganzes Wesen ist es, daß er, so wenig der harte Kampf

mit seiner Neigung ihn gegen den Vater, wie ernst und

streng ihn dieser auch an die Pflicht mahnt, erbittert oder

überhaupt störrig und verbissen macht, sich auch den

natürlichen Regungen seiner Heiterkeit unbefangen

hingiebt, was auch von dieser Seite wesentlich beitrug ihn

im Gleichgewicht zu halten. Daß wir ihn in jeder Lage, in

jeder Stimmung so durchaus einfach und wahr, immer

sich selbst getreu finden, wie ihn alle seine Briefe und

Aeußerungen zeigen, ist nicht allein ein Beweis, daß wir

einen bedeutenden Menschen vor uns haben, sondern

wir erkennen die Harmonie seiner künstlerischen Natur

in seiner gesammten geistigen Organisation.

Der bezeichnete Brief lautet:

 

»Mademoiselle, ma trés chère Cousine!«

 

»Sie werden vielleicht glauben oder meinen, ich sey

gestorben! – ich sey crepirt? – oder verreckt? – doch nein,

meinen Sie es nicht, ich bitte Sie – wie könnte ich denn

so schön schreiben, wenn ich todt wäre? wie wäre das

wohl möglich? – Wegen meinem langen Stillschweigen

will ich mich gar nicht entschuldigen, denn Sie würden

mir so nichts glauben, doch was wahr ist bleibt wahr, ich

habe so viel zu thun gehabt, daß ich wohl Zeit hatte an

das Bäsle zu denken, aber nicht zu schreiben, mithin habe

ich es müssen lassen bleiben. Nun aber habe ich die Ehre

Sie zu fragen, wie Sie sich befinden und sich tragen? ob

Sie noch offenes Leibes sind? ob Sie gar etwa haben den

Grind? ob Sie mich noch können ein bischen leiden? ob

Sie öfters schreiben mit einer Kreiden? ob Sie noch dann



und wann an mich gedenken? ob Sie nicht zuweilen Luft

haben sich aufzuhenken? ob Sie etwa gar böse waren auf

mich armen Narren? ob Sie nicht gutwillig wollen Fried

machen? – doch, Sie lachen – Victoria! Ich dachte wohl

daß Sie mir nicht länger widerstehen könnten, ja ja, ich

bin meiner Sache gewiß, obwohl ich in 14 Tagen gehe

nach Paris. Wenn Sie mir also wollen antworten aus der

Stadt Augsburg dorten, so schreiben Sie mir balde damit

ich den Brief erhalte, sonst wenn ich etwa schon bin weg,

erhalte ich statt einen Brief einen Dreck. – Na, um auf

etwas Anderes zu kommen, haben Sie sich diese

Fastnacht schon brav lustig gemacht? in Augsburg kann

man sich dermalen lustiger machen als hier; ich wollte

wünschen, ich wäre bei Ihnen, damit ich mit Ihnen recht

herumspringen könnte. Meine Mama und ich, wir

empfehlen uns beide dem Hrn. Vater und der Frau

Mutter nebst dem Bäsle und hoffen, daß sie alle drey

recht wohl auf sein mögen. Desto besser, besser desto !

Apropos , wie steht es mit der französischen Sprache? darf

ich bald einen ganz französischen Brief schreiben? von

Paris aus, nicht wahr?«

»Nun muß ich Ihnen doch bevor ich schließe, denn

ich muß bald endigen, weil ich Eile habe, denn ich habe

jetzt just gar nichts zu thun, und dann auch weil ich

keinen Platz habe, wie Sie sehen, das Papier ist schon

bald gar, und müd bin ich auch schon, die Finger

brennen mich ganz vor lauter Schreiben, und endlich

auch wüßte ich nicht, wenn auch wirklich noch Platz

wäre, was ich noch schreiben sollte als die Historie, die

ich Ihnen zu erzählen im Sinn habe. Hören Sie also, es ist

noch nicht lange daß es sich zugetragen hat, es ist hier im



Lande geschehen, es hat auch hier viel Aufsehens

gemacht, denn es scheint ohnmöglich; man weiß auch

unter uns gesagt den Ausgang von der Sache noch nicht.

Also kurz zu sagen, es war etwa vier Stunden von hier,

das Ort weiß ich nicht mehr, es war halt ein Dorf oder so

etwas – nu, das ist wirklich ein Ding, ob es Triebstrill

oder Burmsquiek war –, es war halt ein Ort. Da war ein

Hirt oder Schäfer, der schon ziemlich alt war, aber doch

noch robust und kräftig dabey aussah; der war ledig und

gut bemittelt und lebte recht vergnügt – ja, das muß ich

Ihnen noch vorher sagen, ehe ich die Geschichte

auserzähle, er hatte einen erschrecklichen Ton, wenn er

sprach, man mußte sich allezeit furchten, wenn er sprach.

Nu, um kurz von der Sache zu reden so müssen Sie

wissen, er hatte auch einen Hund, den er Bellot nannte,

einen sehr schönen großen Hund, weiß mit schwarzen

Flecken. Nu, eines Tages ging er mit seinen Schafen

daher, deren er elftausend unter sich hatte, da hatte er

einen Stock in der Hand mit einem schönen

rosenfarbnen Stockband, denn er ging niemalen ohne

Stock – das war schon so sein Gebrauch. Nun weiter! Da

er so eine gute Stunde ging, so war er müde und setzte

sich bey einem Fluß nieder. Endlich schlief er ein; da

träumt ihm, er habe seine Schaf verloren – und in diesem

Schrecken erwacht er, und sahe aber zu seiner größten

Freude alle seine Schafe wieder. Endlich stund er auf und

ging wieder weiter, aber nicht lang, denn es wird kaum

eine halbe Stunde vorbeygegangen sein, so kam er zu

einer Brücke, die sehr lang war, aber von beyden Seiten

geschützt war, damit man nicht hinabfallen könne. Nun,

da betrachtete er seine Heerde, und weil er denn hinüber



mußte, so fing er an seine elftausend Schafe

hinüberzutreiben. Nun haben Sie nur die Gewogenheit

und warten bis die elftausend Schafe drüben sind, dann

will ich Ihnen die ganze Historie erzählen. Ich habe

Ihnen vorher schon gesagt daß man den Ausgang noch

nicht weiß, ich hoffe aber daß bis ich Ihnen schreibe sie

gewiß drüben sind – wo nicht, so liegt mir auch nichts

daran, wegen meiner hätten sie herüber bleiben können.

Sie müssen sich unterdessen schon so weit begnügen;

was ich davon gewußt habe, das habe ich geschrieben

und es ist besser daß ich aufgehört habe, als wenn ich

etwa dazu gelogen hätte; da hätten Sie mir etwa die ganze

Historie nicht geglaubt, aber so glauben Sie mir doch –

die halbe nicht.«

»Nun muß ich schließen, ob es mich schon thut

verdrießen; wer anfängt muß auch aufhören, sonst thut

man die Leute stören. An alle meine Freunde mein

Compliment, und wers nicht glaubt der soll mich küssen

ohn End, von nun an bis in Ewigkeit, bis ich einmal werd

wieder gescheit; da hat er gewiß zu küssen lang, mir wird

dabei schier selbsten bang. Adieu, Bäsle! Ich bin, ich war,

ich wäre, ich bin gewesen, ich war gewesen, ich wäre

gewesen, o wenn ich wäre, o daß ich wäre, wollte Gott

ich wäre; ich werde seyn, ich würde seyn, wenn ich seyn

würde, o daß ich seyn würde, ich würde gewesen seyn,

ich wäre gewesen, o wenn ich gewesen wäre, o daß ich

gewesen wäre, wollte Gott ich wäre gewesen – was? – ein

Stockfisch! Adieu, ma chère Cousine! wohin? – ich bin der

nämliche wahre Vetter

 

Wolfgang Amade Mozart.«



 

Ob von Paris aus die Unterhaltung zwischen ihnen

fortgesetzt wurde, ist mir nicht bekannt; wenigstens sind

keine Briefe aus dieser Zeit aufbewahrt. Als aber Mozart

auf der Heimreise begriffen war lud er das Bäsle, weil es

nicht gewiß war daß er Augsburg besuchen könne, durch

folgenden Brief von Kaisersheim (23. Dec. 1778) zu

einem Stelldichein nach München ein.

 

»Ma très chère Cousine!«

 

»In größter Eyl und mit vollkommenster Reu und

Leid und, steifem Vorsatz schreibe ich Ihnen und gieb

Ihnen die Nachricht daß ich morgen schon nach

München abreise. Liebstes Bäsle, sei kein Häsle! ich wäre

sehr gern nach Augsburg, das versichere ich Sie, allein der

Hr. Reichsprälat hat mich nicht nach Augsburg gelassen

und ich kann ihn nicht hassen, denn das wäre wider das

Gesetz Gottes und der Natur, und wers nicht glaubt ist –;

mithin ist es halt einmal so. Vielleicht komme ich von

München auf einen Sprung nach Augsburg, allein es ist

nicht so sicher; wenn Sie so viel Freude haben mich zu

sehen wie ich Ihnen, so kommen Sie nach München in

die werthe Stadt. Schauen Sie daß Sie vorm neuen Jahr

noch drinnen sind, so will ich Sie dann betrachten vorn

und hint, will Sie überall herumführen, doch nur eins ist

mir leid daß ich Sie nicht kann logiren, weil ich in keinem

Wirthshaus bin, sondern wohne bey – ja wo? das möchte

ich wissen
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. Nun Spassus a part – just dessentwegen ist es

für mich sehr nothwendig daß Sie kommen – Sie werden

vielleicht eine große Rolle zu spielen bekommen – also



kommen Sie gewiß; ich werde alsdann in eigener hoher

Person Ihnen complimentiren, Sie embrassiren, Ihnen

was ich Ihnen etwa alles schuldig haarklein bezahlen und

einen wackern lassen erschallen. Nun Adieu, mein Engel,

mein Herz, ich warte auf Sie mit Schmerz

 

Votre sincère Cousin

W. A .«

 

»Schreiben Sie mir nur gleich nach

München poste restante ein kleines

Briefchen von 24 Bögen, aber schrei-

ben Sie nicht hinein, wo Sie logiren

werden, damit ich Sie und Sie mich

nicht finden.«

 

Sie kam auch in der That dorthin und Mozart lud sie

ein mit ihm auf einige Zeit zum Besuch nach Salzburg zu

kommen, worüber er seinem Vater Mittheilung macht (8.

Jan. 1779): »Mein Bäsle ist hier – warum? ihrem Vetter zu

Gefallen? – das ist freylich die bekannte Ursache! allein –

nu, wir werden in Salzburg davon sprechen,

dessentwegen wünschte ich sehr daß sie mit mir nach

Salzburg gehen möchte. Sie geht gern; mithin wenn Sie

Vergnügen haben Sie bei sich zu sehen, so haben Sie die

Güte und schreiben gleich Ihrem Herrn Bruder daß die

Sache richtig wird – Sie werden, wenn Sie sie sehen und

kennen, gewiß mit ihr zufrieden seyn, alle Leute haben sie

gern.« Auf der Rückseite des Blattes läßt sich nun das

Bäsle selbst vernehmen, und da sie in Mozarts Gegenwart

schreibt, so mischt dieser sich hinein, so daß folgendes



komische Duett herauskommt.

»Monsieur, mon très cher Oncle! Ich hoffe Sie werden sich

nebst der Mademoiselle Cousine wohl befinden. Ich hatte

die Ehre den Herrn Sohn recht gesund in München

anzutreffen; sein Will ist, ich sollte mit nach Salzburg,

noch weiß ich aber nicht, ob ich die Ehre haben werde

Sie zu sehen«

 

[Hier ist ein Dintenfleck, dazu hat Wolfgang

geschrieben: »das Portrait meiner Base, sie schreibt

in Hemdärmeln«; darauf fährt sie fort]

 

»aber mein Vetter ist ein rechter Narr, das sehen Sie. Ich

wünsche Ihnen, mon cher oncle , recht wohl zu leben, der

Mademoiselle Cousine 1000 Compliment. Je suis de tout

mon coeur

 

[Monsieur , setzt Wolfgang hinzu,

votre invariable cochon]

M.A. Mozartin.«

 

Die Eltern hatten gegen diesen Besuch nichts

einzuwenden und das Bäsle hielt sich zu Anfang des

Jahres 1779 mehrere Wochen in Salzburg auf; nachdem

sie wieder heimgekehrt war, schrieb ihr Mozart noch

folgenden Brief, den letzten der erhalten ist.

 

»Liebstes, bestes, schönstes,

liebenswürdigstes, reizendstes,

von einem unwürdigen Vetter

in Harnisch gebrachtes



Bäschen oder Violoncellchen!«

 

»Salzburg den 10 May 1779ni

blas mir hinteini!

gut ists, wohl bekomms!«

 

»Ob ich Johannes Chrysostomus Sigismundus

Amadeus Wolfgangus Mozartus wohl im Stande sein

werde, den Ihre reizende Schönheit ( visibilia und invisibilia

) gewiß um einen guten Pantoffelabsatz erhöhenden

Zorn zu stillen, mildern oder zu besänftigen ist eine

Frage, die ich aber auch beantworten will. Besänftigen

will 1 mo soviel sagen als Jemand in einer Sänfte sanft

tragen – ich bin von Natur aus sehr sanft und einen Senft

esse ich auch gern, besonders zu dem Rindfleisch –

mithin ist es schon richtig mit Leipzig, obwohl der Mr.

Feigelrapee durchaus behaupten oder vielmehr beköpfen

will, daß aus der Pastete nichts werden soll, und das kann

ich ja ohnmöglich glauben; es wäre auch nicht der Mühe

werth daß man sich darum bückte; ja, wenn es ein Beutel

voll Conventionskreuzer wäre, da könnte man so etwas

endlich aufklauben, heben oder langen – darum wie ich

gesagt habe, ich könnte es nicht anders geben. Das ist der

nächste Preis, handeln lasse ich nicht, weil ich kein

Weibsbild bin und hiemit holla! Ja, mein liebes

Violoncellchen, so gehts und stehts auf der Welt, der eine

hat den Beutel und der andere das Geld, und wer beides

nicht hat, hat nichts, und nichts ist soviel als sehr wenig

und wenig ist nicht viel, folglich ist nichts immer weniger

als nicht viel, und viel immer mehr als wenig, und – so ist

es, so war es und so wird es sein. Mach ein End dem



Brief, schließ ihn zu und schick ihn fort an End und Ort

 

Dero gehorsamster unterthänigster Diener.

 

Latus , hinüber, V. S .

 

P.S . Ist die Böhmische Truppe schon welck – sagen

Sie mirs, meine Beste, ich bitte Sie ums Himmelswillen –

ach! sie wird nun im Ueben sein, nicht wahr? O

überzeugen Sie mich dessen, ich beschwöre Sie bei allem

was heilig ist – die Götter wissen es, daß ich es aufrichtig

meine! Lebts Thüremichel noch? wie hat sich Prost mit

seiner Frau vertragen? haben sie sich schon gekriegt beim

Kragen? lauter Fragen!«

 

»Eine zärtliche Ode.

 

Dein süßes Bild, o Bäschen,

schwebt stets um meinen Blick;

allein in trüben Zähren,

Ich seh' es, wenn der Abend

mir dämmert; wenn der Mond

mir glänzt, seh ichs – und weine,

Bei jenes Thales Blumen,

die ich ihr lesen will,

bei jenen Mvrthenzweigen,

die ich ihr flechten will,

beschwör ich dich Erscheinung:

auf und verwandle dich:

und werd – o Bäschen selbst!

 

Finis coronat opus

S.V .

P.T .



Edler von Sauschwanz.«

 

»Mein und unser aller Empfehlung an Ihren Hrn.

Hervorbringer und Frau Hervorbringerin. Adieu Engel!

Mein Vater giebt ihm seinen onkelischen Segen und

meine Schwester giebt ihm tausende cousinische Küssen.

Adieu – adieu – Engel!«

»Mit nächster Ordinaire werde ich mehr schreiben

und zwar etwas recht Vernünftiges und Nothwendiges.

Und bei diesem hat es sein Verbleiben bis auf weitere

Ordre. Adieu – Adieu – Engel!«
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Das Bäsle scheint die Courmacherei ihres Vetters

ernstlicher genommen zu haben als dieser; wenigstens

glaubte später ihre Umgebung in der Art, wie sie von ihm

sprach, etwas von getäuschten Erwartungen

hindurchklingen zu hören. Sie sprach nicht gern und

nicht viel von dieser Zeit; musikalisch war sie nicht und

hatte daher von Wolfgangs künstlerischer Bedeutung

keinen eigentlichen Eindruck bekommen können, seine

Lebhaftigkeit und Hastigkeit bei musikalischen

Aufführungen war ihr komisch vorgekommen. – Von

ihren weiteren Lebensschicksalen ist mir nichts bekannt;

sie lebte später bei dem Postdirector Streitel in Bayreuth

und starb dort am 25. Jan. 1841 in dem hohen Alter von

83 Jahren.

 

Als ein Beleg dafür daß Mozart auch in späterer Zeit

einen solchen spaßhaften Ton im Verkehr mit nahe

befreundeten Personen, die dafür geeignet schienen,

anzuschlagen liebte, mag hier noch ein Brief an die

Baronesse von Waldstetten Platz finden, die zu Mozarts



eifrigsten Gönnerinnen gehörte und, wie wir sehen

werden, ihm besonders die Schwierigkeiten bei seiner

Verheirathung überwanden half. Ihre eigenthümliche

Persönlichkeit rechtfertigte den Ton dieses Briefes
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.

 

»Allerliebste, Allerbeste, Allerschönste,

Vergoldete, Versilberte und Verzuckerte

Wertheste und schätzbarste

Gnädige Frau Baronin!«

 

»Hier habe ich die Ehre Euer Gnaden das bewußte

Rondeau, sammt den 2 Theilen von den Comedien , und

dem Bändchen Erzählungen zu schicken. Ich habe

gestern einen großen Bock geschossen! – es war mir

immer als hätte ich noch etwas zu sagen – allein meinem

dummen Schädel wollte es nicht einfallen! und das war,

mich zu bedanken daß sich Euer Gnaden gleich so viele

Mühe wegen dem schönen Frack gegeben – – und für die

Gnade mir solch einen zu versprechen! – allein, mir fiel

es nicht ein; wie dies dann mein gewöhnlicher Fall ist; –

mich reuet es auch oft daß ich nicht anstatt der Musik die

Baukunst erlernt habe, denn ich habe öfters gehört daß

derjenige der beste Baumeister sey, dem nichts einfällt. –

Ich kann wohl sagen, daß ich ein recht glücklicher und

unglücklicher Mensch bin! – unglücklich seit der Zeit da

ich Euer Gnaden so schön frisirt auf dem Ball sah! –

denn – meine ganze Ruhe ist nun verloren! – nichts als

Seufzen und Aechzen! – die übrige Zeit die ich noch auf

dem Ball zubrachte, konnte ich nichts mehr tanzen –

sondern sprang – das soupee war schon bestellt 150; ich aß

nicht – sondern ich fraß – die Nacht durch anstatt ruhig



und sanft zu schlummern – schlief ich wie ein Ratz, und

schnarchte wie ein Bär! – und (ohne mir viel darauf

einzubilden) wollte ich fast darauf wetten daß es Euer

Gnaden à proportion eben auch so gieng! – Sie lächeln? –

werden roth? – o ja – ich bin glücklich! – mein Glück ist

gemacht! – doch ach! wer schlägt mich auf die Achseln? –

wer guckt mir in mein Schreiben? – auweh, auweh,

auweh! – mein Weib! – Nun in Gotts Namen; ich hab sie

einmal, und muß sie behalten! was ist zu thun? – ich muß

sie loben – und mir einbilden, es sey wahr! – Glücklich

bin ich, weil ich keine Auerhammer brauche um Euer

Gnaden zu schreiben wie Hr. v. Taisen, oder wie er heist!

(ich wollte er hätte gar keinen Namen!), denn ich hatte an

Euer Gnaden selbst etwas zu schicken. – Und auch außer

diesem hätte ich Ursache gehabt Euer Gnaden zu

schreiben; doch das traue ich mir in der That nicht zu

sagen; – doch warum nicht? – also Courage! – Ich

möchte Euer Gnaden bitten, daß – pfui Teusel, das wäre

grob! – A propòs ; kennen Euer Gnaden das Liedchen

nicht? –

 

Ein Frauenzimmer und ein Bier

wie reimt sich das zusamm? –

Das Frauenzimmer besitzt ein Bier,

davon schickt sie ein' Bluzer
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mir,

so reimt es sich zusamm.«

 

»Nicht wahr das hätte ich recht sein angebracht? –

Nun aber senza burle . Wenn mir Euer Gnaden auf heute

abends einen Bluzer zukommen lassen könnten, so

würden sie mir wohl eine große Gnade erweisen. – Denn,

meine Frau ist – ist – ist und hat Gelüste – und aber nur



zu einem Bier welches auf englische Art zugerichtet ist! –

nun brav, Weiberl! – ich sehe endlich daß du doch zu

etwas nütze bist! – Meine Frau, die ein Engel von einem

Weibe ist, und ich der ein Muster von einem Eheman

bin, küssen beyde Euer Gnaden 1000mal die Hände und

sind ewig dero

 

getreue Vasallen

Mozart magnus, corpore parvus

et

Constantia, omnium uxorum pulcher-

rima et prudentissima .«

 

»Wien den 2ten October

1782

an die Auerhammer bitte kein Kompliment.«

 

Die Leichtigkeit komische Situationen und Einfälle

aufzufassen und festzuhalten um ihnen eine bestimmte

Darstellung zu geben veranlaßte Mozart noch zu

manchen kleinen Leistungen. An Gelegenheitsgedichten

mit ziemlich losen und lockeren Reimereien, wie sie

damals üblich waren, ließ er es nicht fehlen – es sind

davon schon einige Beispiele mitgetheilt worden (I S.

138. 142). Bei Redouten entwarf er die Pläne zu kleinen

Pantomimen und schrieb dann die Musik dazu
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; ja, er

machte verschiedene Ansätze zu Lustspielen oder

vielmehr Possen, die aber, wie begreiflich, nicht über die

ersten Anfänge hinauskamen; es wäre auch Schade

gewesen, wenn Mozart mehr Zeit darauf verwendet hätte.

Da Reliquien der Art sich erhalten haben, so mögen sie



hier auch ihren Platz finden.

Die eine Posse führt den vielversprechenden Titel Der

Salzburgerlump in Wien , und es war damit vielleicht

auch auf eine Satire abgesehen. Erhalten ist davon nur

der folgende Ansang eines Entwurfs.
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»Erster Ackt.

Erster Auftritt.

Hr. Stachelschwein liest eben einen Brief, den er von

Salzburg von seiner Mutter erhalten hat, welche ihm den

Tod seines Vaters berichtet. – er bezeuget Schmerz über

seinen Verlust, freuet sich aber zugleich über seine

Erbschaft. – Dazu kommt

 

2ter Auftritt.

Hr. Intriguant – freuen sich beide einander zu sehen. –

Hr. Intriguant erzählt ihm was ihm alles seit der Zeit als sie

mit einander im Polizey-Haus saßen, begegnet ist. – Hr.

Stachelschwein sagt seinem Freund daß er nun durch den

Todesfall seines Vaters bald in bessere Umstände

kommen werde; – er wolle ihm nächstens das mehrere

erzählen, dermalen müsse er eilen – Hr. Intriguant fragt

ihn, ob er vielleicht zum Fiata oder Scultettj gienge – Hr.

Stachelschwein antwortet zu keinem aus beyden, sondern

zum Kitscha – und so gehen sie auseinander.

 

3ter Auftritt.

Frau v. Scultetti und ihr Tochter .

Fr. v . Scult . beklagt sich, daß, da es schon 10 uhr ist,

Hr. Stachelschwein noch nicht erscheint. – Die Tochter

sagt, sie seye froh, so erspare sie einen Rauch zu machen.



– Sie reden von unterschiedlichen Sachen; endlich wird

gepocht.

 

4ter Auftritt.

Hr. Stachelschwein und Vorige . –

Hr. Stachelschwein sagt: unterthänigster Diener. –

Man spricht von verschiedenen Sachen, unter andern von

der neuen Oper. – Hr. v. Stachelschwein frägt sie, ob sie

darinnen war, und ob sie ihr gefallen habe. – Fr. v.

Sculteti sagt sie habe ihr gar nicht gefallen. – auf die

Frage warum? – sagt sie, es wäre ihr zu warm. –«

Hier bricht der Entwurf zu Anfang der zweiten Seite

ab; man sieht, er ist so liegen geblieben. Weiter

gekommen war er mit einem Lustspiel in drei Aufzügen

Die Liebesprobe , von welchem ein Bogen erhalten ist

und da derselbe ganz beschrieben ist und mitten im

Dialog abbricht, so kann wohl noch mehr von Mozart

niedergeschrieben sein; daß er das Stück vollendet habe

ist kaum anzunehmen. Dieser Anfang lautet

folgendermaßen
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.

 

Die Liebes-Probe.

 

Ein Lust Spiel in Drey Aufzügen.

 

Personen :

 

Hr. von Dumkopf

Rosaura , seine Tochter

Trautel , dessen kammer Mädchen

Leander , Liebhaber der Rosaura.

Wurstl , sein bedienter.



Hr. von knödl , Liebhaber der Rosaura.

kasperl , Hausknecht des Hr. von Dumkopf.

Die Hexe Slinzkicotinzki .

Eine Zwergin.

Eine Riesin.

 

Erster Aufzug.

Erster Auftritt.

 

Das Theater stellt eine angenehme Gegend vor. – links und rechts

sieht ein ähnliches Haus.

Man hört schnalzen und Posthorn blasen. Wurstl fährt den

Leander auf einem schubkarrn heraus. – bläst und schnalzt.

 

Wurstl

leert den schubkarrn aus.

 

Da sind wir.

 

Leander

Der sich von dem boden aufricht.

 

Du ungeschickter kerl, was hast du denn gemacht.

 

Wurstl .

 

Allons . ausgespannt.

 

Leander .

 

Du verdamter Esel! – wirst man denn seinen Herrn so

hin! – es wäre kein Wunder wenn ich mir arm und bein

gebrochen hätte ich hätte herzlich lust dich wacker

herum zu Prügeln. – Doch – Dein glück daß die



begierde, meine geliebteste Rosaura wie eher wie lieber

wieder zu sehen, und zu umarmen, zu gros ist, als daß ich

mich weiters mit einem solchen lassen, wie du mein

sauberer Herr von Wurstl bist, länger aufhalten sollte. –

 

Wurstl .

 

Lieber Herr Poltron ...

 

Leander .

 

Was sagst du, flegel? – Poltron! – Patron wirst du

sagen wollen.

 

Wurstl .

 

Nun Ja: Patron, ich habe mich nur veredet. – Nun

also, liebster, bester Herr Pol-Patron Sprech' ich;

nemmen sie mirs nicht übel, ich hab' es Ja nicht aus

unschicklichkeit sondern mit fleis gethan; und mein Eyfer

sie bald und geschwind hieher zu bringen war so Eyfrig

und geschwind, Daß ich aus lauter Eyfer und

geschwindigkeit nicht wußte soll' ich sie herwerfen oder

herschmeißen.

 

Leander .

 

Du bist halt sammt deinem Eyfer und geschwindigkeit

der größte Esel den ich in meinem leben gesehen; – Je

nun, für diesmal will ich es dir noch verzeihen, aber ein

andermal ...



 

Wurstl .

 

Ein andermal will ichs schon besser machen.

 

Leander .

 

Was? – noch besser willst du es machen? –

 

Wurstl .

 

Natürlich! – wenn ichs heut schlecht gemacht hab,

muß ichs Ja ein andermal besser machen.

 

Leander .

 

Ja so wohl; – Nun gehe, und mache Daß ich bald das

glück wieder genüssen kann meine geliebteste und

anbetungswürdigste Rosaura zu Sprechen. – Allons:

frisch; klopfe an. – Der teufel – welches Haus ist es

wohl? – Dies rechts, oder Jenes links? – es sind nun

schon Drey volle Jahre daß ich abwesend bin, und es ist

mir nicht möglich unter diesen beyden Häusern zu

unterscheiden welches Das rechte seye. –

 

Wurstl .

 

Poz Sackel voll Mehl; ich auch nicht; – Quod est faciendi,

was ist zu machen?

 

Leander .



 

Das weis ich selbst nicht; – ich möchte nicht gerne an

unrechte leute kommen. – weist du was Wurstl – horche

ein wenig an beyden Häusern ob du nicht eine Weibliche

Stimme vernemmen kannst, welche mit der

bezaubernden Stimme meiner schönen Rosaura eine

ähnlichkeit hat. –

 

Wurstl .

 

Das ist g'scheid. – wenn meine trautel redt, die kenn

ich gewiß gleich – die hat eine Stimme wie eine

kuhklocken. – Nun wollen wir das Werk mit freuden

ergreifen.

Er geht an beyde Häuser und schmeckt.

 

Leander .

 

O Rosaura! wie sehne ich mich nicht nach dem

glücklichen augenblick dich wieder zu sehen – zu

umarmen. – Nun Wurstl – hörst du was? – was teufel

machst du denn? – warum schmeckts du denn so herum?

–

 

Wurstl .

 

seyens doch still. – wenn Meine trautel in einem von

diesen beyden Häusern ist, so schmeck ich sie gewis; –

ich kenn ihren geruch noch ganz gut; aber seyens Mäusel

Still, das sag ich ihnen, sonst verlier ich den geruch, und

dann ....

 



Leander .

 

Nun so mach nur hurtig.

 

Wurstl

schmeckt an dem Hause rechts.

 

Pfui, Pfui .... das ist ein gestank! – Da ists nichts.

Schmeckt an dem Hause links.

a ha! – welch himmlisch-süßer

geruch! – Ja, Ja, du kommst von meiner lieben trautel; –

Nu – geschmeckt hab ich dich, izt möcht ich dich auch

gern sehen.

Er klopft an.

trauterl, komm heraus; – liebs

trauterl.

 

Zweiter Auftritt.

Eine Riesin; und die Vorigen.

 

Riesin .

 

Da bin ich, was will der Herr? –

 

Wurstl

zurückprellend.

 

Poz tausend, die ist gewachsen! –

(zur Riesin)

Ja. – bist

es, – oder bist es nicht? –

 

Riesin .

 

Ja, mein liebs Wursterle, ich bin es; – ich bin dein liebs

treues trauterle; – komm laß dich umarmen.

Umarmt ihn.

 

Wurstl .



 

Auweh! – hab mich nur nicht gar zu lieb: du erdrückst

mich ja ganz. – Du warst sonst so ein artiges kleines

Ding, so kurz beysamm, und izt bist eine völlige

Heygeigen; sag mir doch, wie ist den das zugegangen daß

du auf einmal so aufgeschossen bist? –

 

Riesin .

 

Ja, das will ich dir gleich erzehlen, mein

Herzenswursterl. – höre.

 

Leander .

 

Gute trautel – es kömmt mir zwar etwas schwer dich

also zu nennen, da es mir fast ohnmöglich scheint, daß

du die trautel das kammer Mädchen meiner angebettenen

Rosaura seyest – Doch will ich mir alle Mühe geben es zu

glauben, und dich – trautel nennen; – ich bitte dich also,

liebe trautel, Spare deine Erzehlung auf eine gelegenere

zeit, und mache lieber daß meine schöne Rosaura

herauskömmt, denn ich muß sie sehen, Sprechen,

umarmen, und – was weis ich alles.

 

Riesin .

 

gut, die sollen sie gleich sehen; – o Das wird eine

freude seyn! – Doch – Da kömmt sie selbst schon.

 

Dritter Auftritt.

Eine Zwergin, und die Vorigen.



 

Riesin

zu Leander.

 

Nun, so gehen sie ihr entgegen.

 

Leander .

 

wo Denn? – ich sehe nichts.

 

Wurstl .

 

ich auch nicht.

 

Riesin .

 

Nun, da; – geben sie acht – Ey, izt haben sie sie

getreten.

 

Die Zwergin weint und schreyt wie ein kleines kind.

 

Leander .

 

Es thut mir leid – aber – bei Gott, Das kann Ja nicht

meine Rosaura seyn –

 

Wurstl .

 

Das ist Ja gar ein fatschenkind.

 

Zwergin .

 

Und Doch bin ich es, mein Liebster; – Ja ich bin deine



getreue – weis aber nicht ob ich noch deine geliebte

Rosaura bin!

 

Leander .

 

Ach, nun erkenne ich dich! – wenn du schon in deiner

äußerlichen gestalt nicht mehr das bist, was du warst; – so

bist du doch in deinen gesinnungen noch die nemliche.

 

Wurstl

zu Leander.

 

Herr Patron; die ihrige ist weniger worden, und die

meinige mehrer, folglich ist die meinige auch vornemer.

 

Leander

zu Wurstl.

 

Ja, die deine ist aber zu viel worden.

 

Wurstl

zu Leander.

 

und die ihrige zu wenig.

 

Zwergin .

 

Ich kann es ihnen, bester Leander, zwar nicht

verdenken, daß sie befremdet sind mich in dieser kleinen

gestalt zu sehen; Doch wünschte ich daß sie ihrer

Verwunderung endlich ein ziel setzen, und sich wieder als

der verliebte und zärtliche Leander gegen mich betragen

möchten.

 



Leander .

 

Englische Rosaura; sie thun mir im höchsten Grade

unrecht; – Erlauben sie daß ich zum beweise meiner

unverbrüchlichsten treue und liebe ihre schöne Hand

oder vielmehr Handerle küssen darf.

Er knieet nieder und

küßt ihr die Hand.

– – – –



 Fußnoten

 

1 Im Kirchenbuch wird der Vater Joseph Ignaz genannt,

während Leopold nur von seinem Bruder Franz Aloys

spricht.

 

2 Verschrieben statt November.

 

3 Er wohnte dort bei Webers.

 

4 Diese Worte sind rund um eine flüchtig hingezeichnete

Caricatur eines Gesichts geschrieben.

 

5 Das Original besitzt Hr. Aug. Artaria in Wien. Der

Brief ist, wenn ich nicht irre, in einer Berliner Zeitung

abgedruckt und sogar, sehr mit Unrecht, seine

Authenticität bezweifelt worden.

 

6 Blutzer ächt wienerisch für Krug, Steinkrug.

 

7 Von einer solchen Pantomime, welche im Fasching

1783 aufgeführt wurde, berichtet er seinem Vater (12.

März 1783). Die Erfindung wie die Musik war von

Mozart, der den Arlechino vorstellte, Colombina war die

Lange und deren Mann Pierot , ein alter Tanzmeister

Merck, der die Darsteller einübte, machte den Pantalone ,

der Maler Grassi den Dottore . Der Spaß gelang; »ich sage

Ihnen,« schreibt er »wir spielten rechtartig.«

 

8 Das Original war im Besitz von Al. Fuchs, bei dem ich



es abgeschrieben habe.

 

9 Das Original besitzt Dr . H. Härtel; es ist veröffentlicht

A. M. Z. XLIII S. 17ff.

 



 XII.

Die Urtheile welche Mozart über Vogler seinem Vater

mittheilt, sind – selbst wenn man Fröhlichs (Biographie

des großen Tonkünstlers Vogler S. 38f.) Bedauern theilen

sollte, daß man »solche für Mozart prostituirliche Briefe,

vertrauliche Mittheilungen des noch unreifen Sohnes an

den Vater« bekannt gemacht hat – wichtig genug um sie

vollständig mitzutheilen. Ich habe sie nur übersichtlich

geordnet und, da ich mir nicht anmaße mich zum Richter

aufzuwerfen, soviel zur Erläuterung hinzugefügt als

nöthig schien, die Aeußerungen Mozarts begreiflich zu

machen, ohne die widersprechenden Urtheile unberührt

zu lassen. Da ich aus Fröhlichs angeführter Schrift – die

übrigens keine Biographie sondern ein Panegyricus eines

ziemlich unbestimmten Ideals ist, mehr noch als der

Aufsatz A. M. Z. XIX S. 93ff. – S. 5 ersah, daß K.M. v.

Weber im Besitz der Materialien zu einer Biographie

Voglers gewesen sei, hoffte ich durch deren Einsicht

auch von jener Seite her über Mozarts Aufenthalt in

Mannheim und persönliches Verhältniß zu Vogler mich

genauer zu unterrichten; allein leider erfuhr ich auf die

durch einen Freund eingezogene Erkundigung daß nach

Webers Tode mit anderen Papieren auch diese vernichtet

seien. Für meinen bestimmten Zweck – der nicht etwa

war um jeden Preis Mozarts Aeußerungen zu

rechtfertigen – habe ich auf die verschiedenartigen

Urtheile und Nachrichten über Vogler aus späterer Zeit

so wenig wie möglich Rücksicht genommen, sondern

mich auf die frühere Zeit beschränkt. Ein Brief an einen

musikalischen Freund in der musikal. Real-Zeitung 1788



S. 60ff., dessen Verfasser Vogler besser zu kennen

behauptet als die Tausende seiner Richter, giebt eine

Charakteristik, in welcher über das scheinbare

Wohlwollen die Abneigung so sichtlich die Oberhand

gewinnt, daß man schwerlich bloße Ungeschicklichkeit

voraussetzen darf. Eine lobpreisende Rechtfertigung

Voglers von W. v. K. in Koblenz (musikal. Korresp. 1792

S. 377ff.) darf dagegen mit vollem Recht ungeschickt

heißen; sowie ein Brief von Christmann über Vogler

(musik. Korresp. 1790 S. 113ff.) offenbar der wahre

Ausdruck einer aufrichtigen Bewunderung ist.

Gleich bei der ersten Begegnung machte Vogler einen

ungünstigen Eindruck auf Mozart. »Der Hr.

Vice-Kapellmeister Vogler«, schreibt er 4. Nov. 1777 »der

neulich das Amt machte, ist einer der musikalischen

Spaßmacher, ein Mensch, der sich recht viel einbildet und

nicht viel kann. Das ganze Orchester mag ihn nicht«

1

.

Um den Grund dieser Abneigung zu erklären, berichtet

er später (13. Nov. 1777) was man ihm von Voglers

Stellung in Mannheim erzählt hatte. »Nun seine Historie

ist ganz kurz. Er kam miserable her, producirte sich auf

dem Clavier, machte einen Ballet. Man hatte Mitleiden,

der Churfürst schickte ihn in Italien. Als der Churfürst

2

nach Bologna

3

kam, fragte er den Pater Valotti wegen

dem Vogler: O altezza, questo è un grand uomo! etc . Er fragte

auch den P. Martini: Altezza, è buono, ma à poco à poco,

quando sarà un poco piu vecchio, piu sodo, si farà, si farà. Ma

bisogna che si cangi molto

4

. Als Vogler zurück kam, wurde

er geistlich und gleich Hofkaplan, producirte ein

Miserere, welches, wie mir Alles sagt, nicht zu hören ist,

denn es geht Alles falsch. Er hörte, daß man es nicht viel



lobte; er ging also zum Churfürsten und beklagte sich,

daß das Orchester ihm zu Fleiß und zu Trotz schlecht

spielte; mit einem Worte, er wußte es halt so gut herum

zu drehen (spielte auch so kleine ihm nutzbare

Schlechtigkeiten mit Weibern

5

), daß er

Vice-Kapellmeister geworden

6

. Das ganze Orchester

von oben bis unten mag ihn nicht. Er hat dem Holzbauer

viel Verdruß gemacht

7

.«

»Er ist ein Narr, der sich einbildet, daß nichts Besseres

und Vollkommneres sey als er. Er veracht die größten

Meister

8

; mir selbst hat er den Bach verachtet. Bach hat

hier zwey Opern geschrieben, wovon die erste besser

gefallen, als die zweyte. Die zweyte war Lucio Silla . Weil

ich nun die nämliche zu Mailand geschrieben habe, so

wollte ich sie sehen. Ich wußte von Holzbauer, daß sie

Vogler hat; ich begehrte sie von ihm. Von Herzen gern,

antwortete er mir; morgen werde ich sie Ihnen gleich

schicken. Sie werden aber nicht viel Gescheutes sehen.

Etliche Täge darauf, als er mich sah, sagte er zu mir ganz

spottisch: Nun, haben Sie was Schönes gesehen? Haben

Sie was daraus gelernt? – Eine Aria ist gar schön – wie

heißt der Text? (fragte er einen, der neben ihm stund) –

Was für eine Aria? – Nu, die abscheuliche Aria von Bach,

die Sauerey – ja, Pupille amate , die hat er gewiß im

Punschrausch geschrieben. Ich habe geglaubt, ich müßte

ihn beym Schopf nehmen; ich that aber, als wenn ich es

nicht gehört hätte, sagte nichts und ging weg. Er hat

beym Churfürsten auch schon ausgedient.«

So wenig er ihn als Klavierspieler gelten ließ (S.

109ff.), so wenig war er von seinem Orgelspiel befriedigt,

als er ihn bei der Probe der Orgel in der lutherischen



Kirche gehört hatte. »Er ist so zu sagen« schreibt er (18.

Dec. 1777) »nichts als ein Hexenmeister; so bald er etwas

majestätisch spielen will, so verfällt er ins Trockene, und

man ist ordentlich froh, daß ihm die Zeit gleich lang wird

und mithin nicht lange dauert, allein was folgt hernach? –

Ein unverständliches Gewäsch. Ich habe ihm von ferne

zugehört. Hernach fing er eine Fuge an, wo 6 Noten auf

einen Ton waren und Presto . Da ging ich hinauf zu ihm,

ich will ihm in der That lieber zusehen, als zuhören.«

Wenn es möglich ist, so mißfielen ihm seine

Compositionen noch mehr

9

. Bald nach seiner Ankunft

ging er aus einer Probe fort, wie er dem Vater schreibt (4.

Nov. 1777), »dann man hat einen Psalm Magnificat probirt

vom Vice-Kapellmeister Vogler, und der hat schier eine

Stund gedauert.« Diese ungünstige Meinung bestätigte

sich ihm nur, als er später (19. Nov.) eine Messe von

Vogler hörte. »Ich war im Amt, welches ganz

funkelnagelneu von Vogler componirt war, und wovon

schon vorgestern Nachmittags die Probe war, ich aber

gleich nach geendigtem Kyrie davon ging. So habe ich

mein Lebetag nichts gehört; es stimmt oft gar nicht; er

geht in die Töne, daß man glaubt, er wolle einen beyn

Haaren hinein reißen, aber nicht, daß es der Mühe werth

wäre, etwa auf eine besondere Art, nein, sondern ganz

plump. Von der Ausführung der Ideen will ich gar Nichts

sagen. Ich sage nur das, daß es unmöglich ist, daß ein

Vogler'sches Amt einem Compositeur (der diesen Namen

verdient) gefallen kann; denn kurz, jetzt höre ich einen

Gedanken, der nicht übel ist – ja, er bleibt gewiß nicht

lange nicht übel – sondern er wird bald – schön? – –

Gott behüte! – übel und sehr übel werden, und das auf



zwey- oder dreyerley Manieren, nämlich, daß kaum dieser

Gedanke angefangen, kömmt gleich was Anderes und

verderbt ihn, oder er schließt den Gedanken nicht so

natürlich, daß er gut bleiben könnte, oder er steht nicht

am rechten Orte, oder er ist endlich durch den Satz der

Instrumente verdorben

10

. So ist die Musik des Vogler.«

Danach kann es denn nicht Wunder nehmen, wenn

Mozart von Voglers Theorie ebensowenig befriedigt war.

»Ich sehe aus des Papa Schreiben« schreibt er (13. Nov.

1777) »daß Sie des Voglers Buch

11

nicht gelesen haben.

Ich habe es jetzt gelesen, denn ich habe es von

Cannabich entliehen. – Es dient mehr zum Rechnen als

zum Componiren lernen. Er sagt, er macht in drey

Wochen einen Compositeur und in sechs Wochen einen

Sänger. Man hat es aber noch nicht gesehen.«



 Fußnoten

 

1 »Von Seiten der Kapelle erlebte er Geringschätzung,

die wahrscheinlich Folge von Neid war; überhaupt war

Mannheim besonders damals immer zwischen zwei

Factionen getheilt« (musik. Real-Zeit. 1788 S. 70).

 

2 Karl Theodor machte im Jahr 1774 eine Reise nach

Italien.

 

3 Dies ist ein Irrthum, Balotti lebte bekanntlich in Padua.

 

4 Ueber seine Studien in Italien erzählt Vogler

(Choralsystem S. 6f.): »Karl Theodor schickte mich von

Mannheim aus zu Pater Martini, der als Historiker, als

Menschenfreund und Meister so vieler Meister in der

Praktik berühmt war. Mit einer schüchternen Verehrung,

die mir sein Name eingeflößt, kam ich nach Bologna und

näherte mich ihm. Aber welche plötzliche Aenderung

ging bei mir vor, da er mir gutmüthig sagte: wir haben

kein anderes als das Furische System. – – Dergleichen

schreckte mich ab der Schüler eines Mannes zu werden,

der meinen Forschungsgeist nie hätte befriedigen

können. – Aber in welche Verlegenheit gerieth ich nicht

durch das traurige Alternativ: entweder bei meinem

Fürsten in Ungnade zu fallen (da ich als ein junger

Mensch, als ein Ausländer und kein Italiäner, als Priester

ohnehin die stolze Mannheimer Kapelle gegen mich

hatte) oder gegen meine Ueberzeugung zu handeln!

Zudem war keine Aussicht vorhanden bei Valotti



anzukommen, der schlechterdings Niemand lehren

wollte. Endlich gelang es mir mich von dem loszureißen,

der als Theoretiker mich bilden sollte, den zu versöhnen,

von welchem mein irdisches Glück abhing, und den zu

fesseln, der sich nie einem Schüler mitgetheilt hatte, der

aber zuletzt auch meiner überdrüssig (fast dürfte ich

sagen, auf meine Jugend und Nation neidisch) noch den

sechsten und vorletzten Monat des mir in der Tonlehre

gegebenen Unterrichts sich äußerte: Egli vuol imparare in

cinque mesi cio che io ho impa rato in einquant' anni!« Nicht

ganz genau ist also was Christmann (musik. Korr. 1790 S.

116) erzählt, Vogler habe nie Martinis Unterricht

genossen und sei vom Churfürsten selbst an Valotti

gewiesen. War übrigens Vogler mit seinem Lehrer, so war

Martini auch mit seinem Schüler nicht zufrieden. J'ai

trouvé , sagt Fétis ( Biogr. univ. VIII p . 480), à Bologne dans

la correspondance manuscrite du P. Mar!ini une lettre où ce maître

se plaint du peu de persévérance et d'aptitude de Vogler, qui avait

abandonné son cours de composition apres six semaines d'essais.

 

5 Dergleichen Gerede konnte freilich in Mannheim leicht

entstehen, wo Jesuiten und Maitressen auf Karl Theodor

den größten Einfluß hatten. Sehen wir doch Mozart

selbst auf Anrathen seiner Freunde sich den Weg zum

Churfürsten durch Aufmerksamkeiten gegen dessen

natürliche Kinder bahnen, ohne daß er etwas Arges darin

findet.

 

6 Einen sehr üblen Eindruck macht Voglers Verhältniß

zu Knecht. Christmann erzählt (mus. Korr. 1790 S.

117f.), unter mehreren Novitäten, welche Vogler ihm



mitgetheilt habe, sei die auffallendste gewesen, daß er

ihm versicherte, nicht Hr. Knecht in Bibrach, sondern er

selbst sei der Verfasser jener gegen Weisbek gerichteten

Streitschrift, die 1785 in Ulm herauskam; er wisse daher

nicht, wie es zugegangen sei daß Hr. Knecht sie auf seine

Rechnung genommen und die Ehre der Autorschaft sich

stillschweigend angemaßt habe. Dagegen erklärte nun

Knecht (mus. Korr. 1791 S. 97ff.) in einer abgenöthigten

Selbstvertheidigung, er sei der Verfasser jener Schrift und

berief sich auf die Aufforderung Voglers, selbst dieselbe

zu schreiben und sein eigenhändiges zum Druck

eingesandtes Manuscript. Soviel ich weiß hat Vogler dazu

geschwiegen.

 

7 In der musik. Korresp. 1790 S. 132 ist darauf

hingedeutet, daß Mißgunst sich bestrebt habe eine von

Holzbauers schönsten Opern fallen zu machen und

deshalb Zwietracht zwischen dem Componisten und

Dichter zu stiften. Hierauf antwortete Vogler (ebend. S.

185ff.): »Die Oper ist Günther von Schwarzburg , der

junge Dichter Hr. Prof. Klein . Die Kabalen – wer hat sie

erregt? Vermuthlich müssen es Opern-Compositeurs

sein. Der ältere Toeschi erklärte sich, daß er für eine

außerordentliche Gratifikation von 3000 Gulden keine

Oper setzen wolle, weil diese Summe doch noch zu

geringe sey, um sich auslachen zu lassen.«

»Herr Cannabich hat nie ein Lied von eigener

Composition hören lassen. Sein Lobredner Freiherr von

Gemmingen kündigte zwar in den kleinen

dramaturgischen Blättern vor 12 Jahren von ihm die

Musik zu Schwans Azakia an. Sie ist aber noch nicht



erschienen und zwei von meinen Tonschülern haben sie

gesetzt.«

»Der einzige Operncompositeur in Mannheim war ich

[Vogler hatte damals freilich noch keine Oper

geschrieben] – aber neidisch konnt ich nie auf

Holzbauers Arbeit werden; weil der H.H. auf

kurfürstlichen Befehl mir sie antrug und ich wegen der

Tonschule, die ich errichten, wegen dem Systeme, das ich

herausgeben wollte, sie von mir abgelehnt habe.«

»Da aber die ganze Mannheimer Welt sich gegen meine

Schule sträubte, gegen meine neue Lehrart empörte, so

wurde dem Hrn. Holzbauer um so wärmer, um so

bereitwilliger der Beifall zugeklatscht, als geschäftiger

jedermann sein wollte meine Heterodoric – man nannte

H. den katholischen und mich den protestantischen

Kapellmeister besonders wegen meiner Schule, woran

aller Art Christen und selbst Juden Theil nahmen – in der

Geburt gleich zu ersticken oder wie überflüssige junge

Hunde zu ersäufen.«

»Weder Francesco de Majo mit seiner Ifigenia in Tauride

1762, noch mit seinem Allessandro nell' India 1764;

noch Traetta mit seiner Sofonisba 1766;

noch Holzbauer selbst mit seinem Adriano in Siria 1768;

noch Piccini mit seinem Catone in Utica 1770;

noch Chr. Bach mit seinem Temistocle 1772 und Lucio Silla

1774 alle vier verdienstvelle Männer fanden nicht den

allgemeinen Beifall – solchen Lärm erregten sie alle nicht,

als 1776 die deutsche Oper, die zur Zeit der Revolution

der Deutschheit , wo eine deutsche Gesellschaft gestiftet

ward, wo wir alle von einem deutschen Bigotisme

angesteckt waren, wo wir uns einer Sünden fürchteten ein



fremdes auch mit Bürgerrecht begabtes Wort

einzumischen, statt Tabatière Nasenkrautstaubschachtel

einführen wollten – mit dem inneren Gehalt (denn sie ist

besonders durch ein beständiges Gewebe von allen

verschiedenen Instrumenten sehr unterhaltend) den

äußeren Werth als Brustmauer gegen die verhaßte

Boglerische Reformation zu verbinden wußte. Doch –

vielleicht ziehlt der Verf. auf eine Anekdote, die sich zu

der Zeit ereignete.«

»Da ich mich manchesmal mit Improvisationen abgebe,

mir Worte vorlegen lasse und aus dem Stegreife sogleich

Gesang und Begleitung auf dem Klavier dazu liefere, so

ließ ich mich 1776 vom Pr . Kl. bereden, wohlgemerkt

bereden , um ein gleiches mit G. v. Schw. vorzunehmen.

Die Freude eines jungen Dichters das erstemal seine

Zeichnung kolorirt zu sehen kennt keine politischen

Grenzen: er vergaß sich so sehr daß er sie einem Weibe,

die in dergleichen Sachen auch keine Toleranz kannte (es

war Holzbauers Gemahlin) mittheilte und darüber sich

und mir ein schwarzes Hagelwetter über den Kopf

herbeilockte. Es zog so vorüber wie mehrere schwarze

Wolken auf dieser Welt, die die Augen nicht trüben, die

nur vorsichtiger machen. Im Grunde schaden solche

Theaterdonner ebensowenig als die von meiner Orgel.«

»Diese einzige Anekdote konnte den Biographen zu

dieser Stichelei verleiten und reichte ihm nach seiner

Meinung hinreichenden Stoff um seinen angeblich

beneideten Helden zu bemitleiden.«

Ich habe dieses lange Actenstück mitgetheilt weil es eine

lebendige Vorstellung von dem musikalischen

Parteitreiben in Mannheim zu jener Zeit giebt; man sieht



Vogler übte Vergeltung, allein den Eindruck von

Bescheidenheit, Würde und Einfachheit einer großen

Natur wird man schwerlich durch dasselbe bekommen.

 

8 Auch in der musik. Real-Zeitung 1788 S. 69 ist von der

Geringschatzung die Rede, »mit welcher er von den

Werken allgemein als groß anerkannter Männer sprach,

als z.B. von den Compositionen eines C.P. Em. Bachs,

eines Schweizers.« Dagegen bezeugt Christmann

(musikal. Korr. 1790 S. 116) daß Vogler mit Ruhm und

Anerkennung von Kunstgenossen rede und Männern wie

Naumann in Dresden, Maier in Hannover,

Albrechtsberger u.a.m. volle Gerechtigkeit widerfahren

ließ. So sagt auch später Gld (A. M. Z. XX S. 85):

»Vogler war nichts weniger als zanksüchtig, stolz,

anmaßend; aber es war ein Streit, eine Differenz in

seinem Innern, wozu es ihm an Kraft fehlte die

aufgehobene Einheit wiederherzustellen. Deswegen

mußte sein mehr scharfes als gründliches, unter einem

glänzenden Reichthum von treffenden Bemerkungen den

Mangel der Methode und eines systematischen

Zusammenhangs sich selber verschleierndes Denken sich

an Gegner richten; diese aber verkannten die Natur und

den Drang seines Bedürfnisses. So weit ich Vogler

persönlich gekannt habe weiß ich davon zu sagen und das

bezeugen hier am Ort alle die häufigern Umgang mit ihm

pflegten, daß er der neidloseste, gerechteste, billigste,

schonendste, mit Freudigkeit und Enthusiasmus sich in

Lob ergießende Beurtheiler seiner Kunstverwandten war,

wenn Genialität das Werk auszeichnete. Gegen

ungerechte Angriffe vertheidigte er solche Männer mit



gleichem Nachdruck wie sich selbst, wenn er übrigens

auch sie unter seine Feinde zählte.« Verschiedene

Urtheile der Art lassen sich leicht begreifen.

 

9 Auch Schubart, so sehr er Vogler bewundert sagt

(Aesthetik S. 133ff.): »Vogler besitzt unläugbar Feuer und

Genie, und doch verräth er in seinen Sätzen sowohl als in

seiner Spielart Pedantismus«; was er von seinem

Systematisiren herleitet. »Daher« sagt er »haben seine

Stücke viel Steifes, Eigensinniges und Kaltes. Die

Armuth seiner Erfindungen ist eine Folge der

Furchtsamkeit, womit er schreibt. – Vogler ist ein

harmonischer, aber kein melodischer Kopf, die Passagen

in seinen Concerten, Sonaten und Variationen sind oft

äußerst schwer und stark, aber mehr Resultate des

Studiums als des Genies. Seine Kirchenstücke sind alle

mit arithmetischer Gewissenhaftigkeit abgewogen; aber

auch diesen fehlt Geistesaufflug, Sphärenklang.

Engeljubel. Seine Fugen sind trefflich gesetzt und doch

vermißt man auch an diesen harmonische Fülle.« Grimm

sagt von der in Paris 1783 glänzend durchgefallnen

komischen Oper Voglers La Kermesse ou la foire flamande

sogar ( Correspond. littér. XI p. 466): Quant à la musique, il

faut avouer que c'est peutêtre ce qui a été donné depuis longtemps de

plus trivial sur ce théatre; elle est pour ainsi dire sans aucune

intention, sans caractère et sans originalité, quoique d'une facture

infiniment baroque. C'est à cette triste musique qu'il faut

essentiellement imputer la chute peu commune de cette bagatelle .

 

10 Diese Urtheile Mozarts sind commentirt in den

Briefen eines Wohlbekannten II S. 36ff.



 

11 Vogler, Tonwissenschaft und Tonsetzkunst.

Mannheim 1776. 8.

 



 XIII.

Ich theile den S. 178 erwähnten Brief Leop. Mozarts an

seinen Sohn vom 12. Febr. 1778 hier vollständig mit,

indem ich theils aus Wolfgangs Antwort theils aus

anderen Quellen die nöthigen Erläuterungen hinzufüge.

Dieser Brief gewährt nicht allein die klarste Einsicht in

die damalige Situation, sondern er ist auch das beste

Zeugniß für den Charakter beider Mozarts und ihr

Verhältniß zu einander.

»Deinen Brief vom 4ten habe mit Verwunderung und

Schröcken durchlesen. Ich fange auch an ihn heute den

11ten zu beantworten, indem ich die ganze Nacht nicht

habe schlafen können, und so matt bin, daß ich ganz

langsam Wort für Wort schreiben, und ihn nach und

nach bis morgen zu Ende bringen muß. Ich war Gottlob

jetzt immer wohl auf; allein dieser Brief an dem ich

meinen Sohn an nichts anderm mehr erkenne als an dem

Fehler, daß er allen Leuten auf das erste Wort glaubt, sein

zu gutes Herz durch Schmeicheleyen und gute schöne

Worte jedermann blosstellt, sich von jedem auf alle ihm

gemachten Vorstellungen nach Belieben hin und

herlenken läßt und durch Einfälle und grundlose nicht

genug überlegte, in der Einbildung thunliche Aussichten

sich dahin bringen läßt, dem Nutzen fremder Leute

seinen eigenen Ruhm und Nutzen, und sogar den Nutzen

und die seinen alten ehrlichen Eltern schuldige Hilfe

aufzuopfern, dieser Brief hat mich um so mehr

niedergeschlagen, als ich mir vernünftige Hoffnung

machte, daß Dich einige Dir schon begegnete umstände

und meine hier mündlich und Dir schriftlich gemachte



Erinnerungen hätten überzeugen sollen, daß man, um

sein Glück sowohl, als auch sein nur gemeines

Fortkommen in der Welt zu suchen, und unter der so

verschiedenen Art guter, böser, glücklicher und

unglücklicher Menschen endlich das gesuchte Ziel zu

erreichen sein gutes Herz mit der größten Zurückhaltung

verwahren, nichts ohne die größte Ueberlegung

unternehmen und sich von enthusiastischen

Einbildungen und ohngefähren blinden Einfällen niemals

hinreißen lassen müsse. Ich bitte Dich, mein lieber Sohn,

lese diesen Brief mit Bedacht, nehme Dir die Zeit solchen

mit Ueberlegung zu lesen – großer gütiger Gott die für

mich vergnügten Augenblicke sind vorbey, wo Du als

Kind und Knab nicht schlafen gingst, ohne auf dem

Stuhl stehend, mir das oragnia figataxa vorzusingen, mich

öfters und am Ende auf das Nasenspitzl zu küssen und

mir zu sagen, daß, wenn ich alt seyn werde, Du mich in

einem Kapsel, wo ein Glas vor, vor aller Luft bewahren

wolltest, um mich immer bei Dir und in Ehren zu halten

1

. Höre mich demnach mit Geduld«!

»Unsere Salzburger Bedrückungen sind Dir

vollkommen bekannt, Du weist mein schlechtes

Auskommen, und endlich warum ich Dir mein

Versprechen gehalten, Dich weiter gehen zu lassen und

alle meine Drangsalen. Die Absicht Deiner Reise waren

zwei Ursachen: oder einen beständigen guten Dienst zu

suchen, oder wenn dieses mislingt, sich an einen großen

Platz zu begeben, wo große Verdienste sind. Beides ging

auf die Absicht Deinen Eltern beizustehen und Deiner

lieben Schwester fortzuhelfen, vor allem aber Dir Ruhm

und Ehre in der Welt zu machen, welches auch theils in



Deiner Kindheit schon geschehen, theils in Deinen

Jünglingsjahren und jetzt nur ganz alleine auf Dich

ankommt in eins der größten Ansehen, die jemals ein

Tonkünstler erreicht hat, Dich nach und nach zu

erheben. Das bist Du Deinem von dem gütigsten Gott

erhaltenen außerordentlichen Talente schuldig und es

kommt nur auf Deine Vernunft und Lebensart an, ob Du

als ein gemeiner Tonkünstler auf den die Welt vergißt,

oder als ein berühmter Kapellmeister, von dem die

Nachwelt auch noch in Büchern lieset, – ob Du von

einem Weibsbild etwa eingeschläfert mit einer Stube voll

nothleidender Kinder auf einem Strohsack oder nach

einem christlich hingebrachten Leben mit Vergnügen,

Ehre und Reichthum, mit Allem für Deine Familie wohl

versehen bei aller Welt in Ansehen sterben willst?«

»Deine Reise ging nach München –. Du weißt die

Absicht – es war nichts zu thun. Wohlmeinende Freunde

wünschten Dich da zu haben – Dein Wunsch war da zu

bleiben. Man verfiel auf die Gedanken eine Gesellschaft

zusammen zu bringen, ich darfs nicht umständlich

wiederholen. Den Augenblick fandest Du die Sache

thunlich, – ich fand es nicht – lese nach was ich Dir

geantwortet. Du hast Ehre im Leibe: – hätte es, wenns

auch geschehen wäre, Dir Ehre gemacht, von 10

Personen und ihrer monatlichen Gnade abzuhangen? da

warst Du ganz erstaunlich für die kleine Sängerin des

Theaters eingenommen

2

und wünschtest nichts mehr als

dem deutschen Theater aufzuhelfen: itzt erklärst Du

Dich, daß Du nicht einmal eine komische Oper schreiben

möchtest. Sobald Du beim Thor in München

hinauswarst, hatte Dich auch, wie ich vorhersagte, Deine



ganze freundschaftliche Subscribentengesellschaft

vergessen – und was wäre es nun in München gewesen? –

Am Ende siehet man immer die Vorsehung Gottes. In

Augsburg hast Du auch Deine kleinen Scenen gehabt,

Dich mit meines Bruders Tochter lustig unterhalten, die

Dir nun auch ihr Portrait schicken mußte

3

. Das übrige

habe Euch in den ersten Briefen nach Mannheim

geschrieben. In Wallerstein machtest Du ihnen tausend

Spaß, tanztest herum und spieltest, so daß man Dich als

einen lustigen, aufgeräumten närrischen Menschen den

damals abwesenden anpries

4

, welches dem Herrn

Beecké Gelegenheit gab, Deine Verdienste herunter zu

setzen, die nun aber bei den zwey Herrn durch Deine

Composition und die Spielart Deiner Schwester in ein

anders Licht gesetzt worden, da sie immer sagte: ich bin

nur eine Schülerin meines Bruders, so daß sie die größte

Hochachtung für die Deine Kunst haben, und sich sehr

über des Herrn Beecké schlechte Composition

hinausließen

5

.«

»In Mannheim hast Du sehr wohl gethan, Dich bei

dem Herrn Cannabich einzuschmeicheln. Es würde aber

ohne Frucht gewesen sein, wenn er nicht seinen

doppelten Nutzen dabei gesucht hätte. Das übrige habe

Dir schon geschrieben. Da wurde nun die Mlle. Tochter

des Herrn Cannabich mit Lobeserhebungen überhäuft,

das Portrait ihres Temperaments im Adagio der Sonate

ausgedrückt, kurz diese war nun die Favoritperson. Dann

kamst Du in die Bekanntschaft des Herrn Wendling. Jetzt

war dieser der ehrlichste Freund, und was dann alles

geschehen, darf nicht wiederholen. In einem Augenblick

kommt die neue Bekanntschaft mit Herrn Weber: nun ist



alles Vorige vorbei, itzt ist diese Familie die redlichste,

christlichste Familie und die Tochter ist die Hauptperson

des zwischen Deiner eigenen und dieser Familie

vorzustellenden Trauerspiels und alles was Du Dir in

dem Taumel, in den Dich Dein für alle Leute offenes

gutes Herz gesetzt hat, ohne genugsame Ueberlegung

einbildest, so richtig und so unfehlbar thunlich als wenn

es schon ganz natürlich so gehen müßte.«

»Du gedenkest sie als Prima Donna nach Italien zu

bringen. Sage mir ob Du eine Prima Donna kennst, die

als Prima Donna, ohne vormals schon in Deutschland

öfters recitirt zu haben, das Theater in Italien betreten.

Wie viele Opern hat nicht die Sgra . Bernasconi

6

in Wien

recitirt und zwar Opern in den größten Affecten und

unter der genauesten Kritik und Unterweisung des Gluck

und Calsabigi! Wie viele Opern sang die Mlle. Deiber

7

in

Wien unter der Unterweisung des Hasse und unter dem

Unterricht der alten Sängerin und berühmtesten Actrice

der Sgra . Tesi, die Du beim Prinzen Hildburghausen

gesehen und als ein Kind ihre Mohrin küßtest

8

! Wie

vielmal recitirte die Mlle. Schindler

9

auf dem Wiener

Theater, nachdem sie ihren Anfang bei einer Hausoper

auf dem Landgut des Baron Fries unter der Unterweisung

des Hasse und der Tesi und des Metastasio machte! –

Haben alle diese Personen es wagen dürfen sich dem

italiänischen Publikum auszusetzen? und wie viele

Protection und wie viel vermögende Empfehlungen

hatten sie dann erst nöthig um zu ihrem Zweck zu

gelangen? Fürsten und Grafen empfahlen sie und in

Ruhm stehende Componisten und Poeten stunden für

ihre Geschicklichkeit. Und Du willst ich soll nur an



Luggiati schreiben, Du wolltest um 50 duggati die Opera

schreiben, da Du doch weißt, daß die Veroneser kein

Geld haben, und niemals eine neue Opera schreiben

lassen. Ich soll jetzt auf die Ascensa Bedacht sein, da mir

Michelagata nicht einmal eine Antwort auf meine 2

vorige Schreiben gab

10

. Ich lasse, daß die Mlle. Weber

wie eine Gabrielli singt, daß sie eine starke Stimme für die

italiänischen Theater hat u.s.w., daß sie für eine Prima

Donna gut gewachsen ist u.s.w., so ist es lächerlich daß

Du für ihre Aktion gut stehen willst. Da gehört was

mehreres dazu, und die altkindische auch aus lauter guter

Meinung und freundschaftlicher Menschenliebe

unternommene Bemühungen des alten Hasse hat die Miß

Davis auf ewig von der welschen Schaubühne verbannt,

da sie die erste Sera ausgezischet und ihr Part der de

Amicis übergeben wurde

11

. Nicht nur ein

Frauenzimmer, sondern schon ein auf dem Theater

geübter Mann, zittert bei seinen ersten Auftritten in

einem fremden Lande. Und glaubst Du das ist alles?

keineswegs – ci vuole il possesso di teatro , sogar, bei einem

Frauenzimmer in Betreff des Anzugs, der Figur, des

Aufputzes u.s.w. Doch, Du weißt alles selbst, wenn Du

nachdenken willst; ich weiß, die scharfe Ueberlegung alles

dieses wird Dich überzeugen, daß Dein Einfall zwar von

gutem Herzen kommt, aber seine Zeit und große

Vorbereitung braucht, und ganz ein anderer Weg muß

genommen werden, solchen nach einiger längerer Zeit

auszuführen. Welcher Impresario würde nicht lachen,

wenn man ihm ein Mädchen von 16 oder 17 Jahren, die

noch niemals auf dem Theater gestanden, recomandiren

wollte.«



»Dein Vorschlag (ich kann kaum schreiben, wenn ich

daran denke), der Vorschlag mit Herrn Weber und NB . 2

Töchtern herumzureisen hätte mich beinahe um meine

Vernunft gebracht. Liebster Sohn! wie kannst Du Dich

von einem so abscheulichen Dir zugebrachten Gedanken

auch nur auf eine Stunde einnehmen lassen. Dein Brief

ist nicht anders als wie ein Roman geschrieben. – – Und

Du könntest Dich wirklich entschließen mit fremden

Leuten in der Welt herumzuziehen? Deinen Ruhm,

Deine alten Eltern, Deine liebe Schwester auf die Seite zu

setzen? mich dem Fürsten und der ganzen Stadt, die Dich

liebt, dem Spott und Gelächter auszusetzen? ja dem

Spott, und Dich der Verachtung auszusetzen, da ich aller

Welt, die mich immer fragte, sagen mußte, daß Du nach

Paris gehen wirst, und am Ende wolltest Du mit fremden

Personen auf geradewohl herumziehen? Nein, das kannst

Du nach einem Bischen Ueberlegung nicht einmal mehr

gedenken. – Doch damit ich Euch alle Eurer Uebereilung

überzeuge, so wisse, daß itzt eben die Zeit kommt wo

keinem vernünftigen Menschen so etwas beifallen kann.

Die Umstände sind dermal so daß man nicht einmal

weiß, an was für Orten überall Krieg ausbrechen wird, da

an allen Orten die Regimenter theils marschiren theils in

Bereitschaft stehen. – In die Schweiz? – in Holland? ja da

ist den ganzen Sommer keine Seele und im Winter

bekömmt man in Bern und Zürich genau so viel, daß

man nicht Hunger stirbt; sonst ist nirgends nichts. Und

Holland hat jetzt auf andere Sachen als Musik zu denken

und den halben Theil der Einnahmen frißt Herr Hummel

12

und die Concertunkosten, und wo blieb dann dein

Ruhm? Das ist nur eine Sache für kleine Lichter, für



Halbcomponisten, für Schmierer, für einen Schwindl

13

,

Zappa

14

, Ricci

15

u.s.w. Nenne mir einen großen

Componisten, der sich würdiget einen solchen

niederträchtigen Schritt zu thun? – – Fort mit Dir nach

Paris und das bald, setze Dich großen Leuten an die Seite

– aut Caesar aut nihil! Der einzige Gedanke Paris zu sehen,

hätte Dich vor allen fliegenden Einfällen bewahren

sollen. Von Paris aus geht der Ruhm und Name eines

Mannes von großem Talente durch die ganze Welt; da

behandelt der Adel Leute von Genie mit der größten

Herablassung, Hochschätzung und Höflichkeit; da sieht

man eine schöne Lebensart, die ganz erstaunlich absticht

gegen der Grobheit unserer deutschen Cavaliers und

Damen, und da machst Du Dich in französischer

Sprache fest.«

»Was die Gesellschaft mit Wendling u.s.w. betrifft,

hast Du sie gar nicht nöthig. Du hast sie längst gekannt,

und hat es Deine Mama nicht eingesehen, waret Ihr

beyde blind? Nein, ich weiß, wie es sein wird. Du warst

dafür eingenommen und sie durfte es nicht wagen, Dir zu

wiedersprechen. Ich bin böse, daß es Euch beiden an

Vertrauen und der Aufrichtigkeit fehlt, mir Alles

umständlich und redlich zu berichten; Ihr machtet es mir

mit dem Churfürsten ebenso und am Ende mußte doch

Alles herauskommen. Ihr wolltet mir Verdruß ersparen

und am Ende schüttet Ihr mir eine ganze Lauge von

Verdrießlichkeiten auf einmal über den Kopf herab, die

mich fast ums Leben bringen. Ihr wißt und habt 1000

Proben, daß mir der gütige Gott eine gesunde Vernunft

gegeben, daß mir der Kopf noch am rechten Orte steht,

und daß ich in den verwirrtesten Sachen oft einen



Ausweg gefunden und eine Menge Sache vorausgesehen

und errathen : was hielt Euch denn ab mich um Rath zu

fragen und allzeit nach meinem Willen zu thun? Mein

Sohn, Du hast mich mehr als Deinen aufrichtigen

Freund, als einen scharfen Vater anzusehen – denke

nach, ob ich Dich nicht allzeit freundschaftlich behandelt

und wie ein Diener seinen Herrn bedient, auch Dir alle

mögliche Unterhaltung verschafft, und zu allem ehrlichen

und wohlanständigen Vergnügen, oft mit meiner eigenen

größten Unbequemlichkeit geholfen habe?« – –



 Fußnoten

 

1 »Die Zeiten, wo ich Ihnen auf dem Sessel stehend das

oragna fiagata fa sang und Sie auf das Nasenspitzl küßte,

sind freylich vorbey, aber hat dessentwegen meine

Ehrfurcht, Liebe und Gehorsam gegen Sie abgenommen?

– mehr sage ich nicht.« (Wolfgangs Antwort 19. Febr.

1778.)

 

2 Vgl. II S. 48f.

 

3 »Was Sie so beissend wegen meiner lustigen

Unterhaltung mit Ihres Bruders Tochter schreiben,

beleidigt mich sehr; weil es aber nicht dem also ist, so

habe ich nichts darauf zu antworten« (Wolfgangs

Antwort 19. Febr. 1778). In der That hatte der Vater

früher dies mit mehr Humor angesehen (II S. 73ff.); hier

aber wo er seinen Sohn auf die Gefahr ernstlich

aufmerksam machen will, die ihm durch die leichte

Erregbarkeit und offene Hingebung seiner Zuneigung

droht, dient auch dies Verhältniß, und nicht mit Unrecht,

seiner Induction.

 

4 »Wegen Wallerstein weiß ich gar nicht was ich sagen

soll; da bin ich beim Beecké sehr zurückhaltend und

serios gewesen; und auch an der Officiertafl mit einer

rechten auctorité da gessen und mit keinem Menschen ein

Wort geredet. Ueber das wollen wir Alles hinausgehen,

das haben Sie nur so in der ersten Hitze geschrieben«

(Wolfgangs Antwort 19. Febr. 1778).



 

5 Anton Janitsch (geboren 1753 gest. 1812), ein Schüler

von Pugnani und berühmter Violinist, und Joseph Reicha

(geboren 1746 gest. 1795), ein angesehener Violoncellist,

beide damals Mitglieder der Kapelle in Wallerstadt,

befanden sich im Januar 1778 in Salzburg. Schon am 26.

Januar schrieb Leop. Mozart seinem Sohn: »Die zwey

Herrn von Wallerstein wollten absolute die Nannerl

spielen hören; sie ließen es sich entwischen, daß es ihnen

nur darum zu thun war, aus ihrem gusto auf Deine Spielart

zu schließen, sowie sie sehr darauf drangen etwas von

Deiner Composition zu hören. Sie spielte Deine Sonate

von Mannheim recht trefflich mit aller expression ; sie

waren über ihr Spiel und über die Composition sehr

verwundert. – Sie accompagnirten der Nannerl Dein Trio

ex B , und recht vortrefflich.«

 

6 Vgl. I S. 212.

 

7 Vgl. I S. 87.

 

8 Ueber Vittoria Tesi , welche nach ihrem Abgang von

der Bühne im Hause des Prinzen von Hildburghausen

lebte, wird man Dittersdorfs Erzählung (Selbstbiogr. 4 S.

16ff.) gern lesen. Sie soll häßlich gewesen sein und keine

schöne Stimme gehabt haben, aber die Kraft des

leidenschaftlichen Ausdrucks in Spiel und Gesang war

unwiderstehlich ( Le brigandage de la mus. ital. p . 42). Sie

starb 1775 sehr bejahrt.

 

9 Katherine Leidner , geb. 1753, war von ihrem Schwager



Schindler erzogen worden, und betrat unter diesem

Namen als Sängerin die Bühne in Wien, fand dann in

Italien und London großen Beifall, und verheirathete sich

1777 mit Bergobzoom . Sie ward 1739 in Braunschweig,

1783 in Prag engagirt und starb dort 1788.

 

10 Vgl. II S. 59.

 

11 Cecilia Davis , die jüngere Schwester der berühmten

Harmonicaspielerin, begleitete diese auf ihren Reisen.

Während des Aufenthalts in Wien wohnte sie in

demselben Hause mit Hasse und genoß dessen

Unterricht (Burney Reise II S. 203f.). Sie trat im Jahre

1771 in Neapel auf und dort müßte die von Leop. Mozart

erzählte Begebenheit vorgefallen sein. In den nächsten

Jahren rivalisirte sie in London glücklich selbst mit der

Gabrielli (Busby Gesch. der Musik II S. 402ff.); später

trat sie auch in Florenz auf – man nannte sie l'Inglesina –

kehrte 1784 nach London zurück und trat von der Bühne

ab.

 

12 Hummel war Musikverleger in Amsterdam und

derjenige, der für fremde Künstler gegen gute Spesen

Alles besorgte, was zu einer guten Aufnahme beim

Publicum erforderlich schien.

 

13 » Friedrich Schwindel «, berichtet Gerber »ein sehr

angenehmer und beliebter jetzt lebender Componist, aber

unstät und flüchtig und nicht länger an einem Orte, als er

seinem Hang zum Vergnügen daselbst genugthun kann.«

Er hielt sich um 1770 im Haag auf, ging dann nach Genf,



von da nach Mühlhausen, Lausanne und starb 1786 in

Karlsruhe.

 

14 Francesco Zappa , ein Violoncellist, der auf Concerte

reiste.

 

15 Pasquale Ricci geb. in Como 1733, hielt sich lange auf

Reisen auf, und mochte wohl während dieser Zeit Leop.

Mozart bekannt geworden sein; er lebte dann in Paris

und zuletzt wieder in Como.

 



 XIV.

Ich stelle hier die Briefe, welche den Tod der Mutter

betreffen, vollständig zusammen, so weit sie diesen

angehen; sie sind so charakteristisch für Vater und Sohn

und das ganze Familienleben daß sie nicht fehlen dürfen.

Der Brief an Bullinger, in welchem er diesem die

Trauerbotschaft schreibt, damit dieser sie dem Vater zur

geeigneten Zeit mittheile, lautet wie folgt.

 

1.

Paris, ce 3 Juillet 1778.

 

»Allerbester Freund! (für Sie ganz allein.)

 

Trauern Sie mit mir, mein Freund! – Dieß war der

traurigste Tag in meinem Leben – das schreibe ich um

zwey Uhr Nachts – ich muß es Ihnen doch sagen, meine

Mutter, meine liebe Mutter ist nicht mehr! – Gott hat sie

zu sich berufen – er wollte sie haben, das sah ich klar –

mithin habe ich mich in Willen Gottes gegeben. – Er hat

sie mir gegeben, er konnte sie mir auch nehmen. Stellen

Sie sich nur alle meine Unruhe, Angst und Sorgen vor,

die ich diese vierzehn Tage ausgestanden habe. – Sie

starb, ohne daß sie etwas von sich wußte – löschte aus

wie ein Licht. Sie hat drey Täge vorher gebeichtet, ist

communicirt worden und hat die heilige Oelung

empfangen. – Die letzten drey Täge aber phantasirte sie

beständig, und heut aber um 5 Uhr 21 Minuten griff sie

in Zügen, verlor also gleich dabey alle Empfindung und



alle Sinne – ich drückte ihr die Hand, redete sie an – sie

sahe mich aber nicht, hörte mich nicht, und empfand

Nichts – so lag sie, bis sie verschied, nämlich in fünf

Stunden, um 10 Uhr 21 Minuten Abends – es war

Niemand dabey, als ich, ein guter Freund von uns, den

mein Vater kennt, Herr Haina und die Wächterin. – Die

ganze Krankheit kann ich Ihnen heute ohnmöglich

schreiben – ich bin der Meynung, daß sie hat sterben

müssen – Gott hat es so haben wollen. Ich bitte Sie

unterdessen um Nichts, als um das Freundstück, daß Sie

meinen armen Vater ganz sachte zu dieser traurigen

Nachricht zubereiten – ich habe ihm mit der nämlichen

Post geschrieben – aber nur, daß sie schwer krank ist –

warte dann nur auf eine Antwort, damit ich mich darnach

richten kann. Gott gebe ihm Stärke und Muth! – Mein

Freund! – Ich bin nicht itzt, sondern schon lange her

getröstet! – ich habe aus besonderer Gnade Gottes Alles

mit Standhaftigkeit und Gelassenheit übertragen. Wie es

so gefährlich wurde, so bat ich Gott nur um zwey Dinge,

nämlich um eine glückliche Sterbstunde für meine

Mutter, und dann für mich um Stärke und Muth – und

der gütige Gott hat mich erhört und mir die zwey

Gnaden im größten Maaße verliehen. Ich bitte Sie also,

bester Freund, erhalten Sie mir meinen Vater, sprechen

Sie ihm Muth zu, daß er es sich nicht gar zu schwer und

hart nimmt, wenn er das Aergste erst hören wird. Meine

Schwester empfehle ich Ihnen auch von ganzem Herzen

– gehen Sie doch gleich hinaus zu ihnen, ich bitte Sie –

sagen Sie ihnen noch nicht, daß sie todt ist, sondern

präpariren Sie sie nur so dazu – thun Sie, was Sie wollen,

– wenden Sie Alles an – machen Sie nur, daß ich ruhig



seyn kann – und daß ich nicht etwa ein anderes Unglück

noch zu erwarten habe. – Erhalten Sie mir meinen lieben

Vater, und meine liebe Schwester. Geben Sie mir gleich

Antwort, ich bitte Sie – Adieu, ich bin

 

Dero

gehorsamster, dankbarster Diener

Wolfgang Amadé Mozart .«

 

» Aus Fürsorg :

Rue du gros chenet, vis-à-vis celle du croissant

à l'hôtel des quatre fils aimont .«

 

Zu gleicher Zeit schrieb er an seinen Vater folgenden

Brief um ihn vorzubereiten.

 

2.

Paris , den 3. July 1778.

 

»Ich habe Ihnen eine sehr unangenehme und traurige

Nachricht zu geben, die auch Ursach ist, daß ich auf

Ihren letzten, vom 11 ten Juny datirten Brief nicht eher

habe antworten können. Meine liebe Mutter ist sehr

krank – sie hat sich, wie sie es gewohnt war, Ader

gelassen, und es war auch sehr nothwendig; es war ihr

auch ganz gut darauf. Doch einige Täge darnach klagte

sie – Frost und auch gleich Hitze, – bekam den

Durchfall, Kopfwehe, anfangs brauchten wir nur unsere

Hausmittel, antispasmodisch Pulver; wir hätten auch gern

das schwarze gebraucht, es mangelte uns aber, und wir



konnten es hier nicht bekommen, es ist auch unter dem

Namen pulvis epilepticus nicht bekannt. – Weil es aber

immer ärger wurde, sie hart reden konnte, das Gehör

verlor, so daß man schreyen mußte, – so schickte der

Baron Grimm seinen Doctor her. – Sie ist sehr schwach,

hat noch Hitzen und phantasirt, – man giebt mir

Hoffnung; ich habe aber nicht viel – ich bin nun schon

lange Tag und Nacht zwischen Furcht und Hoffnung –

ich habe mich aber ganz in Willen Gottes gegeben – und

hoffe, Sie und meine liebe Schwester werden es auch

thun. Was ist denn sonst für ein Mittel, um ruhig zu seyn?

– ruhiger, sage ich, denn ganz kann man es nicht seyn. –

Ich bin getröstet, es mag ausfallen, wie es will, – weil ich

weiß, daß es Gott, der Alles (wenn es uns noch so quer

vorkömmt) zu unserm Besten anordnet, so haben will;

denn ich glaube (und dieses lasse ich mir nicht ausreden),

daß kein Doctor, kein Mensch, kein Unglück, kein Zufall

einem Menschen das Leben weder geben noch nehmen

kann, sondern Gott allein – das sind nur die

Instrumenten, deren er sich meistentheils bedient – und

auch nicht allezeit. – Wir sehen ja, daß Leute umsinken,

umfallen und todt sind. Wenn einmal die Zeit da ist, so

nutzen alle Mittel nichts, sie befördern eher den Tod als

daß sie ihn verhindern – wir haben es ja am seligen

Freund Hefner gesehen. Ich sage dessentwegen nicht,

daß meine Mutter sterben wird und sterben muß, daß alle

Hoffnung verloren sey – sie kann frisch und gesund

werden, aber nur wenn Gott will. – Ich mache mir,

nachdem ich aus allen meinen Kräften um die

Gesundheit und das Leben meiner lieben Mutter zu

meinem Gott gebeten habe, gern solche Gedanken und



Tröstungen, weil ich mich hernach mehr beherzt, ruhiger

und getröst finde, – denn Sie werden sich leicht

vorstellen, daß ich dieß brauche! – Nun etwas Anderes.

Verlassen wir diese traurigen Gedanken, hoffen wir, aber

nicht zu viel, haben wir unser Vertrauen auf Gott, und

trösten wir uns mit diesem Gedanken, daß Alles gut geht,

wenn es nach dem Willen des Allmächtigen geht, indem

er am besten weiß, was uns Allen sowohl zu unserm

zeitlichen als ewigen Glück und Heil ersprießlich und

nutzbar ist.«

Mit richtigem Tact berichtet er dann seinem Vater

von seinen neuesten Erlebnissen und dem Stand seiner

Angelegenheiten – von diesen Nachrichten ist im Text

Gebrauch gemacht – um ihn zu beschäftigen und seinen

Gedanken eine bestimmte Richtung zu geben, die ihn

von dem schweren Verlust etwas abziehen konnte. Er

wußte wohl, daß sein Vater mit um so größerer

Lebhaftigkeit nun an ihn und seine Lage denken würde.

Zum Schluß kehren seine Betrachtungen wieder zu der

ernsten Veranlassung seines Briefes zurück.

»Nun leben Sie recht wohl«, schreibt er, »haben Sie

Sorge auf Ihre Gesundheit, verlassen Sie sich auf Gott, da

müssen Sie ja Trost finden. Meine liebe Mutter ist in den

Händen des Allmächtigen, will er sie uns noch schenken,

so werden wir ihm für diese Gnade danken; will er sie

aber zu sich nehmen, so nützet all unser Aengsten,

Sorgen, Verzweifeln nichts, – geben wir uns lieber

standhaft in seinen göttlichen Willen, mit gänzlicher

ueberzeugung, daß es zu unserm Nutzen seyn wird, weil

er nichts ohne Ursache thut.«

Der Brief des Vaters war bereits angefangen, als er



Wolfgangs vorbereitenden Brief erhielt und dann von

Bullinger die ganze Wahrheit erfuhr; sein Schreiben läßt

uns einen tiefen Blick in sein Gemüth thun.

 

3.

»Mein liebes Weib, und mein lieber Sohn!

 

Um Deinen Namenstag, mein liebes Weib, nicht zu

verfehlen, schreibe ich unter heutigem Dato, wo der Brief

sicher noch einige Tage vorher eintreffen muß. Ich

wünsche Dir Million Glück, solchen abermals erlebt zu

haben, und bitte den allmächtigen Gott, daß er Dich

diesen Tag noch viele Jahre gesund und, so viel es auf

diesem veränderlichen Welt-Theater möglich, auch

vergnügt möge erleben lassen. Ich bin vollkommen

überzeugt, daß Dir zu Deinem wahren Vergnügen Dein

Mann und Deine Tochter mangelt. Gott wird nach

seinem ohnerforschlichen Rathschlusse und heiligster

Vorsehung Alles zu unserm Besten anwenden. Hättest

Du wohl vor einem Jahre geglaubt, daß Du Deinen

kommenden Namenstag in Paris hinbringen würdest? – –

So unglaublich es damals Manchem geschienen hätte

(obwohl uns eben nicht) – eben so möglich ist es, daß wir

mit der Hilfe Gottes eher, als wir es vermuthen, wieder

Alle beysammen sind: denn dieses allein ist, was mir am

Herzen liegt, – von Euch getrennt zu seyn – von Euch

entfernt, und so weit entfernt zu leben; sonst sind wir,

Gott sey gelobt, gesund! Wir Beyde küssen Dich und den

Wolfgang Millionen Mal, und bitten Euch hauptsächlich

für die Erhaltung Eurer Gesundheit besorgt zu seyn. –«



»Dieses Vorherstehende schrieb ich gestern, den

12ten d. M. Heute Vormittags den 13ten, das ist diesen

Augenblick vor 10 Uhr, erhalte ich Dein betrübtes

Schreiben vom 3ten July. Du kannst Dir leicht vorstellen,

wie uns Beyden um das Herz ist. Wir weinten zusammen,

daß wir kaum den Brief lesen konnten, – und Deine

Schwester! – großer, barmherziger Gott! Dein

allerheiligster Wille geschehe! Mein lieber Sohn! bey aller

meiner immer möglichen Ergebung in den göttlichen

Willen wirst Du es doch ganz menschlich und natürlich

finden, daß ich durch Thränen fast gehindert werde, zu

schreiben. Was kann ich endlich für einen Schluß

machen? – Keinen andern als: itzt, da ich dieses schreibe,

wird sie vermuthlich todt – oder sonst muß sie besser

seyn, denn Du schreibst den 3ten, und heute ist schon

der 13te. Du schreibst, sie befand sich auf das Aderlassen

gut; allein einige Tage hernach klagte sie über Frost und

Hitze. Euer letzter Brief war vom 12ten Juny, und da

schrieb sie – gestern habe ich mir Ader gelassen: das war

also den 11ten Juny, und warum denn an einem Samstage

– an einem Fasttage? – – – Sie wird wohl Fleisch gespeis't

haben. Sie hat mit dem Aderlassen zu lange gewartet. Ich

habe es ja erinnert, weil ich sie kenne, daß sie gern Alles

von heute auf morgen verschiebt, absonderlich an einem

fremden Orte, wo sie sich erst um einen Chirurgen

erkundigen muß. Nun ist einmal die Sache so – und nicht

mehr zu ändern. – Da ich mein vollkommenes Vertrauen

in Deine kindliche Liebe setze, daß Du alle

menschenmögliche Sorgfalt für Deine gewiß gute Mutter

getragen hast, und, wenn Gott uns sie noch schenket,

immer tragen wirst; für Deine gute Mutter, deren



Augapfel Du warst, und die Dich ganz außerordentlich

geliebt hat, – die völlig stolz auf Dich war, und die (ich

weiß mehr als Du) gänzlich in Dir gelebt hat. Sollte nun

aber alles unser Hoffen vergebens seyn! sollten wir sie

verloren haben! – Großer Gott! so hast Du Freunde

nöthig, redliche Freunde! sonst kommst Du um Deine

Sachen, Begräbniß-Unkösten u.s.w. mein Gott! manche

Dir ganz unbekannte Unkosten, wo man einen Fremden

betrügt – übernimmt – hintergeht – in unnöthige Kösten

bringt und aussaugt, wenn man nicht redliche Freunde

hat: Du kannst es nicht verstehen. Sollte nun dieses

Unglück vorgefallen seyn, so bitte Herrn Baron von

Grimm, daß Du Deiner Mutter Sachen alle zu ihm in

Verwahrung bringen darfst, damit Du nicht auf gar so

viel Sachen Achtung zu geben nothwendig hast: oder

versperre Alles recht gut, denn wenn Du ganze Tage oft

nicht zu Hause bist, kann man ins Zimmer brechen und

Dich ausrauben. Gott gebe, daß alle diese meine

Vorsorge unnöthig ist: an dieser kennst Du aber Deinen

Vater. Mein liebes Weib! mein lieber Sohn! Da sie einige

Täge nach dem Aderlaß unpäßlich geworden, so muß sie

sich schon seit dem 16ten oder 17ten Juny krank

befinden. Ihr habt doch zu lange gewartet, – sie hat halt

geglaubt, es wird durch Ruhe im Bette, durch Diät, durch

eigene Mittel besser werden; ich weiß, wie es geht, man

hofft und schiebt von Heute auf Morgen: allein, mein

lieber Wolfgang, das Laxiren bey Hitze erfordert

augenblicklich einen Medicum, um zu wissen, ob man die

Hitze benehmen oder noch lassen muß, da die

abkühlenden Mittel noch mehr Laxiren machen, und stillt

man den Durchlauf zur unrechten Zeit, so geht die



Materia peccans in einen Brand. – Gott, Dir sey Alles

überlassen!«

»Ich schrieb ihr meinen Glückwunsch am Anfange

des Briefes, – und die Nannerl wollte mit ihrem

Glückwunsche denselben schließen. Allein sie kann (wie

Du Dir's leicht vorstellen kannst) keinen Buchstaben

schreiben, die Sache kommt eben jetzt, da sie schreiben

sollte, – jeder Buchstabe, den sie hinschreiben soll, treibt

ihr einen Thränenguß in die Augen. Vertrete Du, ihr

lieber Bruder, ihre Stelle – wenn Du, wie wir hoffen und

wünschen, noch vertreten kannst.«

»Doch nein! Du kannst es nicht mehr. – Sie ist dahin!

Du bemühest Dich zu sehr, mich zu trösten, das thut

man nicht gar so eifrig, wenn man nicht durch den

Verlust aller menschlichen Hoffnung, oder durch den

Fall selbst dazu ganz natürlich angetrieben wird.« – –

»Dieses schreibe ich um halb 4 Uhr Nachmittags. Ich

weiß nun, daß meine liebe Frau im Himmel ist. Ich

schreibe es mit weinenden Augen, aber mit gänzlicher

Ergebung in den göttlichen Willen! Da gestern die

Kirchweyhe bei der heil. Dreifaltigkeit war, so wurde

unser gewöhnliches Pölzelschießen auf heute verschoben.

Ich konnte und wollte es wegen dem betrübten Briefe so

spät nicht mehr absagen lassen. Wir aßen wenig, die

Nannerl aber mußte, da sie vor Tische stark geweint

hatte, sich erbrechen, bekam erstaunliche Kopfschmerz

und legte sich hernach ins Bett. Hr. Bullinger fand uns,

wie alle die Uebrigen uns antrafen, in der betrübtesten

Situation; ich gab ihm, ohne ein Wort zu sagen, Deinen

Brief zu lesen, und er verstellte sich trefflich, und fragte

mich, was ich davon hielte. Ich antwortete ihm, daß ich



fest glaubte, mein liebes Weib sey schon todt. Er sagte,

daß er in der That fast eben dieses vermuthe, und dann

sprach er mir Trost ein, und sagte mir als ein wahrer

Freund alles dasjenige, was ich mir bereits schon selbst

gesagt hatte. Ich gab mir Mühe, mich aufzuräumen, mich

bey der Ergebung in den allerheiligsten göttlichen Willen

zu erhalten. Wir endigten unser Schießen, Alles ging

betrübt weg; Hr. Bullinger blieb bey mir, und fragte mich

dann unvermerkt, was ich denn davon hielte, ob bey

diesen überschriebenen Krankheitsumständen noch

Hoffnung wäre. Ich antwortete ihm, daß ich glaubte, sie

wäre nicht nur jetzt todt, sondern den Tag, da Dein Brief

geschrieben worden, schon gestorben, daß ich mich in

den Willen Gottes gebe und denken müsse, daß ich zwey

Kinder habe, die mich hoffentlich so lieben werden, als

wie ich einzig für sie lebe: daß ich es so gewiß glaube, daß

ich sogar Erinnerungen und Besorgnisse wegen der Folge

etc. an Dich geschrieben habe. Auf dieses sagte er mir: ja,

sie ist todt! und in diesem Augenblicke fiel mir der

Schleyer vom Gesicht, den mir dieser schnelle Zufall vor

die Augen hielt, der meine Voraussehung verhinderte, da

ich sonst geschwind auf die Vermuthung verfallen wäre,

Du würdest dem Hrn. Bullinger unter der Hand das

Wahre geschrieben haben, so bald ich Deinen Brief las.

Dein Brief hatte mich aber wirklich dumm gemacht – ich

war im ersten Augenblicke zu sehr niedergeschlagen, um

etwas nachdenken zu können. Jetzt weiß ich nichts zu

schreiben! Wegen meiner kannst Du ruhig seyn, ich

werde als ein Mann handeln. Denke nach, was Du für

eine zärtlich liebende Mutter hattest – jetzt wirst Du ihre

Sorgen erst einsehen – so wie Du bey reisen Jahren nach



meinem Tode mich immer mehr lieben wirst. – Liebst

Du mich – wie ich gar nicht zweifle – so trage Sorge für

Deine Gesundheit, – an Deinem Leben hängt mein

Leben – und der künftige Unterhalt Deiner ehrlich Dich

von Herzen liebenden Schwester. Daß es unbegreiflich

empfindlich ist, wenn der Tod eine gute glückliche Ehe

zerreißt, das muß man erfahren, um es zu wissen. –

Schreib' mir Alles umständlich, vielleicht hat man ihr zu

wenig Blut gelassen? – Das Gewisseste ist, daß sie sich zu

viel auf sich selbst getrauet, und den Doctor zu spät

gerufen, unterdessen hat der Brand in intestinis überhand

genommen. Sorge für Deine Gesundheit! mache uns

nicht Alle unglücklich! Die Nannerl weiß noch nichts von

Bullingers Briefe, ich habe sie aber schon so zubereitet,

daß sie glaubt, daß ihre beste Mutter todt ist. Schreibe

mir bald – und Alles – wann sie begraben worden –

wohin? – Großer Gott! das Grab meines lieben Weibes

muß ich in Paris suchen!«

Noch vorher hatte Wolfgang dem Vater einen Brief

geschrieben, um ihm, sowie er ihn genau unterrichtet

wußte, auch gleich Nachricht und Zuspruch zu geben.

 

4.

 

Paris, ce 9 Juillet 1778.

 

»Monsieur mon trés cher Père!

 

Ich hoffe, Sie werden bereitet seyn, eine der

traurigsten und schmerzhaftesten Nachrichten mit



Standhaftigkeit anzuhören. – Sie werden durch mein

letztes Schreiben vom ölen in die Lage gesetzt worden

seyn, nichts Gutes hören zu dürfen. – Den nämlichen

Tag, den 3 ten, ist meine Mutter Abends um 10 Uhr 21

Minuten in Gott selig entschlafen; – als ich Ihnen aber

schrieb, war sie schon im Genusse der himmlischen

Freuden – Alles war schon vorbey – ich schrieb Ihnen in

der Nacht – ich hoffe, Sie und meine liebe Schwester

werden mir diesen kleinen und sehr nothwendigen

Betrug verzeihen – denn nachdem ich nach meinen

Schmerzen und Traurigkeit auf die Ihrige schloß, so

konnte ich es ohnmöglich über's Herz bringen, Sie

sogleich mit dieser schröcklichen Nachricht zu

überraschen. – Nun hoffe ich aber, werden Sie sich

Beyde gefaßt gemacht haben, das Schlimmste zu hören,

und, nach allen natürlichen und nur gar zu billigenden

Schmerzen und Weinen, endlich sich in Willen Gottes zu

geben, und seine unerforschliche, unergründliche und

allerweiseste Vorsehung anzubeten. – Sie werden sich

leicht vorstellen können, was ich ausgestanden – was ich

für Muth und Standhaftigkeit nothwendig hatte, um Alles

so nach und nach immer ärger, immer schlimmer, mit

Gelassenheit zu übertragen – und doch, der gütige Gott

hat mir diese Gnade verliehen – ich habe Schmerzen

genug empfunden, habe genug geweint – was nützte es

aber? Ich mußte mich also trösten. Machen Sie es auch

so, mein lieber Vater und liebe Schwester! – Weinen Sie,

weinen Sie sich recht aus – trösten Sie sich aber endlich –

bedenken Sie, daß es der allmächtige Gott also hat haben

wollen – und was wollen wir wider ihn machen? – Wir

wollen lieber beten, und ihm danken, daß es so gut



abgelaufen ist – denn sie ist sehr glücklich gestorben. – In

jenen betrübten Umständen habe ich mich mit drey

Sachen getröstet, nämlich durch meine gänzliche,

vertrauungsvolle Ergebung in den Willen Gottes – dann

durch die Gegenwart ihres so leichten und schönen Tods,

indem ich mir vorstellte, wie sie nun in einem

Augenblicke so glücklich wird – wie viel glücklicher daß

sie nun ist, als wir – so, daß ich mir gewünscht hätte, in

diesem Augenblicke mit ihr zu reisen – aus diesem

Wunsche und aus dieser Begierde entwickelte sich

endlich mein dritter Trost, nämlich, daß sie nicht auf ewig

für uns verloren ist – daß wir sie wiedersehen werden –

vergnügter und glücklicher beysammen seyn werden, als

auf dieser Welt. Nur die Zeit ist uns unbekannt – das

macht mir aber gar nicht bang – wann Gott will – dann

will ich auch. – Nun, der göttliche, allerheiligste Wille ist

vollbracht – beten wir also ein andächtiges Vater unser

für ihre Seele – und schreiten wir zu andern Sachen es

hat Alles seine Zeit. – Ich schreibe dieses im Hause der

Madame d'Epinay und des Mons. Bar. de Grimm , wo ich

nun logire, ein hübsches Zimmerl mit einer sehr

angenehmen Aussicht habe, – und, wie es nur immer

mein Zustand zuläßt, vergnügt bin. – Eine große Hülfe

zu meiner möglichen Zufriedenheit wird seyn, wenn ich

hören werde, daß mein lieber Vater und meine liebe

Schwester sich mit Gelassenheit und Standhaftigkeit

gänzlich in Willen des Herrn geben, – sich ihm von

ganzem Herzen vertrauen, in der festen Ueberzeugung,

daß er Alles zu unserm Besten anordnet. – Allerliebster

Vater! – schonen Sie sich! – Liebste Schwester! – schone

Dich, – Du hast noch nichts von dem guten Herzen



Deines Bruders genossen – weil er es noch nicht im

Stande war. – Meine liebste Beyde! – habt Sorge auf Eure

Gesundheit – denket, daß Ihr einen Sohn habt – einen

Bruder – der all seine Kräfte anwendet, um Euch

glücklich zu machen – wohl wissend, daß Ihr ihm auch

einstens seinen Wunsch und sein Vergnügen – welches

ihm gewiß Ehre macht, nicht versagen, und auch Alles

anwenden werdet, um ihn glücklich zu sehen. – O dann

wollen wir so ruhig, so ehrlich, so vergnügt (wie es nur

immer auf dieser Welt möglich ist) leben – und endlich,

wenn Gott will, dort wieder zusammen kommen, wofür

wir bestimmt und erschaffen sind.« –

Auch diesmal versäumt er nicht dem Vater

ausführliche Nachricht von seinen Umständen zu geben

und schließt dann: »Mr. Grimm wird Ihnen mit nächsten

selbst schreiben. Er und die Madame d'Epinay lassen sich

Ihnen Beyden empfehlen und von Herzen condoliren –

hoffen aber, Sie werden sich in einer Sache, die nicht zu

ändern ist, zu fassen wissen. Trösten Sie sich und beten

Sie brav, dieß ist das einzige Mittel, was uns übrig bleibt.

– Ich wollte Sie wohl gebeten haben, eine heil. Messe in

Maria Plain und zu Loretto lesen zu lassen – ich habe es

hier auch gethan.«

Später giebt er dann noch seinem Vater auf dessen

Wunsch eine ausführliche Krankheitsgeschichte, die

mitzutheilen unnöthig erscheint.



 XV.

 

Da es für die richtige Würdigung dieser Compositionen

nothwendig ist den ursprünglichen Text zu kennen

1

, so

theile ich denselben hier mit.

 

1.

Zu Anfang des ersten Acts stellt die Bühne nach Geblers

Vorschrift »das Innere des Sonnentempels zu Heliopolis

vor. Im Grunde sieht man das goldene Bildniß der

Sonne, dahinter angebrachte Lampen erleuchten es. Auf

dem vor dem Sonnenbildniß stehenden Altar brennt ein

Opferfeuer, in welches der Oberpriester, von zween

anderen Priestern umgeben, Weyhrauch streut. Zur

rechten Seite des Altars steht das Chor der

Sonnenjungfrauen und diesem gegenüber das Chor der

Priester. Alle sind weiß gekleidet. Auf dem Schleyer der

Sonnenjungfrauen ist die Abbildung der Sonne

eingestickt zu sehen. Bei Aufziehung des Vorhangs wird

von beyden Chören eine Hymne zur Ehre der Gottheit

wechselsweise gesungen.«

 

Beyde Chöre .

 

Schon weichet dir, Sonne! des Lichtes Feindin, die Nacht,

Schon wird von Egypten dir neues Opfer gebracht:

Erhöre die Wünsche! dein ewig dauernder Lauf

Führ heitere Tage zu Thamos Völkern herauf!

 

Chor der Priester .



 

Der munter Jugend

Gieb Lenksamkeit, Tugend,

Den Männern Muth!

Nach tapfern Thaten,

Weisheit zum Rathen

Allen gieb Vaterlandsblut!

 

Beyde Chöre .

 

Erhöre die Wünsche! dein ewig dauernder Lauf

Führ' heitere Tage zu Thamos Völkern herauf!

 

Chor der Jungfrauen .

 

Egyptens Töchter

Sey'n ihrer Geschlechter,

Der Gatten Zier!

Vergnügt, im Stillen

Pflicht zu erfüllen;

Blühend und jahrvoll wie wir!

 

Beyde Chöre .

 

Erhöre die Wünsche! dein ewig dauernder Lauf

Führ' heitere Tage zu Thamos Völkern herauf!

 

Chor der Priester .

 

Gekrönt vom Siege,

Schreck Thamos im Kriege

Der Feinde Reich!

 

Chor der Jungfrauen .

 

Für uns durch Triebe



Sorgender Liebe

König und Vater zugleich!

 

Beyde Chöre .

 

Schon weichet dir, Sonne! des Lichtes Feindin, die Nacht,

Schon wird von Egypten dir neues Opfer gebracht:

Erhöre die Wünsche! dein ewig dauernder Lauf

Führ' heitere Tage zu Thamos Völkern herauf!

 

Diesem Chor ist später in Wien, wahrscheinlich für

eins der Fastenconcerte Mozarts

2

, ein lateinischer Text

untergelegt: Splendente te, Deus, discussa tristis est nox , der

nicht allein den Noten, namentlich was den Rhythmus

angeht, sorgfältig angepaßt ist, sondern auch mit

Geschicklichkeit selbst in Einzelheiten sich dem

ursprünglichen Ausdruck anschließt. Beides kann man

dem deutschen Text »Preis Dir Gottheit! durch alle

Himmel tönt dein Ruhm« nicht nachrühmen. Die Worte

sind ganz allgemein gehalten ohne irgend eine bestimmte

Färbung und der Musik so ungeschickt angepaßt, daß der

Rhythmus vielfach dadurch gestört wird

3

.

 

2.

Zu Anfang des letzten Aufzuges ist dieselbe Ceremonie

im Tempel, nur sind auch die Großen des Reiches,

Krieger und entgegen. Mit der Hymne wird die Handlung

eröffnet.

 

Beyde Chöre .

 

Gottheit über alle mächtig!



Immer neu und immer prächtig!

Dich verehrt Egyptens Reich.

Steigend ohne je zu fallen,

Sey's das erste Reich aus allen,

Nur ihm selbst an Größe gleich!

 

Chor der Priester .

 

Von des Mittags heißem Sande

Bis zum fernen Meeresstrande

Wölkt sich Opferrauch empor.

Früh schon tönen unsre Lieder,

Hymnen bringt der Abend wieder,

Nie verstummet unser Chor.

 

Chor der Jungfrauen .

 

Wie in weiter Tempel Hallen

Unter der Trompeten Schallen

Sanfter Flöten Zauberklang;

So mengt sich, Osiris Söhne!

Unser Lied in eure Töne,

Sonne! dir ein Lobgesang.

 

Ein Priester .

 

Was der Mund des Fürsten schwöret,

 

Eine Jungfrau .

 

Was von seinem Volk er höret,

 

Zusammen .

 

Sei zu beyder Wohl der Grund!

 



Priester .

 

Er uns hold,

 

Jungfrau .

 

Treu wir dem Throne;

 

Priester .

 

Vatersorgen,

 

Jungfrau .

 

Lieb zum Lohne;

 

Zusammen .

 

Ist der wechselvolle Bund.

 

Beyde Chöre .

 

Gottheit, über alle mächtig!

Immer neu und immer prächtig!

Dich verehrt Egyptens Reich.

Steigend, ohne je zu fallen,

Sey's das erste Reich aus allen,

Nur ihm selbst an Größe gleich!

 

»Nach abgesungener Hymne dauert eine sanfte, wenig

Laut machende Musik fort; unter dieser tritt Sethos zum

Altar, zündet das Opferfeuer an und wirst zu dreymalen

Weyhrauch hinein; die Musik schweigt.«

Dieser Hymne hat Mozart soviel ich weiß keinen

lateinischen Text unterlegen lassen; sie wurde zuerst



bekannt mit einem nur an einzelnen Stellen um die

ägyptischen Beziehungen herauszubringen geänderten

Text

4

. Dann wurde ihr ein neuer Text untergelegt:

»Gottheit! dir sei Preis und Ehre!«, welcher den Noten

etwas besser angepaßt ist, übrigens sich auch in

allgemeinen Redensarten bewegt

5

.

 

3.

 

Die Schlußworte, welche in Salzburg hinzugefügt sind,

lauten:

 

Der Oberpriester .

 

Ihr Kinder des Staubes erzittert und bebet,

Bevor ihr euch wider die Gottheit erhebet!

Rächender Donner vertheidiget sie

Wider des Frevlers vergebene Müh'!

 

Chor .

 

Wir Kinder des Staubes erzittern und beben

Und neigen die Häupter zur Erb';

Den Göttern zu frohnen sei unser Bestreben

Was immer ihr Rathschluß begehrt.

 

Höchste Gottheit, milde Sonne,

Hör' Egyptens frommes Flehn!

Schütz' des Königs neue Krone,

Laß sie immer aufrecht stehn.

 

Dieser Hymne hat wiederum Mozart den lateinischen

Text: Ne pulvis et cinis superbe te geras unterlegen lassen, der



ebenfalls mit Geschick gemacht ist, nur daß im letzten

Satz eine Disharmonie bleibt, die freilich unvermeidlich

ist, wenn man einen kirchlichen Text unterlegt. Die

deutschen Worte: »Ob fürchterlich tobend sich Stürme

erheben« verfehlen sogar den Sinn des Textes und haben

noch dazu starke Veränderungen in den Noten veranlaßt,

ohne an sich von irgend welcher Bedeutung zu sein
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 Fußnoten

 

1 Dann erledigen sich auch einige, übrigens nicht

unbegründete Bedenken, welche bei der Besprechung

dieser Hymnen A. M. Z. VII S. 162f. 687f. vorgebracht

sind.

 

2 In Mozarts Nachlaß ist eine Abschrift dieses und des

dritten Chors mit untergelegtem lateinischen Text

vorgefunden.

 

3 Dieser Chor ist in Partitur als Hymne I mit deutschem

und lateinischem Text Leipzig bei Breitkopf & Härtel

erschienen. Der Abdruck ist im Ganzen genau; das

ursprüngliche Tempo ist Maestoso (nicht Allegro maestoso ),

was als Solo angegeben ist, ist im Original nicht so

bezeichnet.

 

4 Hymne Gottheit über alle mächtig mit Begleitung des

Claviers von W.A. Mozart. Leipzig Breitkopf & Härtel.

 

5 Die Partitur ist als Hymne III erschienen Leipzig bei

Breitkopf & Härtel. Der Abdruck ist meistens genau; die

Bezifferung des Fondamento ist zugesetzt. Auch hier ist im

Original keine Bezeichnung der Solostellen, doch läßt

sowohl die Bravurstelle S. 20, als die ausdrückliche

Angabe Geblers kaum zweifeln, daß die Bemerkung nur

von Mozart vergessen sei. Der Schluß ist verändert von

S. 43 Takt 6 an. Im Original folgt nach weiteren zwei

Takten die zu einem Halt führen, ein sanftes Moderato von



17 Takten das mit einem Calando pp schließt. Davon sind

vier Takte vor dem Schluß S. 43 Takt 7 eingereiht, dann

folgen die beiden vorher ausgelassenen Takte um mit

einigen vollen Accorden ff schließen zu können. Zu

solchen Aenderungen hielt man sich ohne Weiteres

berechtigt.

 

6 Die Partitur ist unter dem Titel Motette II in Leipzig

bei Breitkopf & Härtel erschienen. Willkührlich zugesetzt

ist die Bezifferung des Fondamento , ausgelassen ist die

Angabe pizzicato für den Baß Takt 1–7; für alle

Saiteninstrumente S. 10 Takt 6, S. 11 Takt 1; für die

Bratsche S. 14 Takt 5 bis S. 15 Takt 6 und S. 24 Takt 7

bis S. 26 Takt 2.

 



 XVI.

1.

Die Verhandlungen über die Textesänderungen im

Idomeneo , welche durch den Vater mit Varesco

gepflogen wurden, sind so lehrreich für Mozarts Weise,

sowohl für die Leichtigkeit, mit welcher er den

obwaltenden umständen gerecht wurde, als für die

bewußte Klarheit, womit er auch das Detail behandelte,

daß die betreffenden Stellen der Correspondenz in

übersichtlicher Ordnung eine Mittheilung verdienen.

»Wegen dem Buch« schreibt Mozart gleich nach seiner

Ankunft (8. Nov. 1780) »sagt der Graf, ist es nicht

nöthig, daß der Abbate Varesco es nochmal schreibe und

hieher schicke, weil es hier gedruckt wird. Ich meinte

aber, er sollte es gleich zusammenschreiben, und aber die

kleinen Noten dabey nicht vergessen, und es sobald

möglich sammt dem Argument hieher schicken. Die

Namen der singenden Personen betreffend ist es das

unnöthigste; das kann wohl am leichtesten hier

geschehen. Es werden so da und dort kleine

Veränderungen vorgenommen werden, die Recitativ

etwas abgekürzt; doch wird Alles gedruckt seyn .«

Der Vater folgt diesem Wink und antwortet, indem er

das Buch überschickt: »Hier kommen die drei Akt zum

Druck geschrieben. Was wegen den Namen der

recitirenden Personen, der Erfindung des Ballets, der

Ballet-Musik u.s.w. hinzuzusetzen ist, ist Platz gelassen.

Was vor jeder großen Scen-Veränderung

hineingeschrieben ist, wird (wenn Hr. Quaglio es in etwas



abgeändert hätte) leicht im Buch zu verändern sein. – So

wird z.B. im Atto primo Scena VIII da es heißt: Nettuno esce

etc. und Nel fondo della prospettiva si vede Idomeneo che si sforza

arrampicarsi sopra quei dirupi etc ., da sage ich wird man die

Nachricht und Erklärung dieser Scene so einrichten

müssen, wie man sie vorzustellen gedenket. Das ist, ob

Idomeneo im Schiff verbleibet, oder ob er zwar nicht

Schiffbruch leidet, doch wegen der anscheinenden

Gefahr mit seinen Leuten die Schiffe verlassen und sich

auf die Felsen gerettet hat

1

. Kurz, es kommt darauf an,

wie man's vorstellt; es wird dem Hrn. Quaglio als einem

geschickten und erfahrnen Mann überlassen.

Zertrümmerte Schiffe müssen doch seyn, denn im

Recitativ von Scena X sagt Idamante: vedo fra quegl' avanzi

di fracassate navi su quel lido sconosciuto guerrier.«

Schon in dem ersten Brief aus München wünschte

Mozart auch im Text selbst eine Veränderung. »Ich habe

nun« schreibt er »eine Bitte an Herrn Abbate: die Aria der

Ilia im 2ten Akt und 2 ten Scene möchte ich für das, was

ich sie brauche, ein wenig verändert haben. – Se il padre

perdei, in te lo ritrovo: diese Strophe könnte nicht besser

seyn. Nun aber kömmt's, was mir immer, NB . in einer

Aria, unnatürlich schien, – nämlich das Aparte-Reden. Im

Dialogue sind diese Sachen ganz natürlich, man sagt

geschwind ein paar Worte auf die Seite; aber in einer

Aria, wo man die Wörter wiederholen muß, macht es

üble Wirkung; und wenn auch dieses nicht wäre, so

wünschte ich mir da eine Arie (der Anfang kann bleiben,

wenn er ihm taugt, denn der ist charmant), eine ganz

natürlich fortfließende Aria, wo ich, nicht so sehr an die

Worte gebunden, nur so ganz leicht auch fortschreiben



kann: denn wir haben uns verabredet, hier eine Aria

Andantino mit vier concertirenden Blas-Instrumenten

anzubringen, nemlich auf eine Flaute, eine Oboe, ein

Horn und ein Fagott, und bitte, daß ich sie so bald als

möglich bekomme.« – Umgehends (11. Nov. 1780)

schickte ihm der Vater eine neue Arie; »mir scheint, es

wird recht sein, wo nicht – nur geschwind geschrieben!«

Allein auch Wolfgang fand die Arie so ganz vortrefflich

(15. Nov. 1780).

Weniger bereit zeigte sich der Dichter auf den

nächsten Wunsch einzugehen. Gegen den Schluß der

Oper führte der Wettstreit zwischen Ilia und Idamante

ursprünglich zu einem Duett der Liebenden; da schrieb

nun Mozart (13. Nov. 1780): »Das zweyte Duetto in der

Oper bleibt ganz weg, und zwar mit mehr Nutzen als

Schaden für die Oper; denn Sie sehen wohl, wenn Sie die

Scene überlesen, daß die Scene durch eine Aria oder

Duetto matt und kalt wird, und für die andern Acteurs,

die so hier stehen müssen, sehr génant ist – und überdieß

würde der großmüthige Kampf zwischen Ilia und

Idamante zu lange, und folglich seinen ganzen Werth

verlieren.« Darauf antwortet der Vater (18. Nov. 1780):

»Wegen dem Duetto Deh soffri in pace o cara wollte Hr.

Varesco lange nicht daran; allein ich überzeugte ihn. Nun

haben Idamante und Ilia noch einen ganz kurzen Streit

von etlichen Worten im Recitativ, welcher von einem

unterirdischen Geräusch so zu sagen unterbrochen und

der Ausspruch durch eine unterirdische Stimme gehört

wird, welche Stimme und ihre Begleitung rührend,

schreckbar und außerordentlich seyn muß, das kann ein

Meisterstück der Harmonie werden. – Dieses Recitativ



muß am Ende sehr lebhaft recitirt werden, wo sie zum

Altar läuft, er aber sie zurückhält, alsdann sie sich an den

Priester selbst mit allem Eyfer wendet, sich auf die Knie

wirst und ehe ihre Rede zu Ende gehet, unter den

Worten A te sacro ministro. ... der unterirdische Lärm sie zu

reden verhindert und Alles in Erstaunen und Furcht

setzt. Wenn's ordentlich Schlag auf Schlag geht, wird es

eine große Wirkung auf die Zuschauer machen,

sonderheitlich da die unterirdische Stimme darauf folgt.«

Mit dieser Veränderung war Mozart wohl zufrieden bis

auf die Fassung des Orakels. »Sagen Sie mir,« schreibt er

(29. Nov. 1780) »finden Sie nicht, daß die Rede von der

unterirdischen Stimme zu lang ist? Ueberlegen Sie es

recht. – Stellen Sie sich das Theater vor, die Stimme muß

schreckbar seyn, sie muß eindringen, man muß glauben,

es sey wirklich so – wie kann sie das bewirken, wenn die

Rede zu lang ist, durch welche Länge die Zuhörer immer

mehr von dessen Nichtigkeit überzeugt werden? Wäre im

Hamlet die Rede des Geistes nicht so lang, sie würde

noch von besserer Wirkung seyn. – Diese Rede hier ist

auch ganz leicht abzukürzen, sie gewinnt mehr dadurch,

als sie verliert.« Als nicht gleich Antwort erfolgt, erinnert

er (5. Dec. 1780): »Dann hatte ich auch geschrieben daß

mir (und auch Anderen) die unterirdische Rede, um daß

sie Effect macht, zu lang scheint – überlegen Sie es.«

Aber der Vater war ganz einverstanden. »Du weißt,«

antwortet er (4. Dec. 1780) »daß ich auch die

unterirdische Rede schon zu lang gefunden. Ich sagte

ihm meine ganze Meinung, und es wird nun so kurz

werden, als es immer möglich ist.« Aber es war auch

damit noch nicht genug geschehen. »Der Orakelspruch«



schreibt Wolfgang (18. Jan. 1781), »ist auch noch viel zu

lange – ich habe es abgekürzt; der Varesco braucht von

diesem Allen nichts zu wissen, denn gedruckt wird Alles

wie es geschrieben«

2

.

Gegen eine andere Kürzung hatte der Dichter nichts

einzuwenden: »Fragen Sie Varesco,« bat Mozart seinen

Vater (24. Nov. 1780) »ob man bey dem Chor im

zweyten Act Placido è il mar , nachdem nach der ersten

Strophe der Elettra der Chor wiederholt worden, nicht

aufhören kann? wenigstens nach der zweyten – es wird

doch gar zu lang!« Da ihm der Vater antwortete (30. Nov.

1780): »Wegen dem Chor Placido magst Du aufhören:,

wann Du willst – nur NB . muß im Buch Alles gedruckt

werden«: so hörte Mozart nach der ersten Strophe auf; im

Textbuch sind richtig vier Strophen gedruckt.

Ein andermal war ein Zusatz wünschenswerth. »Dem

ehrlichen alten Panzacchi« schreibt er (5. Dec. 1780)

»muß man doch auch etwas zu Gute thun. Dieser möchte

nur um etwa ein Paar Verse sein Recitativ im dritten Aet

verlängert haben, welches wegen dem chiaroscuro und weil

er ein guter Acteur ist, von guter Wirkung seyn wird.

Zum Beispiel nach den Worten sei la città del pianto e questa

reggia quella del duol: einen kleinen Schimmer von

Hoffnung – und dann! – ich Unsinniger! wohin verleitet

mich mein Schmerz! – ah Creta tutta io vedo etc.!«

3

Am

meisten Noth machte ihm Raaff, der sehr wählerisch war

und den Mozart auf alle Weise zufrieden zu stellen

wünschte. »Nun giebt es« schreibt er (15. Nov. 1780)

»noch eine Veränderung, an welcher Raaff Schuld ist; er

hat aber Recht, und hätte er nicht, so müßte man doch

seinen grauen Haaren etwas zu Gefallen thun. Er war



gestern bey mir, ich hab ihm seine erste Arie vorgeritten,

und er war sehr damit zufrieden. Nun, – der Mann ist alt:

in einer Aria, wie selbe im zweyten Akte: fuor del mar ho un

mare in seno etc . kann er sich dermalen nicht mehr zeigen;

– also, weil er im dritten Akt ohnedieß keine Arie hat,

wünschte er sich (weil seine im 1sten Akte vermöge des

Ausdruckes der Worte nicht cantabile genug seyn kann)

nach seiner letzten Rede: o Creta fortunata! o me felice!

anstatt dem Quartetto eine hübsche Aria zu singen, und

auf diese Art fällt auch hier ein unnöthiges Stück weg,

und der dritte Akt wird nun weit bessern Effect machen

4

. Nun in der letzten Scene im zweyten Akte hat

Idomeneo zwischen den Chören eine Aria oder vielmehr

Art von Cavatina; hier wird es besser seyn, ein bloßes

Recitativ zu machen, darunter die Instrumente gut

arbeiten können. Denn in dieser Scene, die, wegen der

Action und der Gruppen, wie wir sie kürzlich mit Le

Grand verabredet haben, die schönste der ganzen Oper

seyn wird, wird ein solcher Lärm und Confusion auf dem

Theater seyn, daß eine Aria eine schlechte Figur auf

diesem Platze machen würde, und überdieß ist das

Donnerwetter, und das wird wohl wegen der Aria des

Hrn. Raaff nicht aufhören? – und der Effect eines

Recitativs zwischen den Chören ist ungleich besser«

5
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Varesco war denn auch gleich bereit das Recitativ und

eine neue Arie zu schreiben. »Hier ist die Veränderung

von Abbate Varesco« meldet der Vater (25. Nov. 1780).

»Mir gefällt nicht recht, daß in der ersten Zeile die Worte

ed era zur folgenden Zeile gehören, in der Aria für Hrn.

Raaff. Freylich findet man es auch öfter beym Metastasio

– da kommts auf die Geschicklichkeit des Componisten



an. Viele welsche Esel machten die Melodie il cuor languiva

ed era und dann erst eine andere abgesetzte Melodie auf

gelida morte in petto .« Noch weniger Gnade fand die Arie in

München. »Die eingeschickte Aria« antwortet Wolfgang

(1. Dec. 1780) »wünschte Raaff wohl mit mir ein wenig

verändert zu haben. Das era ist ihm auch nicht recht; und

dann möchten wir hier eine ruhige, zufriedene Aria

haben, wenn es auch nur ein Theil wäre – desto besser;

den zweyten muß man so allzeit in die Mitte nehmen,

und der geht mir öfters im Wege um. Im Achille in Sciro

von Metastasio ist so eine Aria auf diese Art

 

Or che mio figlio sei,

Sfido il destin nemico;

Sento degl' anni miei

Il peso alleggerir«.
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Varesco schickte eine neue Arie ein – sie ist im Textbuch

gedruckt –

 

Sazio è il destino al fine,

Mostrami lieto aspetto;

Spirto novello il petto

Vien mi a rinvigorir.

Tal serpe in fra le spine

Lascia le an tiche spoglie,

E vinte l'aspre doglie

Torna a ringiovenir

7
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Aber Raaff war dadurch nicht zufrieden gestellt.

»Neulich« schreibt Mozart (27. Dec. 1780) »war er ganz

unwillig über das Wort in seiner letzten Aria rinvigorir und

ringiovenir – besonders vien mi a rinvigorir – fünf i – es ist

wahr, beim Schluß einer Aria ist es sehr unangenehm.« Er



konnte sich auch nicht dabei beruhigen; im nächsten

Brief (30. Dec. 1780) schrieb Mozart : »Nun bin ich

wegen des Raaffs letzter Aria in einer Verlegenheit,

woraus Sie mir helfen müssen. Das rinvigorir und ringiovenir

ist dem Raaff unverdaulich und wegen diesen zwev

Wörtern ist ihm schon die ganze Aria verhaßt. Es ist

wahr das mostra mi und vien mi ist auch nicht gut, aber das

Schlechteste sind schon die zwey Endwörter – wo ich

bey dem ersten rinvigorir um den Triller auf dem i zu

vermeiden ihn auf dem o machen müßte. Nun hat Raaff

im Natal di Giove (welches freylich sehr bekannt ist) eine

zu dieser Lage passende Aria gefunden – ich glaube, sie

ist die Licenz-Aria davon

8

:

 

Bell' alme al ciel dilette

Ah' respirate ormai!

Già palpitaste assai,

E tempo di goder.

Creta non oda intorno,

Non vegga in si bel giorno

Che accenti di contenti,

Che oggetti di piacer.

 

Und diese Arie soll ich ihm schreiben, – man kennt sie

nicht, sagt er, und wir sagen nichts. Er weiß halt daß es

dem Hrn. Abbate nicht zuzumuthen ist, diese Aria zum

drittenmal zu ändern, und – wie sie ist, will er sie doch

nicht singen.« Aber Varesco wollte lieber noch eine neue

Arie schreiben, als eine fremde einlegen lassen und

versprach sie noch zur rechten Zeit nach München zu

schicken. »Ich bin recht froh«, schreibt Mozart (3. Jan.

1781) »daß ich die Aria für den Raaff bekomm; denn er

hat absolument seine gegebene Aria wollen hineinsetzen



lassen – ich hätte es ( NB . mit einem Raaff) nicht anders

richten können, als daß Varesco seine Aria gedruckt

gewesen wäre und Raaf seine aber gesungen worden

wäre.« Man sieht an diesem Beispiel, in welcher Weise die

Sänger dem Dichter und Componisten gegenüber ihre

Rechte ausübten, und wie das Augenmerk dabei fast nur

auf Gegenstände gerichtet war, welche die äußerliche

Technik angehen; und doch ging hier Alles in aufrichtiger

Freundschaft zwischen Sänger und Componisten her.

Schließlich war alle diese Noth vergeblich gewesen, denn

die am Ende approbirte Arie – sie ist in der Partitur

gedruckt – wurde bei der Aufführung gestrichen. Nach

der Probe des dritten Acts fand man, wie Mozart

berichtet (18. Jan. 1781) »die Poesie darin gar zu lang,

und folglich die Musik auch (welches ich immer gesagt

habe). Deswegen bleibt die Arie von Idamante Nò, la

morte io non pavento weg, welche ohnedies ungeschickt da

ist, worüber aber die Leute, die sie in Musik gehört

haben, darüber seufzen – und die letzte Aria von Raaff

auch, worüber man noch mehr seufzt. Allein man muß

aus der Noth eine Tugend machen.«

Bei diesen Vorschlägen hatte Wolfgang den Vater auf

seiner Seite gehabt, gegen einen anderen erklärte sich

dieser aber mit allem Nachdruck. Da Raaff ein ganz

schlechter Schauspieler und dal Prato ohne alle

Bühnengewandtheit war, so war es Mozart für die

längeren dialogischen Scenen, bei denen Alles auf die

gute Action ankam, gleich anfangs bange geworden und

seine Sorge wurde durch die Proben nur vermehrt. Daher

schrieb er (19. Dec. 1780 ): »A propos! Die Scene zwischen

Vater und Sohn im ersten Act, und die erste Scene im



zweyten Acte zwischen Idomeneo und Arbace sind beyde

zu lang; sie ennuiren ganz gewiß. Besonders, da in der

ersten Beyde schlechte Acteurs sind, und in der zweyten

es einer ist; und der ganze Inhalt nichts als eine

Erzählung von dem, was die Zuschauer schon selbst mit

Augen gesehen, ist. Die Scenen werden gedruckt, wie sie

sind. Nur wünschte ich, daß der Herr Abbate mir

anzeigen wolle, wie sie abzukürzen sind, und zwar auf das

Kürzeste, denn sonst muß ich es selbst thun; denn so

können die zwey Scenen nicht bleiben – in der Musik,

versteht es sich.«

Hierauf entgegnet ihm nun der Vater

9

: »Du willst

absolute zwey Recitative abgekürzt. Ich ließ den Varesco

alsogleich holen, denn heut abends um 5 uhr bekam ich

Deinen Brief und morgen früh geht der Postwagen weg.

Wir lasen es hin, wir lasen es her und beyde finden wir

keine Gelegenheit es abzukürzen. Es ist nach dem

Französischen, sowie der Plan es verlangte, übersetzt. Ja,

man sehe im Plan nach, es wurde noch verlangt, man

solle dies Recitativ ein bischen verlängern, damit sie

einander nicht so geschwind erkennen möchten, und itzt

will mans ins Lächerliche treiben, daß sie einander nach

etlichen Worten schon gleich erkennen sollen. – Ich will

erklären. Idamante muß doch sagen warum er da ist, sieht

den Fremden und bietet ihm seine Dienste an. Idomeneo

geht jetzt schon so nahe daß er von Schmerzen spricht

und muß ihm doch dafür ein Gegencompliment machen,

und dann Idamante ihm wird sagen, daß er Mitleid mit

Verunglückten hat, weil er selbst das Unglück erfahren.

Des Idomeneo Antwort ist eine nothwendige Frage. Nun

erzählt Idamante das Unglück des Königs und Idomeneo



macht durch die räthselhaften Worte non piu di questo! daß

Idamante einen Schein der Hoffnung bekommt und fragt

in Eyfer dimmi amico, dimmi dov'è? Dieser Eyfer macht daß

Idomeneo fragt: ma d'onde vien etc . Muß nicht hier

Idamante sich so erklären, daß er sich als einen seines

Vaters würdigen Sohn malt und die Verwunderung,

Hochachtung und Begierde bei Idomeneo erregt zu

erfahren, wer dieser junge Mensch ist, welches denn bey

der Erkenntniß daß es sein Sohn ist die ganze Sache

interessanter macht? – Will man nun aber par torce etwas

weglassen, so habe ich nachgedacht daß nach dem

Recitativ des Idamante Che favelli? vive egli ancor? etc .

welches schließet dove quel dolce aspetto vita mi rendera?

Idomeneo . Ma d'onde nasce questa che per lui nutri tenerezza

d'amor? dann gleich: Perche qual tuo parlar si mi conturba?

Idamante . E qual mi sento auch' io und dann so fort. Hier

bleibt 1

1

/

2

. Seite in der gegenwärtig mitkommenden

Abschrift des Varesco p . 32 weg, nämlich die schöne

Erzählung der Heldenthat, so anfängt Idamante . Potessi

almeno etc ., und da mags um 1 Minute kürzer werden, ja in

punto um eine Minute. Großer Gewinn! Oder wollt Ihr

den Vater und Sohn so zusammenlaufen und sich

erkennen lassen wie der verkleidete Arlequin und Brigella

als Bediente in einem fremden Lande sich finden und

geschwind kennen und umarmen? Gedenket daß dies

eine der schönsten Scenen der Opera , ja die Hauptscene

ist, von der die ganze Folge der Geschichte abhängt.

Diese Scene kann auch nicht leicht ermüden, weils im

ersten Act ist . – Im zweiten Act kann nichts wegbleiben

als in der zweiten Rede des Idomeneo: Un sol consiglio or mi

fa d'uopo. Ascolta. Tu sai quanto a Troiani fù il mio brando fatal.



Arbace : Tutto m'è noto . Dann geht es fort und kann kein

Wort mit gesunder Vernunft ausbleiben. Dieses ganze

Recitativ kann auch nicht lange dauern, weil viele Sachen

darin sind, die mit Eyfer und geschwind müssen recitirt

werden, und da gewinnt ihr eine halbe Minute ! Großer

Gewinn! Dieses Recitativ wird auch keine Seele ermüden,

da es das erste im zweiten Act ist. Was allenfalls noch

auszulassen wäre ist wenn nach dem Recitativ des Arbace

Male s'usurpa un re etc . gleich Idomeneo sagt: Il voto è

ingiusto . Da bliebe dann weg Idom . Intendo Arbace etc. und

Arb . Nedica mano etc . Ob es nun der Mühe lohnt wegen

einer solchen Kleinigkeit, die 2

1

/

2

, Minuten höchstens

beträgt, eine Aenderung zu machen, weiß ich nicht,

sonderheitlich da diese Recitative an den Orten stehen,

wo sie Niemand ermüden können. Im ersten Act ist alle

Welt geduldig, und das erste Recitativ im zweiten Act

ermüdet keinen Menschen. Mir ists lächerlich; denn bey

der Prob, wo das Aug nichts hat, ists freylich gleich

langweilig, aber im Theater, wo zwischen dem Theater

selbst und denen anwesenden Zuschauern soviele

Gegenstände der Zerstreuung sind, geht so ein Recitativ

weg, ohne daß mans bemerket. Das magst Du in meinem

Namen aller Welt sagen. Sollte aber dem ohngeachtet so

etwas ausgelassen werden, so bitte mir aus daß alles

gedruckt wird. Hr. Varesco weiß von Allem nichts, was

ich hier geschrieben.«

So ausführlich schrieb der eifrige Mann »alles beym

Licht mit Augengläsern«; und eigentlich hatte er Recht,

das sah auch Mozart wohl ein, aber er kannte seine Leute

in München. »Wegen der zwey Scenen, die abgekürzt

werden sollen«, antwortet er (27. Dec. 1780) »ist es nicht



mein Vorschlag, sondern nur mein Consentement; und

warum ich sogleich nämlicher Meynung war, ist, weil

Raaff und dal Prato das Recitativ ganz ohne Geist und

Feuer so ganz monoton herabsingen – und die elendesten

Acteurs, die jemals die Bühne trug, sind. Wegen der

Unschicklichkeit, Unnatürlichkeit und fast

Ohnmöglichkeit des Weglassens habe letzthin mich

verflucht herumgebalgt mit dem Seeau. Genug, wenn

Alles gedruckt ist, welches er absolument nicht hat zugeben

wollen, aber doch endlich, weil ich ihn grob angefahren,

zugegeben hat«

10

.

In anderen Fällen wußte Mozart sich selbst zu helfen.

So schreibt er (3. Jan. 1781): »Freylich werden wir noch

viele Beobachtungen im dritten Act auf dem Theater zu

machen haben. Wie zum Beyspiel Scena VI nach dem

Arbace seiner Arie steht: Idomeneo. Arbace etc . Wie kann

dieser gleich wieder da seyn?

11

Zum Glück daß er ganz

wegbleiben kann – aber um das Sichere zu spielen habe

eine etwas längere Introduction zu des Großpriesters

Recitativ gemacht. – Nach dem Trauerchor geht der

König, das ganze Volk und alles weg – und in der

folgenden Scene steht: Idomeneo in ginocchione nel tempio .

Das kann so ohnmöglich seyn, er muß mit seinem ganzen

Gefolge kommen; da muß nun nothwendigerweise ein

Marche seyn – da habe ich einen ganz simpeln Marsch auf

2 Violin Bratsche Baß und 2 Oboen gemacht, welcher a

mezza voce gespielt wird und worunter der König kommt

und die Priester die zum Opfer gehörigen Sachen

bereiten; dann setzt sich der König auf die Knie und

fängt das Gebet an.«

Varescos Ehre war allerdings dadurch gewahrt daß



Alles im Textbuch vollständig so gedruckt wurde, wie er

es geschrieben hatte; aber er – »der mitsammt seinem

guten Einkommen voller Schulden war« – glaubte, daß er

für die vielen Veränderungen die er vorgenommen habe

wohl auf eine Erhöhung des Honorars Anspruch machen

könne. Da mußte ihm denn Wolfgang antworten, er

werde nur das erhalten, was mit ihm accordirt worden sei,

denn die Veränderungen habe er für den Componisten

und für seine eigene Ehre gemacht; er meinte auch, mit

einem anderen Componisten wäre Varesco schwerlich so

gut ausgekommen. Dieser mußte sich also zufrieden

geben, allein nun konnte »der hungerige, geldsüchtige

Narr« die Zeit nicht abwarten bis das Geld aus München

kam, er überlief Leop. Mozart deßwegen so, daß dieser

seinem Sohn mit einem Kraftwort schrieb: Varesco mi a

seccato i c–i!

 

2.

Es war Mozarts Wunsch als im Herbst 1781 der

Großfürst Paul nach Wien kam bei den ihm zu Ehren

gegebenen Festlichkeiten seinen Idomeneo in einer

deutschen Bearbeitung auf die Bühne zu bringen. »Der

die Iphigenie in das Teutsche übersetzt hat«, schreibt er

seinem Vater (12. Sept. 1781) »ist ein vortrefflicher Poet,

und dem hätte ich recht gern meine Oper von München

zum Uebersetzen gegeben. Die Rolle des Idomeneo hätte

ich ganz geändert und für den Fischer im Baß

geschrieben, und andere mehrere Veränderungen

vorgenommen und sie mehr auf französische Art

eingerichtet. Die Bernasconi, Adamberger und Fischer



hätten mit großem Vergnügen gesungen.« Allein es war

beschlossen worden Glucks Iphigenie und Alceste

aufzuführen; »und da sie nun zwey Opern zu studiren

haben, und so mühsame Opern, so muß ich sie

entschuldigen – und eine dritte Opera ist ohnehin zu

viel.«

Es ist sehr zu bedauern daß dieser Plan nicht zur

Ausführung gekommen ist, denn es wäre kein geringer

Gewinn für unsere Oper gewesen, wenn Idomeneo in

einer von Mozart vorgenommenen Bearbeitung, welche

die Spuren des äußerlichen Einflusses der Sänger

verwischt hätte, auf der Bühne festen Fuß gefaßt hätte.

Im März des Jahrs 1786 wurde eine Aufführung des

Idomeneo von einer Gesellschaft vornehmer Dilettanten

in Wien unternommen. Wir sehen dies aus Mozarts

thematischem Catalog, dem zufolge er zwei neue

Nummern in diese Oper componirte, und daß Frau von

Puffendorf die Ilia, Baron Pulini den Idamante gab

12

.

Außerdem aber weist die Originalpartitur eine Anzahl

von Veränderungen auf, welche von Mozart offenbar für

diese Aufführung vorgenommen sind und, wenn es auch

zu keiner eigentlichen Bearbeitung gekommen ist, doch

von nicht geringem Interesse sind.

Eine Hauptveränderung war es daß Idamante zu einer

Tenorpartie gemacht wurde. In dem nachcomponirten

Duett

13

ist seine Stimme nicht allein unverkennbar in der

Tenorlage dem Sopran gegenüber gehalten, sondern auch

im Tenorschlüssel geschrieben

14

. Dies ist nun allerdings

in der ebenfalls nachcomponirten Arie des Idamante

15

nicht der Fall, hier wie in dem vorangehenden Recitativ

ist seine Partie im Sopranschlüssel geschrieben; allein da



sie für denselben Baron Pulini bestimmt war, wie das

Duett, so erledigt sich die Frage schon dadurch und

übrigens ist auch die Lage und Behandlung der

Singstimme keineswegs dem entgegen. Der Gebrauch des

Sopranschlüssels erklärt sich dadurch daß er in der Oper

selbst fortwährend angewendet ist, und findet auch in

einem anderen umstand seine Bestätigung. Wenn

Idamante von einem Tenor gesungen werden sollte, so

mußten im Terzett (17) und Quartett (21) Veränderungen

eintreten. Und diese hat Mozart auch vorgenommen und

zwar in der einfachsten Art, indem er an denjenigen

Stellen, wo die Stimme des Idamante von einem Tenor

gesungen unter die des Idomeneo herabgehen, also die

Harmonie verändern würde, dieselbe eine Octave höher

gesetzt hat. In der Regel ließ sich dadurch das

Gleichgewicht herstellen, und nur selten trat der Fall ein,

daß auch in der Stimme des Idomeneo etwas zu ändern

war. In dem Terzett hat Mozart daher nur in der Partitur

selbst die Aenderungen übergeschrieben; beim Quartett

aber hat er alle vier Singstimmen noch einmal auf einem

besondern Blatt abgeschrieben und auch hier hat er der

Bequemlichkeit halber die Partie des Idamante im

Sopranschlüssel gesetzt. Ein weiterer Grund die

Singstimmen abzuschreiben lag darin daß die Partien der

Electra und Ilia in den Ensemblesätzen fast durchgängig

miteinander vertauscht werden sollten; der Grund konnte

nur in der Individualität der Sängerinnen liegen

16

.

Außerdem sind erhebliche Abkürzungen, – besonders

auch im Dialog, der soviel es die Deutlichkeit irgend

zuließ zusammengeschnitten ist – und Veränderungen

vorgenommen; die Partie des Arbace ist ganz gestrichen



mit Ausnahme der Stellen im Recitativ, wo seine

Theilnahme am Gespräche durchaus nothwendig war,

und diese sind möglichst beschränkt. Danach ergiebt sich

der Verlauf der Oper folgendermaßen

17

.

Auf die erste Scene der Ilia folgt nach einem kurzen

Recitativ der Chor der Gefangenen (4), dann tritt Electra

auf und es geht in Uebereinstimmung mit der gedruckten

Partitur fort bis Idomeneo aus Land getreten ist. Das

Recitativ desselben ist sehr abgekürzt, indem von S. 74

Takt 8 an ein kurzes begleitetes Recitativ eintritt, das in

seine Arie (6) überleitet. Die Scene zwischen ihm und

Idamante bleibt, dessen Arie (8) aber ist gestrichen; auf

den Schluß des Recitativs folgt unmittelbar der Marsch

und Chor (9. 10). Den zweiten Act eröffnet anstatt des

Gesprächs zwischen Idomeneo und Arbace ein neu

componirtes Recitativ der Ilia und Idamantes, an welches

die gleichfalls nachcomponirte Arie desselben sich

anschließt!

18

. Nachdem Idamante abgegangen ist, tritt

Idomeneo auf, Ilia redet ihn an; auf das abgekürzte

Recitativ folgt ihre Arie (12). Das begleitete Recitativ des

Idomeneo ist ohne Aenderung geblieben; allein in der

darauf folgenden Arie (13) sind alle Coloraturen

herausgestrichen und statt deren kurze uebergänge

gemacht

19

, so daß die Arie nicht nur zweckmäßig

abgekürzt ist, sondern durch die Beschränkung auf ihre

wesentlichen Elemente eine ungleich bessere Gestalt

gewonnen hat. Das nun folgende Recitativ der Electra,

ihre Arie nebst dem daran sich anschließenden Marsch

sind ganz gestrichen, es folgt sogleich der Chor (16); von

da bleibt Alles bis zu Ende des Acts wie es gedruckt ist.

Der Anfang des dritten Acts ist, abgesehen davon, daß



das neucomponirte Duett (20 A ) an die Stelle des

früheren getreten ist, nicht geändert wie es scheint. Nach

dem Quartett ist das Recitativ nebst der Arie des Arbace

(22) sicher ausgefallen, obgleich kein äußerer Beweis

dafür vorliegt. Die dann folgenden Nummern, welche

eine fortlaufende große Scene bilden sind unverändert

geblieben, nur das Gebet (26) ist gekürzt; der ganze

zweite Theil ist fortgestrichen und S. 299 Tact 4 noch

ausdrücklich Fine hinzugesetzt. In dem was nun folgt sind

ohne Zweifel die Arien des Idamante (27 ) und Idomeneo

(31), die schon bei der Aufführung in München

fortbleiben mußten, sowie das der letzteren

vorausgehende Recitativ (30), auch später weggelassen

und die Schlußscene soweit abgekürzt als es der

Handlung wegen zulässig war. Der beste Beweis dafür ist,

daß auch die letzte Arie der Electra (29) gestrichen ist;

das vorausgehende Recitativ hat vom drittletzten Tick an

einen veränderten Schluß erhalten, so daß es in D-moll

endigt; darauf folgte dann unmittelbar der Schlußchor

(32).

Einige dieser Aenderungen verdanken offenbar nur

zufälligen Umständen bei der Aufführung in Wien ihre

Entstehung; übrigens verdienen dieselben bei neuen

Aufführungen der Oper gewiß Beachtung

20

.

 

3.

Versuche den Idomeneo wieder auf die Bühne zu

bringen sind mehrfach gemacht worden, zuerst im Jahr

1802, soviel mir bekannt ist, in Cassel (A. M. Z. IV S.

342f.). Hierauf versuchte man es in Wien im Jahr 1806



mit einer neuen Bearbeitung von Treitschke (A. M. Z.

VIII S. 586f. XXIV S. 321), welche in demselben Jahr

auch in Berlin gegeben wurde (A. M. Z. VIII S. 746ff.).

Nach einer langen Pause wurde Idomeneo 1819

wiederum in Wien mit mancherlei Abkürzungen,

Aenderungen und einer Einlage von Seyfried aufgeführt

(A. M. Z. XXII S. 53ff. Wiener A. M. Z. III S. S. 779ff.),

welchem Beispiel zunächst Königsberg im Jahr 1821

folgte (A. M. Z. XXIV S. 697). Wiederum trat eine lange

Ruhe ein. Dann machte Weimar im Jahr 1840 den

Anfang (A. M. Z. XLII S. 751), demnächst folgte

München im Jahr 1845 (A. M. Z. XLVII S. 95), wo auf

die Anregung König Ludwigs Idomeneo öfter, vielleicht

auch schon früher gegeben worden ist, ferner Frankfurt

im Jahr 1846 (A. M. Z. XLVIII S. 691f.), endlich Dresden

wo Idomeneo seit dem Jahr 1853 sich auf der Bühne

gehalten hat.

Der Erfolg ist überall ziemlich derselbe gewesen:

große Freude der eigentlichen Musikliebhaber und

Kenner, Gleichgültigkeit oder rasch vorübergehende

Theilnahme des großen Publicums, das den

Voraussetzungen fern steht, ohne deren Verständniß ein

guter Theil der Oper allerdings nicht zugänglich ist.

Im Concertsaal hat sich Idomeneo fortwährend

erhalten. Aufführungen der ganzen Oper kamen immer

von Zeit zu Zeit vor, und einzelne Stücke, wie die letzten

Scenen des zweiten Acts, die Scenen im dritten Act vom

Auftreten des Oberpriesters bis zum Gebet des

Idomeneo sind fortdauernd beliebt gewesen.

 



4.

Reichardt zeigt die Partitur des Idomeneo in der

Berlinischen musikalischen Zeitung 1806 S. 11f. in

folgender Weise an:

»Seit dem Anfange dieses Blattes sahen wir mit

Verlangen der Erscheinung eines neuen großen

Meisterwerks entgegen, welches uns Anlaß und würdigen

Stoff zu einer belehrenden kritischen Zergliederung

darböte, in der auch der Zergliederer selbst die Erhebung

und Belohnung fände die nur ein reines großes mit Kunst

und Geschmack ausgeführtes Kunstwerk gewährt. In

dieser vor uns liegenden Oper haben wir nun ein Werk

vor uns, das alle unsere Wünsche erfüllt und fast die

schönste Erwartung übertrifft. Das reinste Kunstwerk,

das selbst unser Mozart je vollendet hat, liegt in dieser

vollständigen und korrekten Partitur des Idomeneo uns

und der musikalischen Welt vor Augen. Ein großer

durchaus reingehaltener heroischer Charakter ohne alle

fremde Beimischung; mitten im Sturm der Affecte und

Elemente und ihres kräftigsten und lebendigsten

Ausdrucks im Innern doch die tiefe Ruhe, die den echten

Heldencharakter in der Kunst wie im Leben bezeichnet,

ihn allein groß macht, und den Göttern beigesellt; in

jedem einzelnen der Charaktere wieder eine sehr

bestimmte Abstufung und reine Ausführung der fest und

bestimmt gegebenen Ideen. Der König Idomeneo ist

durchaus so edel und großmüthig gehalten, wie ein

zärtlicher Vater im Königscharakter nur immer gehalten

werden kann. Idamante , der königliche Jüngling und

Sohn, athmet in jedem Tone die reinste Liebe und



Ergebung und obgleich dieses auch der Charakter seiner

geliebten Ilia ist, so lebt in diesen beiden Charakteren

doch wieder die ganz bestimmte zarte Charakteristik, die

in den darstellenden Kunstwerken der Alten auch die

jugendlichsten und weichlichsten männlichen Gestalten

in jedem Theile von der reinen Weiblichkeit bestimmt

unterscheidet. Es giebt in der Kunst nichts reineres

milderes und gracieuseres als diese Ilia von ihrem ersten

Tone bis zum letzten. Dagegen sind die beiden

Nebenpersonen Electra und Arbace mit einer so weißen

Mäßigung und absichtlichen Zurückhaltung bearbeitet,

wie man es einem so feurigen Künstlergenie kaum

zutrauen sollte. Der Charakter des Opferpriesters ist hier,

so groß und erhaben er auch von Gluck und einigen

seiner Nachfolger, ja von Mozart selbst schon auf diesem

Wege bearbeitet ist, doch bei weitem das Größte und

Vollendetste, was in diesem Charakter nur je in Tönen

Ohr und Seele in Erstaunen gesetzt hat; dies gilt auch

von den Chören und Märschen, in denen man die recht

absichtlich fleißige Vollendung der von Rameau und

Gluck so groß angegebenen Formen mit wahrem

Genusse findet. Hier hat Mozart auch den ganzen bis zu

ihm unerhörten Reichthum der von ihm selbst so

erstaunenswürdig ausgebildeten Instrumentalmusik

angewandt, wodurch er denn reicher und herrlicher

darinnen erscheint als irgend einer seiner Vorgänger.«

»Daß der Dichter aus einem antiken Heroensujet ein

modernes, empfindsames Singspiel gemacht, kann dem

Componisten nicht zur Last fallen, dieser hat es vielmehr

mit allen Kunstmitteln, die ihm besonders die

Instrumentalmusik darbot, nach seiner Art, so viel als



möglich zu heben und oben zu halten gesucht. Der

Dichter findet aber am Ende auch wohl noch seine

Rechtfertigung in seinem Zeitalter, dem Charakter seines

Volks, seines Theaters und dessen singenden Helden. So

wie das echt modernitaliänische Gedicht nun einmal da

ist, hat Mozart, für italiänisch gebildete Sänger und

Zuhörer arbeitend, ganz recht und weislich in den

Gesangstücken sich an die italiänischen Formen gehalten,

doch aber durchaus nur die edelsten und reinsten

angewandt. Nirgend hat er sich in dieser Oper der

frevelhaften Vermengung des großen edlen und der

kleinen komischen Formen, deren sich jetzt die

italiänischen Componisten auch außer der romantischen

Fache so häufig schuldig machen, auch nur mit einem

Zuge zu Schulden kommen lassen.«

»So viel vorläufig im Allgemeinen über diese

erwünschte Erscheinung; künftig eine ausführliche

Zergliederung dieses großen Meisterwerks, womit wir

lehrbegierigen Kunstseelen keinen unangenehmen und

unnützen Dienst zu leisten hoffen.«

Diese ausführliche Zergliederung ist meines Wissens

nie erschienen.

 

5.

Da die Partitur des Idomeneo im Ganzen genau gedruckt

ist, wird es nicht unerwünscht sein, wenn die wenigen

Berichtigungen, welche sich beim Vergleichen des

Originals ergaben, hier zusammengestellt werden.

S. 8 Tact 3 – 10 geht das zweite Fagott mit dem

ersten, die Stimme desselben ist vielmehr dem



Violoncell zu geben.

S. 19 Tact 6 bis S. 20 Tact 3 haben die Trompeten wie

die Hörner

S. 22, Syst. 4, Tact 2 bis S. 23 Tret 1 ist die Betonung

diese

 

und so fort in Vno 1 und Basso; Vno 2 und Viola

haben keine Bezeichnung.

S. 51, Syst. 7, Tret 3. Nur die ersten drei Noten f ,

dann tritt p ein.

S. 53, Syst. 4, Tact 3 und 4 ist der Baß

 

S. 55 Syst. 2, Tact 7 und 8 kein fp , nur p; ebenso S. 56,

Syst. 1, Tact 2 und 3; S. 59, Syst. 2, Tact 4 und 5,

Tact 8 und 9.

S. 56, Syst. 1, Tact 1 und 4, Vno 2 nicht ff , sondern p;

ebenso S. 59 Syst. 2, Tact 7; S. 60, Syst. 1, Tact 2.

S. 65 Tact 8, kein cresc .

S. 225 ist die Tempobezeichnung Grazioso (ohne

Andante ).

S. 228, Syst. 1, Tact 7–9 ist die Hornstimme

 

S. 241 ist die Tempobezeichnung Un poco più andante.

S. 243, Syst. 2, Tact 4–8 ist im Fagott zu lesen



 

S. 249, Syst. 5, Tact 4 treten die Saiteninstrumente

schon ein

 

S. 365, Syst. 2, nach Tick 5 steht Da Capo il Coro dal

segno. Dieses Zeichen steht S. 355, Tact 5 zu

Anfang; und S. 363, Tact 9 am Schluß Coda ,

womit auf S. 365, Syst. 2, Tact 6–8 hingewiesen ist.



 Fußnoten

 

1 Es wurde dann schließlich ausgemacht daß Idomeneo

nicht allein aus Ufer schwimmen, sondern mit seinem

Gefolge aus dem Schiff steigen solle, worauf sich die

Begleiter alsbald entfernen.

 

2 Componirt hat Mozart alle drei Orakelsprüche. In der

gedruckten Partitur findet sich der erste ursprüngliche –

wie er auch im Textbuch gedruckt ist – und der letzte

von Mozart auf ein Minimum reducirte. Die mittlere

Composition, welche mir in jeder Hinsicht die

wirksamste zu sein scheint, ist in seiner Handschrift noch

vorhanden.

 

3 Varesco hat nach diesen Andeutungen folgenden

Zusatz gemacht: Dunque è per noi dal cielo sbandita ogni pietà?

– Chi sa? io spero ancora, che qualche Nume amico si plachi à

tanto sangue; un Nume solo basta tutti à piegar; alla clemenza il

rigor cedecà .... ma ancor non scorgo qual ci miri pietoso .... Ah

sordo è il cielo!

 

4 Wir werden freilich mehr bedauern daß das Quartett

nicht geschrieben ist.

 

5 Die Cavatine ist im gedruckten Textbuch schon durch

das Recitativ ersetzt, welches sich in der Partitur findet.

 

6 Metastasio Achille in Sciro III sc . 7.

 



7 Zur Probe theile ich Schachtners Uebersetzung mit:

 

Nur erst nach ausgeprüften Leiden

Ertheilt die Fügung reife Freuden,

Der Geist und Muth, den ich verlor,

Steigt doppelt frisch in mir empor.

So lassen auch die weisen Schlangen

Die Haut gestreift an Dörnern hangen,

Um sich nach solcher blut'gen Pein

Verjüngt in neuer Tracht zu freun.

 

8 Metastasio Il natal di Giove sc . 8.

 

9 Von diesem Brief lag mir nur eine Abschrift ohne

Datum vor, die ich bei Al. Fuchs fand.

 

10 Bei der Composition der Scene im ersten Act, wie sie

jetzt in der Partitur vorliegt, sind an zwei Stellen nicht

sehr erhebliche Kürzungen im Text vorgenommen, die

mit Leev. Mozarts Vorschlägen nicht ganz

übereinstimmen; in der ersten Scene des zweiten Acts ist

außer der von ihm angedeuteten Stelle noch eine

bedeutend längere gestrichen.

 

11 Es ist inzwischen Verwandlung gewesen.

 

12 Gius. Ant. Bridi , Bankier in Roveredo, hatte sich als

junger Mann in Wien aufgehalten und war dort mit

Mozart befreundet geworden; er war ebenfalls in dieser

Privataufführung des Idomeneo aufgetreten (A. M. Z.

XXVI S. 92).



 

13 Es ist in der gedruckten Partitur als n . 20 A , im

Original ist es später an der passenden Stelle eingeheftet.

 

14 Das Duett, in dem der Anfang des ersten erhalten

blieb, ist in einem Satze und obwohl einfach und in

knapper Form ungleich inniger und charakteristischer.

 

15 Das Original befindet sich in der kön. Bibliothek zu

Berlin.

 

16 Man sieht auch aus der Art, wie die Partie der Electra

zusammengestrichen ist, daß die Dame, welche dieselbe

übernommen hatte, nicht allzusehr in Anspruch

genommen werden durfte.

 

17 Ein Mittel denselben zu erkennen giebt der Umstand

an die Hand daß in den beiden ersten Acten die

Nummern, welche beibehalten werden sollten, mit

Bleistift der neuen Reihenfolge gemäß beziffert worden

sind. Auch sind die neueren Aenderungen meistens an

der Handschrift mit Sicherheit zu erkennen, so daß auch

für den dritten Act die wesentlichen Punkte feststehen.

 

18 Die Arie ist bekanntlich mit Begleitung einer obligaten

Violine, welche nach Mozarts Angabe Graf August

Hatzfeld spielte. Er war Domherr von Eichstädt, spielte

vortrefflich Violine, und studirte unter Mozarts Leitung,

mit welchem er sehr befreundet war, dessen Quartette

ein. Er starb in dem folgenden Jahr 1787 in Düsseldorf

(Cramer Magazin der Musik II S. 1383).



Im December desselben Jahres 1786 componirte Mozart

denselben Text – das Recitativ von den Worten Ch'io mi

scordi di te an – für Sgra. Storace mit obligatem Klavier,

welches er selbst spielte. Die Originalpartitur (André

Verz. 84) hat die Ueberschrift: Composto per la Sgra. Storace

dal suo servo ed amico W.A. Mozart. Vienna 26 di Decb. 1786;

sie ist interessant, weil Mozart an zwei Stellen, wo ihm

die Klavierbegleitung nicht genügte, Aenderungen

vorgenommen hat, die für seinen richtigen Tact zeugen.

Diese letztere Composition ist nicht allein ungleich

brillanter und weiter ausgeführt, wie es für eine einzelne

Concertarie schicklich ist, sondern sie ist auch lebhafter

und eigenthümlicher im Ausdruck der Empfindung.

 

19 Die so geänderten Stellen sind auf einem besonderen

Blatte geschrieben und mit Buchstaben verwiesen, welche

sich an den entsprechenden Stellen auch in der Partitur

finden.

 

20 Eine sogenannte Bearbeitung des Idomeneo von

Lichtenthal, die ein unglückliches Pasticcio daraus macht,

ist hoffentlich nie zur Darstellung gekommen (A. M. Z.

XLIII S. 809ff.).

 



 XVII.

Es wird von Interesse sein hier zwei Beurtheilungen der

Entführung aus Journalen jener Zeit zu lesen, um so

mehr, wenn man erfährt daß sich in Mozarts sehr kleiner

Bibliothek die beiden Zeitschriften fanden, aus welchen

sie entlehnt sind, daß er selbst also ein lebhaftes Interesse

an denselben nahm. In Cramers Magazin für Musik

wurden nicht allein Glucks und Salieris, sondern auch

Haydns und Mozarts Compositionen mit einer lebhaften

Anerkennung und einer eingehenden Kritik gewürdigt,

welche ihnen in Wien nicht zu Theil wurde und sie sehr

erfreuen mußte. So schreibt Haydn sehr befriedigt an

seinen Verleger Artaria (5. April 1784 ): »Mit nächstem

Posttag werde ich Ihnen etwas Gedrucktes und zwar eine

Zergliederung meiner Cantate, so Sie haben stechen

lassen [Ombra del caro ben] , mit einem ungemeinen Beyfall

übermachen, so mir Hr. Prof. Cramer aus Kiel nebst

einem Schreiben zuschickte« [Magaz.f. Musik I, 2 S.

1073ff.].

Aus dem langen Aufsatz im Magazin für Musik (II, 2

S. 1056ff.), welcher mit einer Kritik des Textes beginnt

und in eine ausführliche Abhandlung über die

Reformation der deutschen Oper ausläuft, hebe ich das

aus, was Mozarts Musik angeht.

»Die Entführung aus dem Serail ist zu Wien mit einem

sehr ausgezeichneten Beifall aufgenommen worden. Ein

Beifall, den sie nicht sich, sondern der vortrefflichen

Musik des Hrn. Mozart und der sehr guten Vorstellung

der Sänger der Nationalbühne zu verdanken hat.«

»Ich bin kein eigentlicher Kenner der Musik, ich



verstehe von den eigentlichen Kunstregeln der

Composition ganz und gar nichts; nicht einmal die Noten

kenne ich. Ich beurtheile die Musik bloß nach dem

allgemeinen Grundsatze aller schönen Künste, nach dem

Grundsatze der Wahrheit und Natur. Die Musik die auf

menschliches Herz und menschliche Leidenschaft wirkt,

die Freud und Leid, die etwas mehr als Ohrenkitzel, die

Nahrung der Seele ist: die Musik ist in meinen Augen

vortrefflich und das unleugbare Product eines

musikalischen Genies. Nach diesem Grundsatz geurtheilt

hat denn auch Hrn. Mozarts Musik meinen ganzen

Beifall, und ich bekenne mit Vergnügen daß nur Benda

und Gluck mein Herz stärker treffen und rühren können,

als Hr. Mozart mit seiner lieblichen Musik getroffen hat.«

»Ich kann das Werk dieses noch sehr jungen

Künstlers nicht im Detail loben; dazu bin ich zu wenig

eigentlicher Musikverständiger, ich kann nur sagen, daß

seine Declamation richtig, sein Gesang ungemein redend,

Sprache des Herzens und der Natur sei, und daß er

durchaus die richtigsten Begriffe von dem wahren

Zwecke der schönsten aller menschlichen Künste

verräth.«

»Die Sänger der hiesigen Nationalbühne verdienen das

Lob daß sie gefühlt haben was sie sangen; daß sie mit der

ganzen Seele wiedergaben was Mozart setzte; daß auch

bei ihnen der Gesang aus dem Herzen kam; daß sie nicht

bloß gurgelten, sondern sprachen; und ich bin überzeugt,

daß Mozarts Werk auf keiner Bühne Deutschlands so

vollkommen gefühlt und dargestellt werden wird, als auf

der hiesigen Nationalbühne geschehen ist.«

»Daher ists denn auch kein Wunder, daß diese



Entführung aus dem Serail, trotz den Makeln, die ihr von

Seiten des Dichters und der unweisen Verbesserung

ankleben, mit dem allgemeinen Beifall ist aufgenommen

worden, und noch immer mit diesem allgemeinen Beifall

aufgenommen wird. Wenn Componist und Sänger so mit

vereinigten Kräften arbeiten, den wahren Zweck der

Musik zu erfüllen: so muß auch unter Herz dadurch

interessirt werden, und wo die Kunst unser Herz

interessirt, da ist auch ihr Eindruck dauernd und

bleibend.«

Die zweite Beurtheilung findet sich in Knigges

dramaturgischen Blättern (Hannover 11. Oct. 1788, II S.

21ff.), welche die Vorstellungen der Großmannschen

Gesellschaft besprachen, die seit 1787 in Hannover

spielte. Sie lautet folgendermaßen:

»Den 3. October: Belmonte und Konstanza , oder:

Die Entführung aus dem Serail « –

»Vom Stück selbst ist nicht viel zu sagen, die

Erfindung der Intrigue und die Art der Bearbeitung

haben nicht den Werth der Neuheit und poetische

Schönheiten trifft man hier auch nicht an; doch ist man

immer froh, die vortheilhaften Eindrücke, welche die

Music macht, nicht, so wie in den italiänischen opere buffe,

durch planloses, plattes Gewäsche und Possenreisserei

geschwächt zu fühlen. Eben von der Music aber will ich

etwas weitläuftiger reden. Ich hatte mir selbst oft die

Frage aufgeworfen, woher es kommen könnte, daß die

herrliche Composition von Mozart, die man in der

Partitur mit wahrem Entzücken liest und spielt, und

deren einzelne Schönheiten uns auch in der Aufführung

hinreißen, dennoch im Ganzen nicht die allgemein



vortheilhafte Wirkung macht, die man davon erwarten

sollte. Zwar hat dieses Kunstwerk bei der ersten

Erscheinung überrascht und sehr gefallen. Die brillante

Ouvertüre; das ungewöhnliche der türkischen Music,

selbst zu Begleitung von Arien; das alles hat seines

Zwecks nicht verfehlt; aber noch einmal! daß diese

herrliche Music, bei so viel einzelnen Schönheiten, das

Herz so mancher Leute, die weniger Kenner der Kunst

als gefühlvolle Liebhaber der Melodie sind, leer läßt, das

wußte ich mir nicht recht zu erklären. Ich sprach darüber

mit einem Manne, dessen theoretische und practische

Kenntnisse in der Music, dessen Fleiß, noch täglich

weitere Fortschritte darin zu machen, und dessen

Bescheidenheit gleich viel Lob verdienen –. mit einem

Worte? mit unserm Weber

1

, der, da er hier die Music bei

den Singspielen, um deren gute Aufführung er kein

geringes Verdienst hat, dirigirt, am genauesten mit den

einzelnen Schönheiten und Fehlern jeder Composition

bekannt ist, und ich will einen Theil dessen, wodurch er

meine Ideen über den Mozartschen theatralischen Stil

berichtigt hat, hierher setzen.«

»Die Music zu der Entführung aus dem Serail ist

erstlich hie und da zu ernsthaft für das Sujet einer

komischen Oper; sie nähert sich in manchen, übrigens

meisterhaft gearbeiteten Stellen zu sehr dem ernsthaften

Opernstile; und da andere ächt komische Stücke zu sehr

dagegen abstechen; so fehlt es also an Einheit des Stils.

Sodann ist der Tonsetzer zu geschwätzig mit den

Blasinstrumenten gewesen. Statt daß diese nur den

stärkern Nachdruck, da wo es nöthig ist, der Melodie

geben, und die ganze Harmonie unterstützen sollten; so



verdunkeln sie oft jene, und verwirren diese,

unterdrücken den schönen einfachen Gesang, und stören

den Sänger im Vortrage. Dies fiel mir vorzüglich in einer

Arie auf, welche Konstanze singt – ein Fehler, in welchen

die besten italiänischen Tonsetzer nie verfallen, der aber

jetzt um so allgemeiner bei uns wird, je mehr wir ehemals

die Einwirkung der Blasinstrumente vernachlässigten.

Nicht weniger verdunkelt das zu große Kunstgewebe in

manchen Stellen den fließenden Gesang. Der Kenner

fühlt den Werth dieser Stellen; aber für den populären

Vortrag taugt das nicht. Der nemliche Fall ist mit den

häufigen Ausweichungen und den vielfachen

enharmonischen Gängen, die, so schön sie am Clavier

klingen, im Orchester keine Wirkung thun, theils weil sie

nie rein genug vorgetragen werden, weder vom Sänger

noch von den Spielern, besonders von den

Blasinstrumenten, theils weil die Auflösungen zu schnell

mit den Mißklängen abwechseln, so daß nur ein geübtes

Ohr den Gang der Harmonie verfolgen kann. Diese

Ungemächlichkeit hat besonders in den häufig hier

vorkommenden Arien aus Moll-Tönen Statt, die der

vielfach chromatischen Sätze wegen, von dem Sänger

schwer vorzutragen, von dem Zuhörer schwer zu fassen

sind, und überhaupt etwas Beunruhigendes haben. Solche

fremde Harmonien verrathen den großen Meister, aber

sie gehören nicht für das Theater. Herr Weber hat schon

oft bemerkt, daß, wenn sich die Quarte in der weichen

Tonart mit der verminderten Terz und Septime oder in

der Umwendung mit der übermäßigen Sext im Theater

auf einmal ohnvermuthet hören ließ, diese Harmonie viel

Sensation erregte, oft wiederholt aber der größeren



Anzahl von Zuhörern nicht gefiel, sondern alle Wirkung

verlor. Aus manchen der vorerwähnten ursachen bleibt

z.B. die Hälfte der Schönheiten des ganz vortrefflich

gearbeiteten Quartetts am Ende des zweiten Aufzugs

ohngefühlt. Dies Quartett ist ein wahres Meisterstück für

den Kenner; aber wie wenige werden den Werth der

darin angebrachten Kunst fühlen! Endlich ist der Gesang

in manchen Stellen dieser Oper zu sehr syncopirt,

besonders in Duetten, Quartetten etc. Der Sänger hat

nicht Zeit, Odem zu schöpfen, seiner Stimme neue Kraft

zu geben, diese wird matt und lahm, ein schöner

Gedanke verdrängt den andern, und entrückt ihn der

Bewunderung des Zuhörers.«

»Aber o! mögten alle Tonsetzer im Stande sein, solche

Fehler zu begehen! Und welche herrliche einzelne Stücke

sind nicht in dieser Oper! Am reichsten an Schönheiten

ist der zweite Aufzug. Das erste darin vorkommende

Duett ist hinreißend, Blondens Arie, welche Madam

Großmann so unverbesserlich sang, ganz vortrefflich; das

Rondeau: ›Welche Wonne, welche Lust!‹ allerliebst; das

Vaudeville am Ende des dritten Aufzugs in dem

reitzendsten Stil geschrieben – doch wer kann alle

einzelnen Schönheiten dieser Oper herzählen?«



 Fußnoten

 

1 Bernhard Anselm Weber , geb. 1766 in Mannheim,

wurde frühzeitig Voglers Schüler und schloß sich auch

später an ihn an, so daß er sich einige Zeit mit ihm in

Stockholm aufhielt. Durch Knigges Vermittlung kam er

1787 als Musikdirector zu der Großmannschen

Gesellschaft nach Hannover (vgl. Aus einer alten Kiste S.

170f.), ging später von Neuem nach Stockholm zu Vogler

und wurde 1792 Kapellmeister in Berlin (Reichardt mus.

Monatsschr. S. 169) wo er 1821 starb.

 



 XVIII.

Der Heirathscontract lautet nach der von Hrn. Jos.

Laimegger k.k. Landesgerichts-Archivs-Vorstand mir

gütigst mitgetheilten Abschrift wie folgt:

 

Im Nahmen der allerheiligsten Dreyfaltigkeit, Gott

des Vaters, Sohns und heil. Geistes. Amen.

 

Anheut zu Ende gesetzten Dato ist zwischen dem

Wohledelgebohrnen Herrn Wolfgang Mozart ,

Kapellmeister ledigen Stands, als Bräutigam an Einem,

dann Wohledeln Jungfrauen ConstanziaWeberin , als

Weyl. des Wohledeln Herrn Fridolin Weber, k.k.

Hof-Musici seel. und dessen noch lebenden Ehe-Consortin

der Wohledelgebohrnen Frauen CäciliaWeberin ehelich

erzeugten minderjährigen Tochter, als Braut anderntheils

in Beyseyn deren hierzu erbettenen HH. Beyständen

nachfolgender Heuraths- Contract mit obergerhablich

gnädigen Consens abgeredet und geschlossen worden, und

zwar:

 

Erstens ist dem Hrn. Ehewerber auf sein geziemendes

Ansuchen obgedachte Jungfrau Constanzia

Weberin bis auf priesterliche Confirmation zugesagt

worden.

Andertens verheurathet widerholte Jungfrau Baut

Ihme Hrn. Bräutigam Fünfhundert Gulden, welche

Drittens derselbe mit Eintausend Gulden zu widerlegen

versprochen, also zwar, daß Heuraths-Gut und

Widerlaag zusammen 1500 fl. ausmachen, und auf



Überleben verstanden seyn solle. Was aber

Viertens beede Con-Personen währender Ehe durch

den reichen Seegen Gottes mit einander erwerben,

ererben, gewinnen, und rechtmässig an sich

bringen werden, soll als ein gleiches Gut seyn, und

heissen; auch beede Theil bei Überkommung

einiger Grundstücken zugleich an Nutz und

Gewahr geschrieben werden.

Fünftens stehet jedem Theil bevor, Eines das Andere

durch Testament, Codizill oder Geschänkniß des

mehreren zu betreuen. Dahero

Schlüßlichen dieses Heuraths- Contracts zwei

gleichlautende Exemplaria aufgerichtet, von Ihnen

Contrahenten, Frauen Mutter, Hrn. Gerhaben und

Beyständ (doch diesen letztern ohne Nachtheil und

Schaden) eigenhändig unterschrieben und

gefertiget, und jedem eines eingehändiget worden.

 

ActumWien den 3. Augusti 1782.

 

LS.Maria Constanza Weber als Braut

LS. Maria Cäcilia Weber m.p. als Brauth Mutter

LS.Wolfgang Amadé Mozart als Bräutigam.

LS. Franz Gilowsky de Viazowa Magister Chirurgiae, &

Anatomiae m.p.

 

LS. Johann Carl Cetto v. Kronstorff m.p.k.k.n. oe .

Landrath

als hiezu erbettener zeug.

LS. Johann Thorwart m.p. k.k. theatral. Hof

Directions-Revisor als Gerhab.



 XIX.

 

1.

 

Prag am Charfreitage den 10. April 1789.

 

Liebstes bestes Weibchen!

 

Heute Mittag um

1

/

2

2 Uhr sind wir glücklich hier

angekommen; unterdessen hoffe ich, daß Du gewiß mein

Briefchen aus Budwitz wirst erhalten haben. – Nun folgt

der Rapport von Prag. – Wir kehrten ein beym Einhorn;

nachdem ich balbirt, frisirt und angekleidet war, fuhr ich

aus in der Absicht, beym Canal zu speisen; da ich aber bei

Duschek vorbeymußte, frug ich erstens dort an – da

erfuhr ich daß die Madame gestern nach Dresden

abgereist seye!!! – – – Dort werde ich sie also treffen. Er

speiste bey Leliborn, wo ich auch öfters speiste – ich fuhr

also gerade dahin. – Ich ließ Duschek (als ob jemand

etwas mit ihm zu sprechen hätte) herausrufen; nun

kannst Du Dir die Freude denken. – Ich speiste also bey

Leliborn. – Nach Tische fuhr ich zu Canal und Pachta,

traf aber Niemand zu Hause an; – ich ging also zu

Guardassoni, welcher es auf künftigen Herbst fast richtig

machte mir für die Oper 200 Duk. und 50 Duk. Reisegeld

zu geben. – Dann ging ich nach Haus um dem lieben

Weibchen dieß alles zu schreiben – Noch was; – Ramm

1

ist erst vor 8 Tagen wieder von hier wieder nach Hause,

er kam von Berlin und sagte daß ihn der König sehr oft

und zudringlich gefragt hätte, ob ich gewiß komme, und



da ich halt noch nicht kam, sagte er wieder: ich fürchte er

kommt nicht. – Ramm wurde völlig bange, er suchte ihn

des Gegentheils zu versichern. – Nach diesem zu

schließen sollen meine Sachen nicht schlecht gehen. –

Nun führe ich den Fürsten zu Duschek, welcher uns

erwartet und um 9 Uhr abends gehen wir nach Dresden

ab, wo wir morgen abends eintreffen werden. – Liebstes

Weibchen! ich sehne mich so sehr nach Nachrichten von

Dir. – Vielleicht treffe ich in Dresden einen Brief an. – O

Gott! mache meine Wünsche wahr! Nach Erhaltung

dieses Briefes mußt Du mir nach Leipzig schreiben, poste

restante versteht sich. Adieu Liebe, ich muß schließen,

sonst geht die Post ab. – Küsse tausendmahl unsern Karl,

und ich bin Dich von ganzem Herzen küssend

 

Dein ewig getreuer Mozart.

 

PS. An Hr. und Fr. v. Puchberg alles erdenkliche, ich

muß es schon auf Berlin sparen ihm zu schreiben, um

ihm auch schriftlich unterdessen zu danken. Adieu, aimez

moi et gardez votre santé si chère et precieuse à votre époux.

 

2.

 

Um 7 Uhr früh.

 

Dresden den 13. April 1789.

 

Liebstes bestes Weibchen!

 

Wir glaubten Samstags nach Tisch in Dresden zu



seyn, kamen aber erst gestern Sontags um 6 Uhr Abends

an; – so schlecht sind die Wege. – Ich ging gestern noch

zu Neumanns, wo Mde. Duschek wohnt, um ihr den

Brief von ihrem Manne zu geben. – Es ist im dritten

Stock auf dem Gange, und man sieht vom Zimmer jeden

der kömmt; als ich an die Thüre kam, war schon Hr.

Neumann da und fragte mich, mit wem er die Ehre hätte

zu sprechen. Ich antwortete: Gleich werde ich sagen wer

ich bin, nur haben Sie die Güte Mde. Duschek

herausrufen zu lassen, damit mein Spaß nicht verdorben

wird – in diesem Augenblick stand aber schon Madame

Duschek vor meiner, denn sie erkannte mich vom

Fenster aus und sagte gleich, da kommt jemand der

aussieht, wie Mozart. – Nun war alles voll Freude. – Die

Gesellschaft war groß und bestund aus lauter meist

häßlichen Frauenzimmern, aber sie ersetzten den Mangel

der Schönheit durch Artigkeit. Heut geht der Fürst und

ich zum Frühstück hin, dann zu Naumann, dann in die

Kapelle. – Wir werden morgen oder übermorgen von

hier nach Leipzig gehen. Nach Empfang dieses Briefes

mußt Du schon nach Berlin poste restante schreiben. Ich

hoffe, Du wirst mein Schreiben von Prag richtig erhalten

haben. Neumanns lassen sich alle Dir sammt Duschek

empfehlen – wie auch dem Hr. und Fr. Schwägerin

Langens. –

Liebstes Weibchen, hätte ich doch auch schon einen

Brief von Dir! Wenn ich Dir alles erzählen wollte was ich

mit Deinem lieben Portrait anfange, würdest Du wohl oft

lachen. – Zum Beyspiel wenn ich es aus seinem Arrest

herausnehme; so sage: grüß Dich Gott Stanzerl! – grüß

Dich Gott Spitzbub – Krallerballer – Spitzignas –



Bagatellerl.– schluck und Druck!

2

– und wenn ich es

wieder hineinthue so lasse ich es so nach und nach

hineinrutschen, und sage immer Nu – Nu – Nu – Nu!

aber mit dem gewissen Nachdruck den dieses so

vielbedeutende Wort erfordert und bey dem letzten

schnell: Gute Nacht, Mauserl, schlaf gesund! – Nun

glaube ich so ziemlich was dummes (für die Welt

wenigstens) hingeschrieben zu haben, für uns aber, die

wir uns so innig lieben, ist es gerade nicht dumm – Heute

ist der sechste Tag daß ich von Dir weg bin, und bey

Gott mir scheint es schon ein Jahr zu sein. – Du wirst

wohl oft Mühe haben, meinen Brief zu lesen weil ich in

Eile und folglich etwas schlecht schreibe. – Adieu liebe

einzige – der Wagen ist da.– da heißt es nicht brav und

der Wagen ist auch schon da – sondern – male. – Lebe

wohl und liebe mich ewig so wie ich Dich; ich küsse Dich

millionenmahl auf das zärtlichste und bin ewig

 

Dein Dich zärtlich liebender

Gatte W.A. Mozart.

 

PS . Wie führt sich unser Carl auf? Ich hoffe gut –

küsse ihn statt meiner. An Hrn. und Fr. v. Puchberg alles

Schöne. NB. Du mußt in Deinen Briefen nicht das Maaß

nach den meinigen nehmen, bey mir fallen sie nur

deswegen etwas kurz aus, weil ich pressirt bin, sonst

würde ich einen ganzen Bogen überschreiben, Du hast

aber mehr Musse. – Adieu.

 

3

3

.

 



Dresden den 16ten April 1789.

Nachts um halb 12 Uhr.

 

Liebstes bestes Weibchen!

 

Wie? – noch in Dresden? – Ja, meine Liebe, – ich will

Dir alles haarklein erzählen; – Montags den 13., nachdem

wir bei Neumanns Frühstück genommen hatten gingen

wir alle nach Hof in die Kapelle; die Messe war von

Naumann (welcher sie selbst dirigirte) – – sehr

mittelmäßig; – Wir waren in einem oratoire der Musik

gegenüber; auf einmal stupfte mich Neumann und führte

mich dem Herrn von König, welcher, Directeur des plaisirs

(der traurigen Churfürstlichen plaisirs ) ist; – er war

außerordentlich artig und auf die Frage, ob ich mich nicht

wollte bei Seiner Durchlaucht hören lassen, antwortete

ich, daß es mir zwar eine Gnade seye, ich mich aber, da

ich nicht von mir allein abhänge, nicht aufhalten kann. –

So blieb es. – Mein fürstlicher Reisegefährte lud die

Neumannschen samt Duschek zu Mittage; unter dem

Essen kam die Nachricht, daß ich den folgenden Trg als

Dienstag den 14 Abends um halb 6 Uhr bei Hofe spielen

sollte. Das ist ganz was außerordentliches für hier; denn

hier kommt man sonst sehr schwer zu Gehör, und Du

weißt daß ich gar keinen Gedanken auf hier hatte. – Wir

hatten bei uns à l'hôtel de Boulogne ein Quartett arrangirt. –

Wir machten es in der Kapelle mit Antoine Teyber

(welcher wie Du weißt hier Organist ist) und mit Hrn.

Kraft (Violincellist von Fürst Esterhazy), welcher mit

seinem Sohn hier ist, aus; ich gab bey dieser kleinen

Musik das Trio welches ich H. v. Puchberg schrieb; – es



wurde so ganz hörbar exekutirt – Duschek sang eine

Menge von Figaro und Don Juan. Des andern Tages

spielte ich bei Hofe das neue Concert in D; folgenden

Tags Mittwochs den 15 vor Mittag erhielt ich eine recht

schöne Dose; – wir speisten dann beim Russischen

Gesandten, alwo ich viel spielte. – Nach Tisch wurde

ausgemacht auf eine Orgel zu gehen; um 4 Uhr fuhren

wir hin; Naumann war auch da. – Nun mußt Du wißen

daß hier ein gewißer Häßler (Organist von Erfurt) ist;

dieser war auch da; – er ist ein Schüler von einem Schüler

von Bach; – seine Force ist die Orgel und das Clavier.

Nun glauben die Leute hier, weil ich von Wien komme,

daß ich diesen Geschmack und diese Art zu spielen gar

nicht kenne. – Ich setzte mich also zur Orgel und spielte.

– Der Fürst Lichnowsky (weil er Häßler gut kennt)

beredet ihn mit vieller Mühe auch zu spielen, – die Force

von diesem Häßler besteht auf der Orgel in Füßen,

welches, weil hier die Pedale stuffenweise gehen, eben

keine so große Kunst ist; übrigens hat er nur Harmonie

und Modulationen vom alten Sebastian Bach auswendig

gelernt, und ist nicht im Stande eine Fuge ordentlich

auszuführen, und hat kein solides Spiel – ist folglich noch

lange kein Albrechtsberger. – Nach diesem wurde

beschlossen noch einmal zum Russischen Gesandten zu

gehen, damit mich Häßler auf dem Fortepiano hört. –

Häßler spielte auch. – Auf dem Fortepiano finde ich nun

die Aurnhammer ebenso stark, Du kannst Dir nun

vorstellen daß seine Schaale ziemlich sank. – Nach

diesem gingen wir in die Oper, welche wahrhaft elend ist.

– Weißt Du wer auch unter den Sängerinnen ist? die Rosa

Manservisi

4

. – Ihre Freude kannst Du Dir vorstellen. –



Uebrigens ist aber die erste Sängerin die Allegrandi viel

besser als die Ferrarese; – das will zwar nicht viel gesagt

haben. – Nach der Oper gingen wir nach Hause. Nun

kömmt der glücklichste Augenblick für mich; – ich fande

einen so lange mit heisser Sehnsucht gewunschenen Brief

von Dir liebste! beste! – Duschek und Neumanns waren

wie gewöhnlich da; ich ging gleich im Triumphe in mein

Zimmer, küßte den Brief unzähligemahle, ehe ich ihn

erbrach, dann – verschlang ich ihn mehr als ich ihn las. –

Ich blieb lange in meinem Zimmer; denn ich konnte ihn

nicht oft genug lesen, nicht oft genug küßen; als ich

wieder zur Gesellschaft kamm fragten mich Neumanns,

ob ich einen Brief erhalten hätte, und auf meine

Bejahung, gratulirten Sie mir alle herzlich dazu, weil ich

täglich darüber klagte, daß ich noch keine Nachricht

hätte. – Die Neumannschen sind herrliche Leute. – Nun

über Deinen lieben Brief; denn die Fortsetzung meines

hiesigen Aufenthalts bis zur Abreise wird nächstens

folgen.

 

Liebes Weibchen ich habe eine Menge Bitten an

Dich; –

1

mo

bitte ich Dich daß Du nicht traurig bist;

2

do

daß Du auf Deine Gesundheit ach test und der

Frühlingslust nicht trauest.

3

tio

Daß Du nicht alleine zu Fusse, am liebsten aber

gar nicht zu Fusse ausgehest .

4

to

Daß Du meiner Liebe ganz versichert seyn sollst;

– keinen Brief habe ich Dir noch geschrieben,

wo ich nicht Dein liebes Portrait vor meiner

gestellt hätte. –



5to

bitte ich Dich nicht allein auf Deine und meine

Ehre in Deinem Betragen Rücksicht zu nehmen

sondern auch auf den Schein . – Seye nicht

böse auf diese Bitte. – Du mußt mich eben

dieshalb noch mehr lieben, weil ich auf Ehre

halte.

6

to

et ultimo bitte ich Dich in Deinen Briefen

ausführlicher zu seyn. – Ich mochte gern wissen

ob Schwager Hofer den Tag nach meiner

Abreise gekommen ist? ob er öfters kommt so

wie er mir versprochen hat; – ob die

Langischen bisweilen kommen? – ob an dem

Portrait fortgearbeitet wird? – wie Deine

Lebensart ist? – lauter Dinge die mich

natürlicherweise sehr interessiren. – Nun lebe

wohl, Liebste, Beste! – Denke daß ich alle

Nacht ehe ich ins Bette gehe eine gute halbe

Stunde mit Deinem Portrait spreche, und so

auch beym Erwachen. – Übermorgen den 18

gehn wir ab; – Du schreibst nun immer nach

Berlin poste restante .

 

O stru! stri! ich küsse und drücke Dich 1095060437082

mahl (hier kannst Du Dich im aussprechen üben) und

bin ewig

 

Dein treuester Gatte und Freund

W.A. Mozart.

 

Der Beschluß des Dresdner Aufenthalts wird

nächstens folgen. – Gute Nacht!



 

4

5

.

 

Berlin den 23. May 1789

 

Liebstes bestes theuerstes Weibchen!

 

Mit außerordentlichem Vergnügen habe Dein liebes

Schreiben vom 13 hier erhalten; diesen Augenblick aber

erst Dein vorhergehendes vom 9, weil es von Leipzig

retour nach Berlin machen mußte. – Das erste ist daß ich

Dir alle Briefe, so ich Dir geschrieben, herzähle, und

dann die Deinigen so ich erhalten. Ich schrieb Dir den 8

ten April von der Post-Station Budwitz

den 10 – von Prag

den 13 – von Dresden

den 17 – von Dresden

den 22 – französisch de Leipzig

den 28 April und den 5. May von Potsdam

den 9 und den 16 von Leipzig

den 19 von Berlin

und itzt den 22ten – das sind also 11 Briefe.

Ich erhielt von Dir

den vom 8 April (den 15 April in Dresden)

den vom 13 April (den 21 April in Leipzig)

den vom 24 April (den 8 May in Leipzig bey meiner

retour )

den vom 5 May (den 14 May in Leipzig)

den vom 13 May (den 20 May in Berlin)

den vom 9 May (den 22 May in Berlin)

also 6 Briefe. Zwischen dem 13 und 24 April ist wie Du



siehst eine Lücke. Da muß nun ein Brief von Dir

verlohren gegangen seyn. Durch dies mußte ich 17 Tage

ohne Briefe seyn! Wenn Du also auch 17 Tage in diesen

umständen leben mußtest, so muß auch einer von

meinen Briefen verlohren gegangen seyn. – Gott lob wir

haben diese Fatalitäten nun bald überstanden; an Deinem

Halse hängend werde ich es Dir dann erst recht erzählen

wie es mir damals war! – Doch – Du kennst meine Liebe

zu Dir! – Wo glaubst Du daß ich dieses schreibe? – im

Gasthofe auf meinem Zimmer? – nein! – im Thiergarten

in einem Wirthshause (in einem Gartenhause mit schöner

Aussicht), allwo ich heute ganz allein speise, um mich nur

ganz allein mit Dir beschäftigen zu können. – Die

Königin will mich Dienstag hören; da ist aber nicht viel

zu machen . Ich ließ mich nur melden, weil es hier

gebräuchlich ist, und sie es sonst übel nehmen würde –

Mein liebstes Weibchen, Du mußt Dich bey meiner

Rückkunft schon mehr auf mich freuen, als auf das Geld.

100 Friedrichsd'or sind nicht 900 fl. sondern 700 fl.,

wenigstens hat man mir es hier so gesagt; – 2ts hat

Lichnowsky mich weil er eilen mußte früh verlassen, und

ich folglich (in dem theuren Orte Potsdam) selbst zehren

müssen; 3ts habe ich *** 100 fl. lehnen müssen weil sein

Beutel abnahm – ich konnte es nicht grade abschlagen,

Du weißt warum –; 4ts ist die Accademie in Leipzig so

wie ich es immer sagte schlecht ausgefallen, habe also mit

Rückwege 32 Meilen fast umsonst gemacht. Daran ist

Lichnowsky ganz allein schuld, denn er ließ mir keine

Ruhe, ich mußte wieder nach Leipzig – doch davon das

mehrere mündlich. – Hier ist erstens mit einer Accademie

nicht viel zu machen und 2ts siehts der König nicht gern.



Du mußt schon mit mir, mit diesem zufrieden seyn, daß

ich so glücklich bin beym Könige in Gnaden zu stehen; –

was ich Dir da geschrieben bleibt unter uns. Donnerstag

den 28 gehe ich nach Dresden ab, allwo ich übernachten

werde; den 1 Juny werde ich in Prag schlafen, und den 4?

den 4? bey meinem liebsten Weiberl

6

. – Ich hoffe doch

Du wirst mir auf die erste Post entgegenfahren, ich werde

den 4 zu Mittag eintreffen; – – Hofer (den ich 1000 mal

umarme) wird wohl hoffe ich auch dabey seyn – wenn

Hr. und Fr. v. Puchberg auch mitfahren, dann wäre alles

beysammen was ich wünschte. Vergesse auch den Karl

nicht. – Nun aber das Nothwendigste ist: – Du mußt

einen vertrauten Menschen, Salzmann oder sonst jemand

mitnehmen, welcher dann in meinem Wagen mit meiner

Bagage auf die Mauth fährt, damit ich nicht diese

unnöthigen Seccaturen habe; sondern mit euch lieben

Leute nach Hau se fahren kann. – aber gewiß! – nun

adieu – ich küße Dich Millionen mahl und bin ewig

 

Dein getreuester Gatte

W.A. Mozart

7

.

 

5

8

.

 

Prag den 31 May 1789.

 

Liebstes bestes Weibchen!

 

Den Augenblick komme ich an. – Ich hoffe, Du wirst

meinen letzten vom 23 erhalten haben. Es bleibt also

dabey; – ich treffe Donnerstag den 4 Juny zwischen 11



und 12 Uhr richtig auf der ersten oder letzten

Post-Station ein, wo ich Euch anzutreffen hoffe. Vergiß

nicht Jemand mitzunehmen, welcher dann anstatt meiner

auf die Mauth fährt. Adieu! – Gott, wie freue ich mich

Dich wieder zu sehen! In Eyle.

Mozart.

 

6.

 

Frankfurt am Mayn den 29. Sept. 1790.

 

Liebstes bestes Herzens-Weibchen!

 

Diesen Augenblick kommen wir an – das ist um 1

Uhr Mittag – wir haben also nur 6 Tage gebraucht. Wir

hätten die Reise noch geschwinder machen können,

wenn wir nicht dreymahl Nachts ein bischen ausgeruht

hätten. – Wir sind unterdessen in der Vorstadt

Sachsenhausen in einem Gasthof abgestiegen, zu Tod

froh, daß wir ein Zimmer erwischt haben. Nun wissen

wir noch unsere Bestimmung nicht, ob wir beysammen

bleiben oder getrennt werden; – bekomme ich kein

Zimmer irgendwo umsonst und finde ich die Gasthöfe

nicht zu theuer, so bleibe ich gewiß. Ich hoffe Du wirst

mein Schreiben aus Esserding richtig erhalten haben; ich

konnte Dir unterwegs nicht mehr schreiben, weil wir uns

nur selten und nur so lange aufhielten um nur der Ruhe

zu pflegen. – Die Reise war sehr angenehm; wir hatten

bis auf einen einzigen Tag schönes Wetter – und dieser

einzige Tag verursachte uns keine Unbequemlichkeit, weil

mein Wagen (ich möcht ihm ein Busserl geben) herrlich



ist. – In Regensburg speisten wir prächtig zu Mittag,

hatten eine göttliche Tafel-Musik, eine englische

Bewirthung uneinen herrlichen Mosler-Wein. Zu

Nürnberg haben wir gefrühstückt – eine häßliche Stadt. –

Zu Würzburg haben wir unsere theuern Magen mit

Kaffee gestärkt, eine schöne, prächtige Stadt. – Die

Zehrung war überall sehr leidentlich, nur 2 und

1

/

2

Post

von hier in Aschaffenburg beliebte uns der Herr Wirth

erbärmlich zu schmieren. – Ich warte mit Sehnsucht auf

Nachricht von Dir, von Deiner Gesundheit, von unsern

Umständen l.l. – Nun bin ich fest entschlossen meine

Sachen hier so gut als möglich zu machen und freue mich

dann herzlich wieder zu Dir. – Welch herrliches Leben

wollen wir führen, – ich will arbeiten – so arbeiten, – um

damit ich durch unvermuthete Zufalle nicht wieder in so

eine fatale Lage komme. – Mir wäre lieb, wenn Du über

alles dieses durch den Stadler den *** zu Dir kommen

ließest. Sein letzter Antrag war, daß Jemand das Geld auf

den Hoffmeister seinen giro allein hergeben will – 1000 fl.

baar und das übrige an Tuch; – somit könnte alles und

noch mit Ueberschuß bezahlt werden und ich dürfte bey

meiner Rückkunft nichts als arbeiten . – Durch eine charta

bianca von mir könnte durch einen Freund die ganze

Sache abgethan seyn. Adieu ich küsse Dich 1000 mal.

 

Ewig Dein Mzt.

 

7.

 

Herzallerliebstes Weibchen!

 



Wenn ich nur schon einen Brief von Dir hätte, dann

wäre Alles recht. – Ich hoffe Du wirst mein schreiben aus

Efferding und das aus Frankfurt erhalten haben. – Ich

habe Dir in meinem letzten geschrieben, Du sollst mit

dem ... sprechen; mir wäre Sicherheitshalber recht lieb,

wenn ich auf des Hofmeisters seinen giro 2000 fl.

bekommen könnte; – Du mußt aber eine andere ursache

vorwenden, nemlich daß ich eine Speculation im Kopf

hätte, die Dir unbewußt wäre. – Meine Liebe, ich werde

zweifelsohne gewiß etwas hier machen – so groß aber wie

Du und verschiedene Freunde es sich vorstellen wird es

sicherlich nicht seyn. – Bekannt und angesehen bin ich

hier genug, das ist gewiß. – Nun – wir wollen sehen. –

Ich liebe aber in jedem Falle das Sichere zu spielen,

darum möchte ich gerne das Geschäft mit Hoffmeister

machen, weil ich dadurch Geld bekomme und keines

zahlen darf; sondern blos arbeiten, und das will ich ja

meinem Weibchen zu Liebe gern. – Wo glaubst Du daß

ich wohne? – bei Böhm im nämlichen Hause; Hofer

auch. Wir zahlen 30 fl. das Monath, und das ist noch

außerordentlich wenig – wir gehen auch zu ihnen in die

Kost. Wen glaubst Du daß ich hier angetroffen? – Das

Mädchen, welches so oft mit uns im Auge Gottes

9

Verstecken gespielt hat – Buchner glaub ich hieß sie – sie

heißt nun Mad. Porsch und ist zum zweytenmale

verheurathet. – Sie hat mir aufgetragen alles Schone von

ihr an Dich zu schreiben. –

Da ich nicht weiß ob Du in Wien oder in Baaden bist,

so adressire ich diesen Brief wieder an die Hofer. – Ich

freue mich wie ein Kind wieder zu Dir zurück; – wenn

die Leute in mein Herz sehen könnten, so müßte ich



mich fast schämen, – es ist alles kalt für mich – eiskalt. –

Ja wenn Du bey mir wärest, da würde ich vielleicht an

dem artigen Betragen der Leute gegen mich mehr

Vergnügen finden, – so ist es aber so leer –. Adieu –

Liebe – ich bin ewig

 

Dein Dich von ganzer Seele liebender

Mozart.

 

Frankfurt am Mayn den 30 September 1790.

 

P.S. Als ich die vorige Seite schrieb, fiel mir auch manche

Thräne auf's Papier; nun aber lustig – fange auf – es

fliegen erstaunlich viele Busserl herum .... was Teufel! ....

ich sehe auch eine Menge ..... ha! ha! .... ich habe drey

erwischt – die sind kostbar! –

Du kannst mir auf diesen Brief noch antworten, aber

Du mußt die Adresse à Lintz poste restante machen, das ist

das sicherste. – Da ich noch nicht gewiß weiß, ob ich

nach Regensburg gehe oder nicht, io kann ich auch nichts

bestimmen. – Schreibe nur darauf, daß man den Brief

liegen lassen soll, bis er abgeholt wird. – Adieu – liebstes,

bestes Weiberl – gieb auf Deine Gesundheit Acht – und

gehe nur nicht zu Fuß in die Stadt. – Schreib mir doch

wie Du mit dem neuen Quartier zufrieden bist. – Adieu,

ich küsse Dich Millionenmahl. –

 

8.

 

[München Nov. 1790.]

 



Liebstes bestes Herzensweibchen.

 

Was mir das weh thut daß ich bis Linz warten muß

um von Dir Nachricht zu haben das kannst Du nicht

glauben. Geduld, wenn man nicht weiß wie lange man

sich an einem Orte aufhalten wird, so kann man auch

keine bessern Anstalten treffen. – Ich habe (ohngeachtet

ich gern lange bey meinen alten Mannheimer Freunden

bleiben möchte) nur einen Tag hier bleiben wollen, nun

muß ich aber bis den 5 oder 6 bleiben, weil mich der

Churfürst wegen des Königs von Neapel zur Accademie

gebeten hat. Das ist wirklich eine Distinction. – Eine

schöne Ehre für den Wiener Hof, daß mich der König in

fremden Landen hören muß! – Daß ich mich mit

Cannabichschen, la bonne Ramm , Marchand und

Brochard

10

gut unterhalte und recht viel von Dir , meine

Liebe, gesprochen wird, kannst Du Dir wohl einbilden. –

Ich freue mich auf Dich, denn ich habe viel mit Dir zu

sprechen. Ich habe im Sinne zu Ende künftigen Sommers

diese Tour mit Dir, meine Liebe, zu machen, damit Du

ein anderes Bad versuchest, dabey wird Dir auch die

Unterhaltung, Motion und Luftveränderung gut thun, so

wie es mir herrlich anschlägt; da freue ich mich recht

darauf und Alles freuet sich.

Verzeihe, wenn ich Dir nicht so viel schreibe als ich

gern möchte; Du kannst Dir aber nicht vorstellen wie das

Gereiß um mich ist. – Nun muß ich zu Cannabich, denn

es wird ein Concert probiert. Adieu, liebes Weibchen; auf

diesen Brief kann ich nach meiner Rechnung keine

Antwort hoffen. Leb wohl, meine Liebe, ich küsse Dich

Millionenmahl und bin ewig



 

Dein Dich bis in den Tod liebender

Mozart.

 

P.S. Die Grethel

11

ist nun mit der Lebrun

12

ihrem

Bruder verheurathet, heißt also Mad. Danzi. Das

Brochard Hannchen

13

ist nun 16 Jahre alt und ist leider

durch die Blattern häßlich geworden. – Schade! – Die

kann nicht genug von Dir sprechen. Sie spielt ganz artig

Clavier.



 Fußnoten

 

1 Der Oboist Ramm aus München (II S. 99f.).

 

2 Anspielung auf einen scherzhaften Canon Mozarts, s.o.

S. 333; ebenso im Folgenden.

 

3 Nach dem Original (im Archiv des Preßburger

Kirchenmusik-Vereins) abgedruckt Wien. Musik Zeitg.

1843 N. 88. N. Zeitschr.f. Mus. XIX S. 51ff.

 

4 Rosa Manservisi war früher bei der Oper in München

(Burney Reise II S. 109) und kam dann nach Dresden, wo

sie bejahrt gestorben ist.

 

5 Das Original ist im Besitz der Frau Baroni-Cavalcabo.

 

6 Hier sind mehrere Zeilen im Original unleserlich

gemacht.

 

7 Die Adresse ist:

à Madame Costance de Mozart née de Weber

Vienne.

 

auf dem hohen Markt

im Malseckischen Hause

bei Hrn v. Puchberg.

 

8 Nach dem Original auf der k.k. Hofbibliothek in Wien

gedruckt Wien. Zeitschr. 1842 N. 79 S. 628.



 

9 Das Haus, in welchem Constanzes Mutter wohnte,f. S.

161.

 

10 Frau Eva Brochard , geb. 1752, zeichnete sich durch

Spiel und Gesang in den Operetten aus; sie kam mit

Marchands Gesellschaft 1777 nach Mannheim und später

nach München (Devrient Gesch. d. deutsch.

Schauspielkunst II S. 304. 401).

 

11 Margarethe Marchand , Tochter des

Schauspieldirectors, geb. 1762, als Sängerin und

Klavierspielerin ausgezeichnet, war im Jahr 1782 zu ihrer

Ausbildung bei Leop. Mozart in Salzburg (I S. 139), und

wurde dann Hofsängerin in München. Sie verheirathete

sich 1790 mit Franz Danzi , damals Violoncellist in der

Kapelle, später Vicekapellmeister und starb 1798.

 

12 Vgl. II S. 85.

 

13 Maria Johanna Brochard (später verehl. Renner ), geb.

1775, wurde zu ihrer musikalischen Ausbildung ebenfalls

Leop. Mozart übergeben, bei welchem sie sich 1783 und

1784 aufhielt (Lipowsky Bayersch. Mus. Lex. S. 36), und

dann von Marchand für die Bühne vorbereitet, welche sie

im August 1790 in München zuerst betrat.

 



 XX.

1

1

.

 

Verehrungswürdiger O.B.

2

 

Liebster, bester Freund! –

 

Die Ueberzeugung, daß Sie mein wahrer Freund sind,

und daß Sie mich als einen ehrlichen Mann kennen,

ermuntert mich, Ihnen mein Herz ganz aufzudecken, und

folgende Bitte an Sie zu thun.

Ich will ohne Ziererey nach meiner angebornen

Aufrichtigkeit zur Sache selbst schreiten. –

Wenn Sie die Liebe und Freundschaft für mich haben

wollen, mich qui 1 oder 2 Jahre mit 1 oder 2 tausend

Gulden gegen gebührende Interessen zu unterstützen, so

würden Sie mir auf Acker und Pflug helfen! – Sie werden

gewiß selbst sicher und wahr finden , daß es übel, ja

ohnmöglich zu leben sey, wenn man von Einnahme zu

Einnahme warten muß! – Wenn man nicht einen

gewissen, wenigstens den nöthigen Vorrath hat, so ist es

nicht möglich, in Ordnung zu kommen – mit nichts

macht man nichts. –

Wenn Sie mir diese Freundschaft thun, so kann ich 1

mo

(da ich versehen bin) die nöthigen Ausgaben zur

gehörigen Zeit folglich leichter entrichten, wo ich jetzt

die Bezahlungen verschieben , und dann eben zur

unbequemsten Zeit meine ganze Einnahme oft auf

einmal hinausgeben muß; So kann ich mit sorgenloserem

Gemüth und freyerem Herzen arbeiten, folglich mehr



verdienen .

Wegen Sicherheit glaube ich nicht, daß Sie einigen

Zweifel haben werden. – Sie wissen so ungefähr, wie ich

stehe, und kennen meine Denkungsart Wegen der

Souscription dürfen Sie keine Sorge haben; ich setze die

Zeit nur um einige Monate mehr hinaus; ich habe

Hoffnung, auswärtig mehrere Liebhaber zu finden als

hier.

Nun habe ich Ihnen in einer Angelegenheit, die mir

sehr wichtig ist, mein Herz ganz sehen lassen. – Nun

sehe ich mit Sehnsucht einer Antwort, aber wirklich einer

angenehmen Antwort entgegen – und ich weiß nicht –

ich kenne Sie einmal als den Mann , der so wie ich , wenn

er anderst kann, seinen Freund, aber wahren Freund

gewiß unterstützt. – Wenn Sie vielleicht sobald nicht eine

solche Summe entbehren könnten, so bitte ich sie mir

wenigstens bis morgen ein paar hundert Gulden zu

leihen, weil mein Hausherr auf der Landstraße so

indiskret war, daß ich ihn gleich auf der Stelle (um

Ungelegenheiten zu vermeiden) auszahlen mußte,

welches mich sehr in Unordnung gebracht hat!

Wir schlafen heute das erstemal in unserm neuen

Quartier allwo wir Sommer und Winter bleiben; – ich

finde es im Grunde einerley, wo nicht besser, ich habe

ohnehin nicht viel in der Stadt zu thun, und kann, da ich

den lieben Besuchen nicht ausgesetzt bin, mit mehrerer

Muße arbeiten; und muß ich Geschäfte halber in die

Stadt, welches ohnehin selten genug geschehen wird, so

führt mich jeder Fiaker um 10 kr. hinein; um das ist auch

das Logis wohlfeiler, und wegen Frühjahr – Sommer –

und Herbst angenehmer , da ich auch einen Garten habe.



Das Logis ist – in der Währingergasse bei den 5

Sternen Nro . 135. Nun nehmen Sie meinen Brief – als

das wahre Zeichen meines ganzen Vertrauens gegen Sie,

und bleiben Sie ewig mein Freund, wie ich sein werde bis

ins Grab

 

Ihr wahrer innigster Freund

W.A. Mozart.

 

P.S.Wenn werden Sie wieder bei Ihnen eine kleine

Musique machen? Ich habe ein neues Trio

3

geschrieben

4

.



 2.

 

Verehrungswürdigster O.B.

 

Liebster bester Freund!

 

Ich habe immer geglaubt dieser Tagen selbst in die

Stadt zu kommen, um mich bei Ihnen wegen Ihrer mir

bewießenen Freundschaft mündlich bedanken zu können

– Nun hätte ich aber nicht einmal das Herz vor Ihnen zu

erscheinen, da ich gezwungen bin Ihnen frey zu gestehen

daß ich Ihnen das mir geliehene ohnmöglich sobald

zurückzahlen kann und Sie ersuchen muß mit mir Gedult

zu haben! – Daß die Umstände dermalen so sind und Sie

mich nach meinem Wunsch nicht unterstützen können,

macht mir viele Sorgen! – Meine Lage ist so, daß ich

unumgänglich benöthigt bin Geld aufzunehmen. – Aber

Gott, wem soll ich mich vertrauen? Niemanden als

Ihnen, mein Bester! – Wenn Sie mir nur wenigstens die

Freundschaft thun wollen, mir durch einen andern Weg

Geld zu verschaffen! – Ich zahle ja gern die Interessen,

und derjenige der mir lehnte, ist ja durch meinen

Charakter und meine Besoldung glaub ich gesichert

genug – es thut mir leid genug, daß ich in diesem Falle

bin, ebendeßwegen wünschte ich aber eine etwas

ansehnliche Summe auf einen etwas längeren Termin zu

haben, um einem solchen Falle vorbeugen zu können. –

– Wenn Sie, werthester Br., mir in dieser meiner Lage

nicht helfen, so verliere ich meine Ehre und Credit,

welches das einzige ist, welches ich zu erhalten wünsche

– Ich baue gantz auf Ihre ächte Freundschaft und br.



Liebe, und erwarte zuversichtlich daß Sie mir mit Rath

und That an die Hand gehn werden. Wenn mein Wunsch

in Erfüllung gehet, so kann ich frey Odem schöpfen, weil

ich dann im Stande sein werde, mich in Ordnung zu

bringen und auch darinnen zu erhalten; – Kommen Sie

doch zu mir und besuchen Sie mich, ich bin immer zu

Hauße; – ich habe in den 10 Tagen daß ich hier wohne

mehr gearbeitet als im andern Logis die 2 Monate, und

kämen mir nicht so oft so schwarze Gedanken (die ich

mir mit Gewalt ausschlagen muß), würde es mir noch

besser von Statten gehen, denn ich wohne angenehm –

bequem – und – wohlfeil . – Ich will Sie nicht länger mit

meinem Gewäsch aufhalten, sondern schweigen und

hoffen .

 

Ewig ihr verbundener Diener

wahrer Freund u. O.B.

W.A. Mozart.

 

d. 27 Juny 1788.



 3.

 

d. 17 Julius 1789

 

Liebster bester Freund

und verehrungswürdiger Br.

 

Sie sind gewiß böse auf mich, weil Sie mir gar keine

Antwort geben! – Wenn ich Ihre

Freundschaftsbezeugungen und mein dermaliges

Begehren zusammenhalte, so finde ich daß Sie

vollkommen recht haben. Wenn ich aber meine

Unglücksfälle (und zwar ohne mein Verschulden) und

wieder Ihre freundschaftliche Gesinnungen gegen mich

zusammenhalte, so finde ich doch auch, daß ich –

Entschuldigung verdiene. Da ich Ihnen, mein Bester,

alles was ich nur auf dem Herzen hatte in meinem letzten

Brief mit aller Aufrichtigkeit hinschrieb

5

, so würden mir

für heute nichts als Wiederholungen übrig bleiben, nur

muß ich noch hinzusetzen 1

mo

daß ich keiner so

ansehnlichen Summe benöthigt sein würde, wenn mir

nicht entsetzliche Kosten wegen der Kur meiner Frau

bevorständen, besonders wenn sie nach Baden muß; 2

do

da ich in kurzer Zeit versichert bin in bessere Umstände

zu kommen, so ist mir die zurückzuzahlende Summe sehr

gleichgültig, für die gegenwärtige Zeit aber lieber und

sicherer wenn sie groß ist. 3

tio

muß ich Sie beschwören,

daß wenn es Ihnen gantz ohnmöglich wäre mir diesesmal

mit dieser Summe zu helfen, Sie die Freundschaft und br.

Liebe für mich haben möchten, mich nur in diesem

Augenblick mit was Sie nur immer entbehren können zu



unterstützen, denn ich stehe wirklich darauf an; –

zweifeln können Sie an meiner Rechtschaffenheit gewiß

nicht, dazu kennen Sie mich zu gut. Mißtrauen in meine

Worte, Aufführung und Lebenswandel können Sie doch

auch nicht setzen, weil Sie meine Lebensart und mein

Betragen kennen, folglich – verzeihen Sie mein Vertrauen

zu Ihnen. Von Ihnen bin ich gantz überzeugt, daß nur

Ohnmöglichkeit Sie hindern könnte, ihrem Freund

behülflich zu sein; können und wollen Sie mich gantz

trösten, so werde ich Ihnen als meinem Erretter noch

jenseits des Grabes danken – denn Sie verhelfen mir

dadurch zu meinem fernern Glück in der Folge – wo

nicht – in Gottesnamen, so bitte und beschwöre ich Sie

um eine augenblickliche Unterstützung nach Ihrem

Belieben , aber auch um Rath und Trost.

 

Ewig ihr verbundenster Diener

Mozart.

 

P.S.Meine Frau war gestern wieder elend. Heute auf die

Igel befindet sie sich Gott Lob wieder besser; – ich bin

doch sehr unglücklich! – immer zwischen Angst und

Hoffnung! – und dann! – Dr. Closset war gestern auch

wieder da.

 

4

6

.

 

Sie haben recht, liebster Freund, wenn Sie mich keiner

Antwort würdigen! – meine Zudringlichkeit ist zu groß. –

Nur bitte ich Sie meine Umstände von allen Seiten zu

betrachten, meine warme Freundschaft und Zutrauen zu



Ihnen zu bedauern und zu verzeihen! – Wollen und

können Sie mich aber aus einer augenblicklichen

Verlegenheit reißen, so thun sie es Gott zu Liebe – was

Sie immer entbehren können, wird mir angenehm seyn. –

Vergessen Sie ganz meine Zudringlichkeit, wenn es Ihnen

möglich ist, und verzeihen Sie mir. Morgen Freytag hat

mich Graf Hadick gebeten ihm des Stadlers Quintett und

das Trio, so ich für Sie geschrieben, hören zu lassen; ich

bin so frey Sie dazu einzuladen. Häring wird es spielen. –

Ich würde selbst zu Ihnen gekommen seyn, um mündlich

mit Ihnen zu sprechen, allein mein Kopf ist wegen

rheumatischen Schmerzen ganz eingebunden, welche mir

meine Lage noch fühlbarer machen. – Noch einmal,

helfen Sie mir nach Ihrer Möglichkeit nur für diesen

Augenblick – und verzeihen Sie mir

 

Ewig ganz Ihr

Mozart.

7

 

5.

 

Allerliebster Freund u. O.B.

 

Sie werden ohne Zweifel von Ihren Leuten

vernommen haben, daß ich gestern bei Ihnen war, und

(nach Ihrer Erlaubniß) uneingeladen bei ihnen speirn

wollte. – Sie wissen meine Umstände, kurz – ich bin, da

ich keine wahren Freunde finde, gezwungen bey

Wucherern Geld aufzunehmen; da es aber Zeit braucht

um unter dieser unchristlichen Klasse Menschen doch

noch die christlichsten aufzusuchen und zu finden, so bin



dermalen so entblößt, daß ich Sie, liebster Freund, um

Alles in der Welt bitten muß, mir mit Ihrem

entbehrlichsten beyzustehen.– Wenn ich wie ich hoffe in

8 oder 14 Tagen das Geld bekomme, so werde Ihnen

gleich das mir itzt gelehnte wieder zurückzahlen. – Mit

dem, was ich Ihnen schon so lang ausständig bin, muß

ich Sie leider noch bitten Gedult zu haben. – Wenn Sie

wüßten was mir das alles für Kummer und Sorge macht –

es hat mich die gantze Zeit her verhindert meine

Quartetten zu endigen

8

. – Ich habe nun sehr große

Hoffnung bei Hofe, denn ich weiß zuverlässig, daß der K

... meine Bittschrift, nicht wie die andern, begünstigt oder

verdammt, herabgeschickt sondern zurückbehalten hat

9

.

– Das ist ein gutes Zeichen. – Künftigen Samstag bin ich

Willens meine Quartetten bey mir zu machen, wozu ich

Sie und Ihre Fr. Gemahlin schönstens einlade. Liebster,

bester Freund und Br. – entziehen Sie mir meiner

Zudringlichkeit wegen Ihre Freundschaft nicht, und

stehen Sie mir bey. Ich verlasse mich ganz auf Sie und bin

ewig

 

Ihr dankbarster

Mozart.

 

P.S. Nun habe ich 2 Scolaren, ich möchte es gerne auf 8

Scolaren bringen; suchen Sie es auszustreuen daß ich

Lectionen annehme

10

.

 

6.

 

Liebster bester Freund!



 

Verehrungswürdigster Br.

 

Geschäfte halber habe ich heute nicht das Vergnügen

haben können, mit Ihnen mündlich zu sprechen. – Ich

habe eine Bitte – Meine Frau schreibt mir daß Sie merke

man möchte (obwohl es nicht zu prätendiren seye)

sowohl wegen Quartier als auch wegen Kost und Brod

gerne etwas Geld sehen, und verlanget also ich möchte

ihr schicken. Ich in der Meinung alles auf die letzt beim

Abzug in Ordnung zu bringen befinde mich nun

deswegen in einer großen Verlegenheit. Meine arme Frau

mochte ich nicht unangenehmen Sachen aussetzen – und

entblößen kann ich mich dermalen nicht. Wenn Sie,

bester Fr., mich mit etwas unterstützen können, daß ich

ihr es sogleich hinausschicke, so verbinden Sie mich recht

sehr

11

. – Es kömmt ohnehin nur auf einige Tage an, so

empfangen Sie in meinem Namen fl. 2000 – wovon Sie

sich dann gleich bezahlt machen können.

 

Ewig Ihr

Mozart.

 

den 25. Juny 1791.



 Fußnoten

 

1 Gedruckt Wiener Zeitschr. 1842 N. 61 S. 483f.

 

2 O.B. d.i. Ordensbruder.

 

3 In Mozarts Verzeichniß ist das Trio in E-dur unter dem

22. Juni 1788 eingetragen.

 

4 Unten ist von Puchberg hinzugeschrieben: »Den 17.

Juny 1788 200 fl. gesendet.«

 

5 Dieser Brief ist mir nicht bekannt geworden.

 

6 Nach dem Autograph herausgegeben von Hanslick in

den österreichischen Blättern für Litter. u. Kunst 1853 N.

9 S. 51.

 

7 Darunter hat Puchberg notirt: »Den 8 April 1790 fl. 25

in Bancozetteln geschickt.«

 

8 Im Mai und Juni 1790 schrieb Mozart die beiden

letzten Quartetts in B-dur und F-dur; daraus ergiebt sich

das Jahr dieses Briefes.

 

9 Vgl. oben S. 188f.

 

10 Puchberg hat hinzugeschrieben: »Den 17 May fl. 150

gesandt.«

 



11 Von Puchbergs Hand ist hinzugesetzt: » Eod. d. fl. 25

geschickt.«

 



 XXI.

Rochlitz machte im Jahre 1815 (A. M. Z. XII S. 561ff.)

ein » Schreiben Mozarts an den Baron von ...« bekannt,

welchem er folgende Worte vorausschickte:

 

»Dies Schreiben scheint uns nicht nur sehr anziehend,

sondern auch in mehr als einer Hinsicht merkwürdig;

ja, wahrhaft lehrreich, und eben für den Verständigen

am meisten. Einige Ausdrücke Mozarts werden wohl

Manche mit feineren vertauscht, einige derbe Urtheile

gemildert wünschen; wir meinen aber: so etwas muß

mit diplomatischer Genauigkeit gedruckt werden,

oder gar nicht; und das Letzte schien uns Verlust für

einen der werthesten Theile unseres Publicums. Wer

Anstoß nehmen will, nehme ihn an uns; nur nicht an

der kindlich offenen, kindlich zutraulichen Seele

Mozarts.«

 

An wen der Brief gerichtet sei wurde nicht angegeben;

später (für Freunde der Tonkunst II S. 282) erwähnt

Rochlitz den »vortrefflichen Brief Mozarts an den Baron

v. P.« Zum Schluß bemerkt Rochlitz: »Der Brief ist ohne

Datum, wahrscheinlich aber im Herbst 1790 von Prag

aus geschrieben.« Diese Vermuthung kann nicht richtig

sein, weil Mozart im Jahre 1790 nicht in Prag war.

So oft dieser Brief auch in deutscher und in fremder

Sprache wieder gedruckt worden ist

1

, so scheint doch

immer der Abdruck in der A. M. Z. direct oder indirect

zu Grunde zu liegen und Niemand das Original wieder

gesehen zu haben

2

, auch meine Nachforschungen nach



demselben sind vergeblich gewesen

3

. Dies ist um so

mehr zu bedauern, da allein das Autograph über die

gewichtigen Bedenken, welche sich gegen dieses

Document erheben, endgültig entscheiden kann.

Gegenüber den so bestimmten Aeußerungen Rochlitzs,

welche auch nicht den Schatten eines Zweifels zuzulassen

scheinen, ist es Pflicht die sich bei schärferer Betrachtung

aufdrängenden Verstöße gegen sicher überlieferte Facta

genauer nachzuweisen.

Zunächst folgt hier das ganze Schreiben mit Rochlitzs

Anmerkungen.

»Hier erhalten Sie, lieber, guter Herr Baron, Ihre

Partituren zurück; und wenn Sie von mir mehr Fenster

A1

als Noten finden, so werden Sie wohl aus der Folge

abnehmen, warum das so gekommen ist. Die Gedanken

haben mir in der Symphonie am besten gefallen. Sie

würde aber doch die wenigste Wirkung machen, denn es

ist zu vielerley drin, und hört sich stückweis an, wie, avec

permission , ein Ameisenhaufen sich ansieht; ich meyne: es

ist Eppes

A2

der Teufel los darinne. Sie dürfen mir

darüber kein Schippchen machen

A3

, bester Freund,

sonst wollte ich zehntausendmal, daß ichs nicht so

ehrlich herausgesagt hätte. Und wundern darf es Sie auch

nicht; denn es gehet ungefähr allen so, die nicht schon als

Buben vom maestro Knippse oder Donnerwetter

geschmeckt haben, und es hernach mit dem Talente und

der Lust allein zwingen wollen. Manche machen es halt

ordentlich, aber dann sinds andrer Leute Gedanken (sie

haben selber keine); Andere, die eigene haben, können sie

nicht Herr werden. So geht es Ihnen. Nur um der

heiligen Cäcilia willen, nicht böse, daß ich so



herausplatze! Aber das Lied hat ein schönes Cantabile ,

und soll Ihnen das die liebe Fränzl recht oft vorsingen,

was ich schon hören mögte, aber auch sehen. Der

Menuetto im Quatuor nimmt sich auch sein aus,

besonders von da, wo ich das Schwänzlein dazu gemalen.

Coda wird aber mehr klappen als klingen. Sapienti sat , und

auch dem nicht – Sapienti, da meyne ich mich, der ich

über solche Dinge nicht wohl schreiben kann. Unser

einer macht's lieber. Ihren Brief hab ich vor Freude

vielmal geküßt.«

»Ihren Brief habe ich vor Freuden vielmal geküßt.

Nur hätten Sie mich nicht so sehr loben sollen. Hören

kann ich so was allenfalls, wo man's gewohnt wird; aber

nicht gut lesen. Ihr habt mich zu lieb, ihr guten

Menschen: ich bin das nicht werth und meine Sachen

auch nicht. Und was soll ich denn sagen von Ihrem

Präsent mein allerbester Herr Baron? Das kam wie ein

Stern in dunkler Nacht, oder wie eine Blume im Winter,

oder wie ein Glas Madeira bey verdorbenem Magen, oder

– oder – Sie werden das schon selber ausfüllen. Gott

weiß, wie ich mich manchmal placken und schinden muß,

um das arme Leben zu gewinnen, und Männel

A4

will

doch auch was haben. Wer Ihnen gesagt hat, daß ich faul

würde, dem (ich bitte Sie herzlich, und ein Baron kann

das schon thun) dem versetzen Sie aus Liebe ein paar

tüchtige Watschen

A5

. Ich wollte ja immer, immerfort

arbeiten, dürfte ich nur immer solche Musik machen, wie

ich will und kann, und wie ich mir selbst was daraus

mache. So habe ich vor drey Wochen eine Symphonie

fertig gemacht

A6

, und mit der Morgenpost schreibe ich

schon wieder an Hofmeister, und biete ihm drey



Klavierquatuor

A7

an, wenn er Geld hat. O Gott wär ich

ein großer Herr, so spräch ich: Mozart, schreibe du mir,

aber was du willst und so gut du kannst; eher kriegst du

keinen Kreuzer von mir, bis du was fertig hast, hernach

aber kaufe ich dir jedes Manuskript ab, und sollst nicht

damit umgehen wie ein Gratschelweib

A8

. O Gott, wie

mich das alles zwischendurch traurig macht, und dann

wieder wild und grimmig, wo dann freylich manches

geschieht, was nicht geschehen sollte. Sehen Sie, guter

lieber Freund und Gönner, so ist es, und nicht wie Ihnen

dumme oder böse Lumpen mögen gesagt haben.«

»Doch dieses a casa del diavolo , und nun komme ich

auf den allerschwersten Punkt in Ihrem Brief, und den

ich lieber gar fallen ließ, weil mir die Feder für so was

nicht zu Willen ist. Aber ich will es doch versuchen, und

sollten Sie nur was zu lachen darin finden. Wie nämlich

meine Art ist beym Schreiben und Ausarbeiten von

großen und derben Sachen nämlich? – Ich kann darüber

wahrlich nicht mehr sagen als das; denn ich weiß selbst

nicht mehr, und kann auf weiter nichts kommen. Wenn

ich recht für mich bin und guter Dinge, etwa auf Reisen

im Wagen, oder nach guter Mahlzeit beym Spatzieren,

und in der Nacht, wenn ich nicht schlafen kann, da

kommen mir die Gedanken stromweis und am besten.

Woher und wie, das weiß ich nicht, kann auch nichts

dazu. Die mir nun gefallen, die behalte ich im Kopf und

summe sie wol auch vor mich hin, wie mir Andere

wenigstens gesagt haben. Halt' ich das nun fest, so

kömmt mir bald Eins nach dem Andern bey, wozu so ein

Brocken zu brauchen wäre, um eine Pastete daraus zu

machen, nach Contrapunkt, nach Klang der



verschiedenen Instrumente etc. etc. etc. Das erhitzt mir

nun die Seele, wenn ich nämlich nicht gestört werde; da

wird es immer größer; und ich breite es immer weiter und

heller aus; und das Ding wird im Kopf wahrlich fast

fertig, wenn es auch lang ist, so daß ich's hernach mit

Einem Blick, gleichsam wie ein schönes Bild oder einen

hübschen Menschen, im Geist übersehe, und es auch gar

nicht nacheinander wie es hernach kommen muß, in der

Einbildung höre, sondern wie gleich alles zusammen. Das

ist nun ein Schmauß! Alles das Finden und Machen geht

in mir nur wie in einem schönstarken Traume vor: aber

das ueberhören, so alles zusammen, ist doch das Beste.

Was nun so geworden ist, das vergesse ich nicht leicht

wieder, und das ist vielleicht die beste Gabe, die mir

unser Herr Gott geschenkt hat. Wenn ich nun hernach

einmal zum Schreiben komme, so nehme ich aus dem

Sack meines Gehirns, was vorher, wie gesagt, hinein

gesammelt ist. Darum kömmt es hernach auch ziemlich

schnell aufs Papier; denn es ist, wie gesagt, eigentlich

schon fertig und wird auch selten viel anders, als es

vorher im Kopf gewesen ist. Darum kann ich mich auch

beym Schreiben stören lassen; und mag um mich herum

mancherley vorgehen: ich schreibe doch; kann auch

dabey plaudern, nämlich von Hühnern und Gänsen, oder

von Gretel und Bärbel u. dgl. Wie nun aber über dem

Arbeiten meine Sachen überhaupt eben die Gestalt oder

Manier annehmen, daß sie mozartisch sind, und nicht in

der Manier irgend eines Andern: das wird halt eben so

zugehen, wie, daß meine Nase eben so groß und

herausgebogen, daß sie mozartisch und nicht wie bey

andern Leuten geworden ist! Denn ich lege es nicht auf



Besonderheit an, wüßte die meine auch nicht einmal

näher zu beschreiben; es ist ja aber wol blos natürlich,

daß die Leute, die wirklich ein Aussehen haben, auch

verschieden von einander aussehen, wie von aussen, so

von innen. Wenigstens weiß ich, daß ich mir das Eine so

wenig, als das Andere gegeben habe.«

»Damit lassen Sie mich aus

A9

für immer und ewig,

bester Freund, und glauben Sie ja nicht, daß ich aus

andern ursachen abbreche, als weil ich nichts weiter weiß.

Sie, ein Gelehrter, bilden sich nicht ein, wie sauer mir

schon das geworden ist. Andern Leuten würde ich gar

nicht geantwortet haben, sondern gedacht: mutschi, buochi,

quittle? Etsche malappe Mumming!«

A10

»In Dresden ist es mir nicht besonders gegangen. Sie

glauben da, sie hätten noch jetzt alles Gute, weil sie vor

Zeiten manches Gute gehabt haben

A11

. Ein paar gute

Leutchen abgerechnet, wußte man von mir kaum was,

außer daß ich zu Paris und London in der Kinderkappe

Concert gespielt habe. Die Oper hab ich nicht gehört, da

der Hof im Sommer auf dem Lande ist. In der Kirche

ließ mich Naumann eine seiner Messen hören; sie war

schön, rein geführt und brav, aber wie Ihr E. spricht ›ä

Bißle kühlig‹

A12

etwa wie Hasse, aber ohne Hassens Feuer

und mit neuerer Cantilena . Ich habe den Herrn viel

vorgespielt, aber warm konnte ich ihnen nicht machen,

und außer Wischi Wäschi

A13

haben sie mir kein Wort

gesagt. Sie baten mich auch Orgel zu spielen. Es sind

über die Maßen herrliche Instrumente da. Ich sagte, wie

es wahr ist: ich sey auf der Orgel wenig geübt; ging aber

doch mit ihnen zur Kirche. Da zeigte sichs, daß sie einen

andern fremden Künstler in Petto hatten, dessen



Instrument eben die Orgel war, und der mich tod spielen

sollte. Ich kannte ihn nicht gleich, und er spielte sehr gut,

aber ohne viel Originales und Phantasie. Da legte ichs auf

diese an und nahm mich tüchtig zusammen. Hernach

beschloß ich mit einer Doppelfuge, ganz streng, und

langsam gespielt, damit ich auskam und sie mir auch

genau durch alle Stimmen folgen konnten. Da war's aus,

und niemand wollte mehr dran. Der Häßler

A14

aber (das

war der Fremde: er hat gute Sachen in des Hamburger

Bach Manier geschrieben) der war der Treuherzigste von

Allen, obgleich ich's eigentlich ihm versetzt hatte. Er

sprang vor Freuden herum, und paukte, und wollte mich

immer küssen. Dann ließ er sichs bey mir im Gasthaus

wohl seyn. Die Andern deprecirten aber, als ich sie

freundlich bat, worauf der muntere Häßler nichts sagte,

als: Tausendsapperment!«

»Hier, bester Freund und Gönner, ist das Blatt bald

voll, die Flasche Ihres Weins, die heute reichen muß, bald

leer; ich aber habe seit dem Anhaltungsbrief um meine

Frau beym Schwiegerpapa kaum so einen ungeheuer

langen Brief geschrieben. Nichts vor ungut! Ich muß im

Reden und Schreiben bleiben, wie ich bin, oder das Maul

zuhalten und die Feder wegwerfen. Mein letztes Wort soll

seyn: mein allerbester Freund, behalten Sie mich lieb. O

Gott, könnte ich Ihnen doch nur einmal eine Freude

machen, wie Sie mir gemacht. Nun, ich klinge mit mir

selbst an: Vivat mein guter treuer ...! Amen.«

Mit Recht hat dieser Brief viel Aufsehen und Interesse

erregt

4

; es mag manchem leid thun daß die Kritik daran

zu rütteln findet, allein ihre Bedenken dürfen darum nicht

unerledigt bleiben.



Die Zeit, wann der Brief geschrieben sein muß, läßt

sich durch die Erwähnung des Dresdner Aufenthalts und

des Wettkampfs mit Häßler bestimmen. Dieser fand am

15 April 1789 statt, wie wir aus Mozarts Brief an seine

Frau wissen (S. 479); da der Brief des Aufenthalts in

Dresden als einer Neuigkeit gedenkt, die den Freund

zunächst interessirt, kann er nicht lange nachher

geschrieben sein; man sollte denken noch während der

Reise, denn des Aufenthalts in Leipzig und Berlin zu

gedenken wäre dem theilnehmenden Freund gegenüber

nicht weniger Veranlassung gewesen. Indessen mag er in

Leipzig, Berlin, Prag oder erst nach der Rückkehr in

Wien geschrieben sein, Juni 1789 bleibt wohl der späteste

Termin. Jede Annahme aber verwickelt, wie wir sehen

werden, in unauflösliche Schwierigkeiten. Was den

Abschnitt über Dresden anlangt, so ist Mozarts Bericht

über jenen Tag an seine Frau so genau, daß wir dadurch

eine genügende Controle für den vorliegenden haben: er

stimmt aber mit jenem gewiß authentischen in den

wesentlichen Punkten nicht überein.

»Die Oper hab ich nicht gehört«, heißt es, »da der Hof

im Sommer auf dem Lande ist.« Wir wissen aber nicht

nur daß Mozart schon im April in Dresden war, sondern

wir erfahren von ihm ausdrücklich, daß der Hof zugegen

war, daß er bei Hof spielte, daß Oper war und daß er sie

besuchte. Ferner, wie ganz anders beschreibt Mozart die

Begegnung mit Häßler seiner Frau als sie hier dargestellt

ist! Schon der äußere umstand stimmt nicht, daß Mozart

zuerst spielte und Häßler dann erst auf vieles Zureden

Lichnowskys sich auch hören ließ, während es mit

offenbarer Absichtlichkeit dem Baron umgekehrt



dargestellt wird. Die Hauptpointe dieser Erzählung, daß

Häßler im Gegensatz der kühlen Dresdner die Leistungen

Mozarts so freudig anerkannte und die beiden ehrlichen

Künstlerseelen sich verstanden, verschweigt der Brief an

die Frau nicht allein, sondern sie widerspricht ihm. Man

sieht daraus, daß Mozart Häßler vorher nicht kannte –

schwerlich wußte er daß »er gute Sachen in des

Hamburger Bach Manier geschrieben hatte« –, sondern

nach dem urtheilt, was dieser ihm vorspielte; dies

geschieht streng und abweisend ohne daß von einem

gegenseitigen Entgegenkommen die Rede wäre. Daß er

darauf Häßler mit der übrigen Gesellschaft zu sich ins

Gasthaus einlud und dieser, nachdem die andern

deprecirt hatten, es sich allein bei ihm wohl sein ließ –

das kann wohl nicht richtig sein. Denn er schreibt ja

seiner Frau, daß sie aus der Kirche zum russischen

Gesandten, darauf in die Oper gingen und daß dann

noch Neumanns mit der Duschek bei ihm waren.

ueberhaupt die Leute, denen er mit seinem Spiel nicht

warm machen konnte, die ihm nur Wischi Wäschi sagten

und endlich seine Gäste zu sein refusirten, wer waren sie

denn? Wir sehen es aus dem Brief an die Frau: es waren

Neumanns, »die herrlichen Leute«, seine alte Freundin

Duschek, sein Gönner und Schüler Lichnowsky, der

russische Gesandte, der ihm alle Ehre erwies, und

Naumann, der ihm allerdings nicht grade gewogen war –

also kein Publicum, wie jene Darstellung es voraussetzt.

Es ist aus dem Bemerkten klar daß der Bericht über

den Aufenthalt in Dresden und das Zusammentreffen

mit Häßler in dem Brief an Baron P. so nicht von Mozart

herrühren kann. Offenbar ist er der ersonnenen Pointe



zu Liebe aus halbwahren und unklaren Reminiscenzen

zurecht gemacht, und gleicht darin aufs Haar den meisten

Anekdoten und Charakterzügen, welche Rochlitz erzählt,

denen gewiß immer etwas Wahres zu Grunde liegt, das

aber durch ausgedachte psychologische Motivirung und

auf ungenauen Erinnerungen beruhende Ausschmückung

meistens zu einem unhistorischen Phantasiebild entstellt

ist. Jene Begegnung mit Häßler machte ihrer Zeit

Aufsehen und gewiß sprach Mozart in Leipzig davon,

Rochlitz kannte sie aber auch aus Mozarts Brief an seine

Frau. Diese theilte ihm nämlich alle Briefe ihres Mannes

nach seinem Tode zum Behufe einer Biographie mit –

wie aus ihrer Correspondenz mit Härtel sich ergiebt –;

Rochlitz aber scheint dieselben nach flüchtiger Lecture

zurückgeschickt zu haben und berichtete später nach

unzuverlässigen Reminiscenzen.

Es finden sich aber der historischen Unrichtigkeiten

noch mehr. um den Vorwurf der Trägheit abzuwehren

heißt es: »So habe ich vor drei Wochen eine Symphonie

fertig gemacht.« Allein die letzte Symphonie, welche

Mozart geschrieben hat, die in C-dur mit der Fuge ist

seinem eigenen Verzeichniß zufolge am 10 August 1788

componirt –; die in G-moll , an welche Rochlitz denkt,

schon am 25 Juli 1788 –, Mozart konnte sich also in

einem frühestens im April 1789 geschriebenen Brief so

nicht ausdrücken. Oder sollte Jemand annehmen wollen,

Mozart habe auf jener Reise eine Symphonie componirt,

die er vergessen habe in sein Verzeichniß einzutragen,

während er die Variationen über einen Menuett von

Duport und die kleine Gique für Klavier richtig

eingetragen hat, und die dann völlig verschollen wäre?



Unglaublich!

Ebenso unerklärlich ist was unmittelbar darauf folgt:

»Mit der Morgenpost schreibe ich schon wieder an

Hoffmeister und biete ihm 3 Klavierquatuor an, wenn er

Geld hat.« Rochlitz bemerkt dazu, nur das erste herrliche

in G-moll sei bald darauf erschienen. Sonderbar; denn das

konnte Rochlitz wissen, daß das Klavierquartett in G-moll

im Juli 1785, das zweite in Es-dur im Juni 1786 componirt

und beyde um dieselbe Zeit in Hoffmeisters Verlag

erschienen waren. Freilich konnten diese dann in einem

1789 geschriebenen Briefe nicht als eben vollendete und

Hoffmeister zum Druck erst anzubietende angeführt

sein. Und daß Mozart später noch drey Klavierquartetts

geschrieben habe, die wiederum nicht in seinem

Verzeichniß aufgeführt und spurlos verschollen wären,

das ist ganz unmöglich. Auch sonst ist noch zweierlei

dabei auffällig. Erstens daß Mozart wegen der Quartetts

an Hoffmeister schreiben will; er war also nicht in Wien,

wo dieser damals wohnhaft war, sondern noch auf der

Reise. Geschrieben waren die drei Quartetts unterwegs

doch sicher nicht, sondern sie mußten vorher fertig

gewesen sein, und da ist es gewiß auffallend daß Mozart,

wenn er vor der Reise dies Geschäft nicht mehr

abmachen konnte, nicht die kurze Zeit wartete bis er

wieder in Wien war; daß ihn augenblickliche Verlegenheit

nicht dazu veranlaßte kann man nachweisen, wenn auch

diese Reise ihm keinen großen Vortheil brachte. Sodann

ist der Zusatz »wenn er Geld hat« bedenklich. Denn

Hoffmeister hatte Mozart jene Quartetts honorirt, war

ihm auch schon in Verlegenheiten beigesprungen (S. 222)

und im Jahre 1790 wiederum bereit ihm durch einen



Vorschuß auf später zu liefernde Arbeiten aus der Noth

zu helfen (S. 435); es ist daher nicht wahrscheinlich daß

Mozart sich über ihn in dieser Art ausgedrückt habe.

Kurz man sieht, daß jene Tradition von dem Verhältniß

Hoffmeisters zu Mozarts Klavierquartetts (S. 222) hier zu

einem bestimmten Zweck verwandt worden ist.

Schließlich wird noch ein geringfügiger Umstand zum

Verräther. »Ich habe« heißt es »seit dem Anhaltungsbrief

um meine Frau beym Schwiegerpapa kaum so einen

ungeheuer langen Brief geschrieben.« Wir wissen aber

daß Mozart um seine Frau weder mündlich noch

schriftlich bei seinem Schwiegerpapa anhalten konnte,

weil dieser todt war, als er sich mit Constanze verlobte.

Aber dieser Schwiegerpapa spielt seine Rolle in dem

Roman von Mozarts Verheirathung, den sich Rochlitz,

wie wir sahen (S. 162ff.), ausgedacht hatte; und daher

taucht er nun auch hier wieder auf.

Man steht also daß sämmtliche Facta aus Mozarts

Leben, welche in diesem Briefe berührt werden, durch

den Widerspruch mit der sicher beglaubigten

Ueberlieferung sich als unwahr oder entstellt ergeben,

mithin von Mozart so nicht berichtet werden konnten.

Dieser Umstand muß allerdings auch gegen den übrigen

Inhalt des Briefes gewichtige Bedenken erregen, die

dadurch noch verstärkt werden, daß derselbe in Stil und

Ausdrucksweise offenbar nicht rein Mozartsch, sondern

jedenfalls überarbeitet ist. Indessen möchte ich nicht

behaupten daß der ganze Brief untergeschoben sei;

wahrscheinlich war die Grundlage eines Mozartschen

Briefes vorhanden, der etwas überarbeitet und durch

Hinzufügen charakteristischer Züge, die für sicher



beglaubigt galten, zu einem sprechenden Zeugniß

ausgeprägt wurde. Bestimmt zu scheiden, was echt und

ursprünglich, was geändert und zugesetzt sei, wird nicht

möglich sein; unleugbar ist, daß der Brief, so wie er

bekannt gemacht ist, nicht von Mozart geschrieben sein

kann.



 Fußnoten

 

1 Um nur einiges anzuführen, so ist dieser Brief

wiederum abgedruckt in der allg. Wiener Theaterzeitung

1824 N. 138, und im Jahr 1852 in demselben Journal, im

Salzburger Correspondenten, in der Brünner Zeitung. In

englischer Uebersetzung erschien derselbe im Harmonicon,

Nov. 1825; in französischer im Journal général d'annonces

d'obiets d'arts et de librairie , Juni 1826 N. 47, 49; worauf er

in deutscher Rückübersetzung in einem deutschen

Journal zu lesen war (vgl. Cäcilia V S. 224ff.).

 

2 Daß dem Abdruck in der rheinischen Morgenzeitung

Charis (1823 N. 59), nach welchem der in der Muse (1856

N. 61) veranstaltet ist, das Original zu Grunde liege ist

durchaus unglaubhaft.

 

3 Holmes berichtet zwar ( p. 320) das Original des Briefes

sei im Besitze des Prof. Moscheles , allein leider ist dies

ein Irrthum, wie ich von Prof. Moscheles selbst erfahren

habe.

 

A1 »Kreuzweis ausgestrichene Stellen.« R.

 

A2 »Ausdruck gemeiner Juden statt Etwas , in der

Bedeutung von ein wenig, einigermaßen .« R.

 

A3 »Wärterinnen bezeichnen so die saure Miene kleiner

Kinder, die zum Weinen einzuleiten pflegt.« R.

 



A4 »Scherzhafte Abkürzung von Konstanze , Mozarts

Frau.« R. [ Männel ist wohl Druckfehler für Stanzerl,

Stännerl od. ähnl.]

 

A5 »Ohrfeigen.« R.

 

A6 »Es war, besinne ich mich recht, die, noch von

Keinem übertroffene, aus G-moll .« R.

 

A7 »Nur das erste von diesen ist bald darauf erschienen;

es ist das herrliche, ebenfalls aus G-moll .« R.

 

A8 »So lesen wir wenigstens das uns unbekannte Wort.

Vorher fehlen einige Worte. Das Blatt ist eben da vom

Siegel verletzt.« R.

 

A9 »Entlassen Sie mich.« R.

 

A10 »Eine Posse selbstgemachter, nichts bedeutender

Wörter, die aber, scheint es, im Klange eine Art Antwort

ausdrücken sollen; und, die Situation vorausgesetzt, wol

auch gewissermaßen ausdrücken.« R.

 

A11 »In Hinsicht auf Musik nämlich.« R.

 

A12 »Ein wenig kühl.« R.

 

A13 »Allgemeine Lobsprüche u. dgl.« R.

 

A14 »Damals noch Musikdirector in Erfurt, seitdem in

Moskau, bekanntlich vormals ein sehr ausgezeichneter



Orgelspieler.« R.

 

4 Zelter schrieb an Goethe (Briefw. III S. 470f.): »Du

hast wohl in der Wiener Theaterzeitung einen Brief von

Mozart gefunden, an einen lieben, guten Baron der

Compositionen übersendet, Rath und Lehre sucht;

eigentlich aber in alter Kürze das Geheimniß lernen will:

wie man's doch macht, so recht was Schönes in die Welt

zu setzen? Der Brief ist ein goldner Brief und versichert

mir meine alte Lehrart, daß man mit den jungen

Kunstweisen gar nicht zu viele Umstände zu machen

habe. Wer was Rechts wissen will wirds erfahren, und

wer gewinnen will wird setzen. Mehr weiß ich auch nicht

und lerne fleißig dazu.« Und Goethe sagte zu Eckermann

(Gespr. I S. 261): »Ich habe dieser Tage einen Brief von

Mozart gelesen, wo er einem Baron, der ihm

Compositionen gesendet hatte, etwa Folgendes schreibt:

Euch Dilettanten muß man schelten, denn es finden bei

Euch gewöhnlich zwei Dinge Statt: entweder Ihr habt

keine eigene Gedanken und da nehmt Ihr fremde; oder

wenn Ihr eigene Gedanken habt, so wißt Ihr nicht damit

umzugehen. – Ist das nicht himmlisch? und gilt dieses

große Wort, was Mozart von der Musik sagt, nicht von

allen übrigen Künsten?«

 

XXII.

Nissen theilt im Anhang S. 10ff. das vom Abbé Max.

Stadler verfaßte Verzeichniß der in Mozarts Nachlaß

gefundenen Fragmente und Entwürfe mit

1

, welches hier

mit unwesentlichen Aenderungen im Ausdruck und in



der Anordnung nebst einigen Bemerkungen folgt. Die

jetzt im Mozarteum in Salzburg befindlichen Bruchstücke

sind mit einem Sternchen bezeichnet.

 

I. Für Klavier.

 

1 Concerto per il Cembalo e Violino, D-dur , welches

Mozart in Manheim 1778 anfing. Das Ritornell ist eins

der prächtigsten und schönsten, welches er jemals

gemacht hat. Die Violinen fangen piano an und die

Begleitung der Violen, des Vcello. und des Basso ist 11

Takte hindurch pizzicato . Hierauf folgt ein herrliches Forte

mit Begleitung von 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Hörnern, 2

Trompeten und Pauken von 63 Takten, welches mit dem

angenehmsten Piano abwechselt. Die Principalvioline hat

das erste Solo 11 Takte hindurch, diesem folgt das

Klavier ebenfalls 11 Takte lang, denen ein kurzes Forte

mit der ganzen Begleitung folgt. Endlich ertönen beide

Soloinstrumente zugleich und concertiren wechselsweise

21 Trakte hindurch. Bei allen diesen Solo's fehlt aber

noch das Accompagnement, sonst ist es durchaus

vollendet.

*2 Concerto per il Cembalo, D-dur . Von diesem sind nur

21 Takte fürs Klavier geschrieben, der Raum für die

Begleitung ist leer geblieben.

*3 Concerto per il Clavicembalo, D-dur

3

/

4

. Hiervon ist

nur das Ritornell durch Violine und Baß ohne Begleitung

der Flöte, 2 Clarinetten, 2 Hörner, 2 Fagotts angemerkt.

*4 Concerto per il Cembalo, C-dur

3

/

4

, mit Begleitung

von 2 Violin. Viola, 1 Flöte, 2 Ob. 2 Fagott. 2 Hörner.

Das Ritornell besteht aus 25 Takten, ist aber nicht ganz



instrumentirt. Hierauf folgt ein Solo des Klaviers 8 Takte

lang, alsdann 4 Takte von Instrumenten.

*5 Concerto per il Cembalo, C-dur mit 2 Viol. Viola, Flöte,

2 Ob., 2 Hörn., 2 Tromp. und Pauken. Hiervon ist das

Ritornell durch Viol. I. und Basso in 19 Takten

angemerkt.

*6 Concerto per il Clavicembalo, D-moll mit 2 Violin. Viola,

Flöte, 2 Ob., 2 Bassethörnern, 2 Hörn. 2 Fagott. Nur 6

Takte für Violine und Basso.

*7 Rondo für ein Klavierconcert, Es-dur ; nur 3 Takte

der Klavierstimme ohne Begleitung.

*8 Rondo für ein Klavierconcert, A-dur . Das Klavier

macht den Anfang mit 8 Takten, was Violine und Basso

15 Takte hindurch fortsetzen; die übrige Begleitung fehlt.

*9 Rondo , A-dur für ein Klavierconcert. Das Klavier

fängt 4 Takte allein an, dann spielt Clarinett 4 Täkte und

das Klavier weiter durch wieder 4 Takte, Clarinett

wiederholt dieselben, und endlich fangen die Violinen an,

wozu die Begleitung nicht geschrieben ist.

*10 Concerto per 3 Cembali con Violini , 2 Oboi , 2 Corni,

Viola e Basso, E-dur . Der Eingang ist ein Allegro in F-dur.

Dann folgt ein Adagio B-dur , darauf ein Tempo di Minuetto

Rondo F-dur . – Davon ist da in Stimmen: Cembalo primo

Violino primo et secondo, Viola und Basso . – Dieses kann im

Jahre 1777 componirt worden seyn. Daß es vollendet

gewesen ist, beweist nicht nur, daß es der Componist in

einigen Briefen an feinen Vater erwähnt und sogar die

Ausführung in Augsburg vom 24. Octbr. 1777 erzählt,

sondern auch das zierliche mit musikalischen Attributen

ausgestattete Titelblatt, worauf von der Handschrift

seines Vaters zu lesen ist: Dedicato al incomparabile Merito di



sua Excellenza La Sigra. Contessa Lodron, nata Contessa

d'Arco, e delle sue Figlie – le Sigre. Contesse Aloisia e Giuseppa

.....

in F ... dal loro devotissimo servo

Wolfgango Mozart .

 

Wahrscheinlich war die Handschrift W. Mozart's für eine

solche Dedication zu schlecht

2

.

*11 Satz für Klavier mit 2 Violinen, 2 Hörnern und

Basso, D-dur (29 Takte).

*12 Ein Quintett B-dur

6

/

8

, für Klavier, Oboe,

Clarinett, Bassethorn und Fagott; nur 35 Takte, der ganz

im Mozart'schen Geschmacke.

*13 Trio für Klavier, Violine und Vcello, B-dur (25

Takte).

*14 Trio für Klavier, Violine und Vcello, G-dur (19

Takte).

*15 Allegro D-moll; Tempo di Menuetto in G-dur ; Allegro

D-dur

6

/

8

für Klavier, Violine und Vcello sind ebenfalls

nicht ganz vollendet. Das Fehlende ergänzte ein

Liebhaber; zusammen können sie ein Trio ausmachen

3

.

16 Andantino für Klavier und Vcello, G-moll (33

Takte)

4

.

17 Sonate für Klavier und Violine, B-dur (31 Takte).

*18 Sonate für Klavier und Violine, A-dur (34 Takte).

19 Sonate für Klavier und Violine, G-dur

3

/

4

(15

Takte).

20 Sonate für Klavier und Violine, C-dur , Allegro,

Andante, welches in ein Allegretto übergeht. Das erste

Allegro und Andante ist von Mozart vollendet, das letzte

Allegretto ist von einem Andern ergänzt

5

.



21 Sonate für Klavier und Violine, A-dur . Sie fängt

mit einem schönen von Mozart ganz bearbeiteten

Andante an und geht in eine Fuge A-moll über, welche

nur zur Hälfte Mozarts Arbeit ist

6

.

22 Sonate für Klavier und Violine, B-dur ; ist von

einem Liebhaber vollendet

7

.

23 Vorspiel , Präludium oder kleine Phantasie in

C-dur, die er für seine Schwester componirte. Es hebt an

mit Allegretto C-dur , geht dann über in ein Capriccio,

worauf ein Andantino folgt. Dann kommt ein Cantabile

und ein Capriccio Allegro macht den Beschluß; ist

vollendet

8

.

24 Phantasie für Klavier, F-moll (4 Takte).

*25 Sonate für Klavier, F-dur (7 Takte).

*26 Sonate für Klavier, F-dur (15 Takte).

*27 Sonate für Klavier, B-dur (19 Takte).

*28 Allegro für Klavier, F-dur

6

/

8

(16 Takte).

29 Allegro für Klavier, B-dur , ist von einem Liebhaber

vollendet

9

.

30 Adagio für Klavier D-moll (4 Takte) und der erste

Theil eines Menuett aus D-dur .

*31 Adagio für Klavier, D-moll (9 Takte).

32 Andante für Klavier, Es-dur . Der erste Theil

enthält 8, der zweite 12 Takte.

33 Rondo für Klavier, F-dur

6

/

8

(33 Takte).

*34 Thema zu Variationen für Klavier, C-dur.

10

*35 Sonate für zwei Klaviere, B-dur ; Adagio enthält 8,

und Presto 44 Takte

11

.

*36 Sonate für zwei Klaviere, B-dur (15 Takte).

*37 Allegro für zwei Klaviere, C-moll (22 Takte)

12

.

*38 Fuge für zwei Klaviere, G-dur

13

.



 

II. Für Orchester.

 

39 Symphonie , Es-dur für 2 Violinen, Viola, Flöte, 2

Ob. 2 Hörner, Fagott, Vcello und Baß. Das Adagio (14

Takte) ist ganz vollendet und durchgehends

instrumentirt. Der erste Theil des Allegro ist gleichfalls

vollendet, auch größtentheils instrumentirt (83 Takte);

der zweite Theil fehlt.

40 Ein Fragment, vermuthlich zu einer Oper , mit

Violine, Viol. Ob. Hörn. Clarin. Tymp. Fagott und Basso

aus D-moll enthält 64 Takte und ist ganz vollendet. Es

fehlt also nur das diesem vorhergehende.

*41 Ouverture , Es-dur für 2 Violinen, Viola, 2 Flöt. 2

Ob. 2 Clarin. 2 Fagotts 2 Hörn., 2 Tromp. und Pauken

und Basso. Andante (8 Takte) worauf ein Allegro folgt,

wovon nur 18 Takte ohne weitere Begleitung in Violin.

und Baß geschrieben sind

14

.

*42 La Chasse, A-dur

6

/

8

für 2 Violinen, Viola, 2 Flöt.

2 Ob., 2 Hörner und Basso. Der erste Theil enthält 8

Takte wie der zweite; beide sind ganz vollendet und

instrumentirt. Hierauf folgt ein Minore von 2 Theilen,

deren jeder 8 Takte enthält, nur skizzirt.

*43 Sinfonia concertante a tre stromenti, Violino, Viola,

Vcello . mit 2 Viol. 2 Viole 2 Ob. 2 Corn. und Basso,

A-dur. Das Ritornell ist ganz vollendet (43 Takte); zu dem

Solo (83 Takte) ist die Begleitung nur skizzirt.

*44 Symphonie , G-dur . Andante (10 Takte), in den

Hauptstimmen entworfen.

45 Menuett für 2 Violin. 2 Ob. 1 Fagott, 2 Hörn.

Flauto piccolo und Tamburin, A-dur . Der erste Theil (8



Takte) ist vollständig, vom zweiten sind nur 3 Takte da.

*46 Rondo für 2 Viol., Flöte, Oboe, Fagott, Horn und

Basso, B-dur (25 Takte); die Begleitung fehlt.

*47 Rondo für 2 Violinen, Viola, 2 Hörn. und Basso,

F-dur. 3 Theile, deren jeder 8 Takte enthält; nur die

Hauptstimme.

 

III. Für Saiteninstrumente.

 

*48 Quintett für 2 Violinen, 2 Violen und Vcello,

A-moll , Allegro (15 Takte).

*49 Quintett für 2 Violinen, 2 Violen und Vcello,

B-dur Allegro (122 Takte).

50 Quintett für 2 Violinen, 2 Violen und Vcello,

Es-dur , Allegro

3

/

4

(71 Takte)

15

.

*51 Quintett für 2 Violinen, 2 Violen und Vcello,

Es-dur (19 Takte).

*52 Quintett für 2 Violinen, 2 Violen und Vcello,

D-dur (18 Takte).

53 Quintett für 2 Violinen, 2 Violen und Vcello,

E-moll . Der erste Theil Allegro ist vollendet (74 Takte).

54 Allegro für 2 Violinen, 2 Violen und Vcello, E-moll

, Allegro (24 Takte).

*55 Rondo für 2 Violinen, 2 Violen und Vcello, G-moll

6

/

8

(8 Takte).

*56 Rondo für 2 Violinen, 2 Violen und Vcello, F-dur

6

/

8

(10 Takte).

*57 Allegretto für 2 Violinen, Viola und Vcello, B-dur

3

/

4

(56 Takte).

*58 Larghetto für 2 Violinen, Viola und Vcello, C-dur

(16 Takte).



59 Adagio für 2 Violinen, Viola und Vcello, A-dur (8

Takte).

*60 Rondo für 2 Violinen, Viola und Vcello, B-dur

2

/

4

, (10 Takte).

61 Rondo für 2 Violinen, Viola und Vcello, A-dur

6

/

8

(139 Takte).

*62 Rondo für 2 Violinen, Viola und Vcello, F-dur

6

/

8

(16 Takte).

*63 Menuett für 2 Violinen, Viola und Vcello, B-dur (9

Takte)

16

.

64 Trio für Violine, Viola und Vcello, G-dur

3

/

4

. Der

erste Theil ist ganz vollendet (91 Takte), vom zweiten

Theile sind nur 9 Takte aufgeschrieben.

65 Fuge für Violine, Viola und Vcello, G-dur .

 

IV. Für Blasinstrumente.

 

*66 Adagio für eine Harmonica, Flöte, 1 Oboe, Viola

und Vcello, C-dur (10 Takte)

17

.

*67 Bruchstück eines Concerts für Horn, Schluß des

Tutti- und Anfang des Solosatzes, Es-dur (35 Takte).

68 Eins dgl.

69 Quintett für Violine, Viola und Clarinette,

Bassethorn und Vcello, F-dur , meistens vollständig

ausgeführt (102 Takte).

70 Quintett für Clarinette, 2 Violinen, Viola und

Vcello, B-dur . Der erste Theil des Allegro (90 Takte) ist

vollendet; der zweite besteht nur aus 3 Takten.

*71 Quintett für Clarinette, 2 Violinen, Viola und

Vcello, A-dur (89 Takte); unvollendet, nur hie und da die

Stimmen angedeutet, sehr brillant für die Clarinette.



*72 Allegro für 2 Oboe, 2 Corni, 2 Clarinetti und 2

Fagotti, B-dur (16 Takte).

*73 Adagio Clarinette und 3 Bassethörner, F-dur (6

Takte).

*74 Allegro assai für 2 Clarinetten und 3 Bassethörner,

B-dur (22 Takte).

*75 Adagio für englisches Horn, 2 Violinen und

Vcello, C-dur . Der erste Theil (23 Takte) ist vollendet;

vom zweiten Theil (36 Takte) ist nur die Hauptstimme

aufgeschrieben.

 

V. Für Gesang.

 

76 Kyrie für 4 Singst., 2 Violin., 2 Viol., 2 Ob., 2

Fagotti, 2 Hörn., 2 Tromp. u. Pauken, Es-dur, Largo (22

Takte); voller Andacht im Kirchenstile verfaßt, die

angenehmste Melodie ist mit abwechselnder

harmonischer Begleitung durchgeführt. Das Christe

enthält kleine Solo's für Sopran und Alt.

*77 Kyrie für 4 Singst., 2 Violinen, 2 Tromp. u. Pauk.

und Organo Solo, C-dur

3

/

4

(9 Takte).

*78 Kyrie für 4 Singst., 2 Violinen, Viola, 2 Ob., 1 Fag.

u. Baß, D-dur (11 Takte); ganz im Kirchenstile und

überaus schön.

79 Kyrie für 4 Singst., 2 Violinen, Viola, 2 Ob., 2

Fagott, 2 Tromp. u. Pauk. u. Baß (37 Takte); im

erhabenen Stile.

*80 Kyrie für 4 Singst., 2 Violinen, Viola, 2 Tromp. u.

Pauk. u. Baß, G-dur . Auf ein Adagio von 4 Takten folgt

ein fugirtes Andante (30 Takte).

81 Kyrie, D-dur , ein fugirtes Allegro (32 Takte).



82 Kyrie, C-dur . Auf ein Adagio (14 Takte) folgt ein

Allegro , wovon nur 35 Takte geschrieben sind

18

.

83 Gloria, C-dur (26 Takte).

*84 Psalm : Memento Domine David für 4 Singst., 2

Violinen u. Baß, F-dur (32 Takte).

85 Cantate : »Dir Seele des Weltalls, o Sonne!« für 2

Tenore und 1 Baß. Der erste Chor aus Es-dur ist ganz

vollendet, er hebt mit einem prächtigen Unisono an und

es herrscht in ihm eine simple, edle und angenehme

Melodie. In den Worten »Von Dir kömmt Fruchtbarkeit,

Wärme, Licht« wird besonders der Name »Licht« durch

ein überraschendes Forte im Septimenaccorde

herausgehoben und kann nicht ohne Wirkung seyn, wenn

die Begleitung durch die angemerkten Instrumente der

Flöten, Oboen, Clarinetten, Fagotten etc. dazu gesetzt

wird. – Nach diesem Chore folgt eine Tenorarie in B-dur

voll der zartesten Melodien und mit einer herrlichen

Begleitung des Contrabasses. Hierbey fehlt auch die

Begleitung der übrigen Instrumente, wozu der Raum leer

gelassen ist. – Auf diese folgt eine unvollendete zweite

Tenorarie in F-dur (17 Takte)

19

.

86 Duett für 2 Soprane »Ich nenne Dich, ohn es zu

wissen«, mit Begleitung des Klaviers (27 Takte).

*87 Sined's (Denis) Bardengesang auf Gibraltar ,

Recitativ »O Calpe, Dir donnert's am Fuße« mit

Begleitung des Klaviers

20

.

*88 Lied »Einsam bin ich« für 1 Singst. mit Klavier,

D-moll (8 Takte).

89 Wiegenlied mit Begleitung des Pf. »Schlafe, mein

Prinzchen, schlaf ein«, F-dur

21

.

90 Arie » Dentro il mio petto«. D-dur (unvollendet).



91 Arietta »V'amo di core« (unvollendet).

92 Eine unvollendete italienische Operette, worin die

Personen Bettina, Don Asdrubale, Pulcherio und

Bocconio vorkommen

22

.

93 Eine unvollendete deutsche Operette, die in der

Manier Aehnlichkeit mit der Entführung aus dem Serail

hat und worin die Namen Hr. v. Dummkopf, Rosaura,

Trautel, Leander, Casperl, Wurstl, Knödl etc.

vorkommen

23

.

94 Vierzig halbe Bogen, welche verschiedene Themata

zu Fugen, Canons und Uebungen im Contrapunkt

enthalten.



 Fußnoten

 

1 Stadler berichtet (Rechtfertigung der Echtheit des Moz.

Requiems S. 9f.), wie er der Wittwe Mozart rücksichtlich

der hinterlassenen Handschriften ihres Gemahls einige

Dienste geleistet habe. »Diese nämlich ersuchte mich jene

Schriften in Ordnung zu bringen. Sie wollte mir selbe in

meine Wohnung schicken. Ich verbat es mir und

versprach, so oft die Zeit es mir erlauben würde sie zu

besuchen und in Gegenwart des neben ihr wohnenden

Hrn. v. Nissen den ganzen musikalischen Nachlaß des

Verewigten durchzugehen, zu ordnen und einen Catalog

darüber zu verfertigen. Dies geschah in kurzer Zeit,

indem ich Alles angab, Hr. v. Nissen Alles genau

aufschrieb und den Catalog sehr bald zu Stande brachte.

Inzwischen kann ich nicht verhehlen, daß mir diese

Untersuchung viel Vergnügen verschaffte. Ich fand, wie

fleißig Mozart in seiner Jugend war, wie er nicht nur seine

eignen originalen Ideen, sondern auch von andern

Meistern die ihn besonders anreizten zu Papier brachte,

um späterhin sie auf seine eigene Art auszuführen und,

wie man sagt, in succum et sanguinem zu verwandeln.« Von

diesen angefangenen und skizzirten Arbeiten ist nur eine

sehr geringe Anzahl in Andrés Besitz übergegangen, die

meisten blieben im Besitz der Familie und sind zum

größten Theil ins Mozarteum in Salzburg gelangt.

 

2 Vgl. I S. 615f.

 

3 Ging in Andrés Besitz über (handschr. Verz. e ).



 

4 Im Mozarteum ist nur der Anfang eines Satzes für

Klavier und Vcello, B-dur

3

/

4

, der hier nicht verzeichnet

ist; vielleicht ist die Tonart falsch angegeben.

 

5 Ging in Andrés Besitz über (handschr. Verz. f ). Die

Sonate hat die Ueberschrift: Sonate première. Par moi W.A.

Mozart pour ma très chere Epouse (vgl. S. 167).

 

6 Gedruckt Oeuvr. IX, 1.

 

7 Im Mozarteum ist noch der Anfang einer Sonate für

Klavier und Violine, G-dur , welche hier nicht verzeichnet

ist.

 

8 Vgl. I S. 136. III S. 186. 440.

 

9 Kam in Andrés Besitz, der (handschr. Verz. c ) anmerkt,

an einer Stelle

 

habe Mozart die Namen seiner Schwägerin und Frau

beigeschrieben.

 

10 Im Mozarteum finden sich noch für Klavier der erste

Theil eines Menuetts , A-dur und die Anfänge von 2

Fugen, vgl. S. 375.

 

11 Nur der Anfang des Adagio ist im Mozarteum.



 

12 S. Notenbeilage III, 2.

 

13 Vgl. S. 375f.

 

14 S. Notenbeilage III, 1, vgl. S. 454f.

 

15 S. Notenbeilage III, 3.

 

16 Im Mozarteum findet sich der Anfang eines Quartetts

, G-moll (s. Notenbeilage III, 4) und einer Quartettfuge

D-moll (vgl. S. 386), welche hier nicht verzeichnet sind.

 

17 Vgl. S. 290.

 

18 Im Mozarteum ist noch der hier nicht angemerkte

Anfang eines Kyrie für 4 Singst., 2 Violinen, Viola, 2 Ob.,

2 Hörner u. Baß, D-dur . Auf eine Einleitung (6 Takte)

folgt ein lebhaftes Instrumentalvorspiel (6 Takte).

 

19 Vgl. S. 410f.

 

20 Vgl. S. 344f.

 

21 Gedruckt bei Nissen Anhang S. 20. – Im Mozarteum

sind noch zwei Lieder für eine Singstimme mit Klavier

»O heiliges Band« und »Wie unglücklich bin ich«, welche

hier nicht verzeichnet sind; vgl. S. 347.

 

22 Die Oper ist Lo Sposo deluso .

 



23 Mozart hatte also außer dem II S. 515ff. mitgetheilten

Versuch eines Lustspiels auch eine Operette angefangen,

welche dasselbe Sujet hatte.

 



 XXIII.

Die nachstehende Uebersicht der auf dem k.k.

Hoftheater vom Jahr 1783 bis 1791 aufgeführten

italiänischen Opern beruht auf den Mittheilungen meines

Freundes Dr . Leop. v. Sonnleithner . Außer vereinzelten

Notizen in Zeitschriften, die außerdem zu Rathe gezogen

werden konnten, kamen auch die genauen Verzeichnisse

im Journal des Luxus und der Moden 1789–1791 in

Betracht.

Von jeder Oper ist der Tag der ersten Aufführung

angegeben und in Klammern die Zahl der Aufführungen

in demselben Jahre; die neuen Opern sind mit einem

Sternchen bezeichnet.

 

1783.

 

*22 April Salieri La scuola dei gelosi (17)

*5 Mai Cimarosa L'Italiana in Londra (9)

*28 Mai Sarti Frà due litiganti il

terzo gode (25)

*30 Juni Anfossi Il curioso indiscreto

[mit Einlagen von Mo-

zart. s. III S. 275ff.] (6)

*25 Juli Cimarosa Il falegname (8)

*13 Aug. Paisiello Il barbiere di Siviglia (12)

*17 Sept. Sarti Le gelosie villane (10)

*8 Oct. Paisiello I filosofi imaginarj (4)

*14 Nov. Alessandri La finta principessa (5)

*8 Dec. Paisiello La Frascatana (5)

*29 Dec. Anfossi I viaggiatori felici (2)

 

1784.

 



2 Jan. Anfossi I viaggiatori felici (7)

5 Jan. Sarti Frà due litiganti (11)

7 Jan. Alessandri La finta principessa (1)

16 Jan. Paisiello La Frascatana (8)

19 Jan. Sarti Le gelosie villane (12)

*26 Jan. Bartha Il mercato di Malmantile (3)

*11 Febr. Gazzaniga La dama incognita (13)

*26 Febr. Sarti I contratempi (8)

*7 Mai Alessandri Il vecchio geloso (9)

14 Mai Paisiello Il barbiere di Siviglia (8)

*16 Juni Guglielmi Le vicende d'amore (8)

30 Juni Salieri La scuola de' gelosi (7)

*7 Juli Paisiello La finta amante (1)

*23 Aug. Paisiello Il re Teodoro in Venezia (14)

*24 Sept. Cimarosa Giannina e Bernardone (9)

*25 Oct. Rust Il marito indolente (1)

*6 Dec. Salieri Il ricco d'un giorno (4)

[22.

23 Dec. Traetta Ifigenia in Tauride

als Concert.]

 

1785.

 

3 Jan. Paisiello Il re Teodoro (9)

5 Jan. Rust Il marito indolente (1)

7 Jan. Salieri Il ricco d'un giorno (2)

7 Jan. Sarti Le gelosie villane (1)

19 Jan. Gazzaniga La dama incognita (5)

21 Jan. Paisiello Il barbiere di Siviglia (16)

26 Jan. Cimarosa Giannina e Bernardone (1)

4 Febr. Paisiello La Frascatana (1)

18 Febr. Guglielmi Le vicende d'amore (9)

*6 April Paisiello La contadina di spirito (18)

*27 April Righini L'incontro inaspettato (4)

6 Mai Anfossi I viaggiatori felici (3)

*18 Mai Cimarosa Il pittore Parigino (13)

*1 Juni Storace Gli sposi malcontenti (7)

*6 Juli Paisiello La discordia fortunata (2)



22 Juli Sarti Frà due litiganti (7)

4 Aug. Sarti Giulio Sabino (6)

*12 Sept. Salieri La fiera di Venezia (8)

*12 Oct. Salieri La grotta di Trofonio (7)

*25 Nov. Bianchi La villanella rapita

[mit Einlagen von Mozart.

s. III S. 282ff.] (5)

 

1786.

 

2 Jan. Guglielmi Le vicende d'amore (4)

*4 Jan. Martin Il burbero di buon cuore (9)

9 Jan. Salieri La fiera di Venezia (2)

13 Jan. Salieri La grotta di Trofonio (13)

16 Jan. Bianchi La villanella rapita (3)

23 Jan. Paisiello La contadina di spirito (2)

25 Jan. Paisiello Il re Teodoro (11)

27 Jan. Storace Gli sposi malcontenti (7)

1 Febr. Paisiello Il barbiere di Siviglia (9)

3 Febr. Cimarosa Il pittore Parigino (1)

*11 Febr. Salieri Prima la musica (3)

*20 Febr. Gazzaniga Il finto cieco (3)

24 Febr. Sarti Frà due litiganti (4)

*1 Mai Mozart Le nozze di Figaro (9)

12 Mai Cimarosa L'Italiana in Londra (10)

*15 Mai Anfossi Il trionfo delle donne (8)

28 Juni Salieri La scuola de' gelosi (4)

*12 Juli Righini Il Demogorgone (4)

*1 Aug. Sarti I finti eredi (8)

*1 Sept. Paisiello Le gare generose (7)

*20 Sept. Paisiello Il mondo della luna (2)

*17 Nov. Martin Una cosa rara (4)

*27 Dec. Storace Gli equivoci (2)

 

1787.

 

1 Jan. Storace Gli equivoci (3)



3 Jan. Salieri La grotta di Trofonio (5)

5 Jan. Cimarosa L'ltaliana in Londra (1)

10 Jan. Anfossi Il trionfo delle donne (1)

12 Jan. Martin Una cosa rara (17)

15 Jan. Martin Il burbero di buon cuore (5)

19 Jan. Paisiello Il re Teodoro (2)

22 Jan. Sarti Frà due litiganti (1)

*24 Jan. Dittersdorf Democrito corretto (2)

2 Febr. Paisiello Le gare generose (11)

*9 April Guglielmi L'inganno amoroso (18)

30 April Storace Gli sposi malcontenti (8)

*7 Mai Paisiello Le trame deluse (8)

16 Mai Paisiello Il barbiere di Siviglia (7)

*25 Mai Bianchi Lo stravagante Inglese (6)

*22 Juni Piticchio Il Bertoldo (8)

*28 Juli Paisiello Le due contesse (9)

*1 Oct. Martin L' arbore di Diana (9)

*16 Nov. Cimarosa L'amor constante (4)

 

1788.

 

2 Jan. Paisiello Il barbiere di Siviglia (9)

4 Jan. Salieri La grotta di Trofonio (1)

*8 Jan. Salieri Axur, re d' Ormus (29)

11 Jan. Martin Cua cosa rara (2)

16 Jan. Martin L'arbore di Diana (10)

26 März Cimarosa L' amor constante (4)

*21 April Paisiello La modista raggiratrice (9)

*7 Mai Mozart Il dissoluto punito

ossia Don Giovanni (15)

*2 Juni Anfossi Le gelosie fortunate (11)

25 Juni Storace Gli sposi malcontenti (4)

*15 Juli Anfossi Gli amanti canuti (6)

*10 Aug. Cimarosa Il fanatico burlato (13)

*10 Sept. Salieri Il talismano (9)

*14 Nov. Weigl Il pazzo per forza (7)

 

1789.



 

2 Jan. Martin L'arbore di Diana (19)

7 Jan. Martin Una cosa rara (19)

16 Jan. Weigl Il pazzo per forza (5)

23 Jan. Salieri Axur, re d'Ormus (15)

26 Jan. Salieri Il talismano (2)

*11 Febr. Salieri Il pastor fido (6)

 

*27 Febr. Pasticcio

von 12 Componisten L'ape (8)

14 April Sarti Frà due litiganti (8)

*28 April Seidelmann Il Turco in Italia (11)

*12 Mai Cimarosa I due supposti conti (17)

13 Juni Anfossi Le gelosie fortunate (4)

15 Juli Cimarosa Il falegname (14)

29 Aug. Mozart Le nozze di Figaro (11)

*6 Sept. Cimarosa I due baroni

[mit Einlagen von Mozart

s. III S. 286.] (2)

9 Nov. Martin Il burbero di buon cuore

[mit Einlagen von Mozart

s. III S. 286f.] (4)

*11 Dec. Salieri La cifra (5)

 

1790.

 

2 Jan. Martin Una cosa rara (9)

6 Jan. Cimarosa Il falegname (2)

8 Jan. Mozart Le nozze di Figaro (15)

10 Jan. Martin L'arbore di Diana (21)

12 Jan. Martin Il burbero di buon cuore (2)

22 Jan. Salieri La cifra (9)

*26 Jan. Mozart Così fan tutte (10)

3 Febr. Salieri Axur (9)

*13 April Paisiello Nina, la pazza per amore (4)

19 April Paisiello Il re Teodoro (19)

*24 Mai Guglielmi La pastorella nobile (20)

*13 Aug. Guglielmi La quacquera spiritosa (2)



*15 Sept. Weigl La caffetiera bizarra (3)

3 Oct. Storace Gli equivoci (6)

*13 Nov. Paisiello La molinara (9)

27 Dec. Salieri Il talismano (2)

 

1791.

 

2 Jan. Salieri Il talismano (8)

4 Jan. Mozart Le nozze di Figaro (3)

6 Jan. Martin L'arbore di Diana (5)

8 Jan. Martin Una cosa rara (3)

10 Jan. Guglielmi La pastorella nobile (15)

16 Jan. Paisiello Il re Teodoro (2)

18 Jan. Paisiello La molinara (24)

22 Jan. Storace Gli equivoci (1)

24 Jan. Salieri La cifra (2)

*15 Feb Guglielmi La giardiniera inamorata (3)

*23 März L'ape (5)

*26 April Guglielmi La bella pescatrice (27)

7 Juni Weigl Il pazzo per forza (9)

*15 Juli Cimadoro Il Pimmalione (7)

15 Aug. Paisiello Le trame deluse (4)

*18 Sept. Paisiello I Zingari in fiera (11)

*12 Oct. Tritto Le astuzie in amore (13)

*14 Nov. Dutillieu Il trionfo d'amore (7)

*24 Nov. Nasolini Teseo a Stige (7).



 XXIV.

 

J.P. Lyser erzählt (N. Ztschr. f. Mus. XXI S. 174f.), daß

ihm Mozarts Sohn Wolfgang bei ihrem Zusammensein in

Dresden im Jahr 1834 unter anderen Reliquien seines

Vaters auch ein Fragment einer deutschen Uebersetzung

des Textes vom Don Giovanni von Mozart selbst verfaßt

und eigenhändig geschrieben gezeigt habe. Er habe sich

einige ihn besonders daraus interessirende Nummern

abschreiben dürfen, ja der junge Mozart habe ihn

aufgefordert die Uebersetzung in gleichem Sinne zu

vollenden, was aber, weil kein Musikverleger sich dafür

habe interessiren mögen, nicht zur Ausführung

gekommen sei.

Später (N. Ztschr. f. Mus. XXII S. 133ff.)

veröffentlichte er die Uebersetzung dieser beiden Scenen

bis auf einige Abänderungen in der Orthographie genau

nach dem Original; aus seinen einleitenden Bemerkungen

genüge es Folgendes hier mitzutheilen.

»Wie ich schon in jenem erwähnten Aufsatz

berichtete, ist Mozart's Original selbst nur Fragment –

und ich konnte mir leider daraus wegen Mozart's

beschleunigter Abreise von Dresden nur einige, für mich

zumeist interessante Nummern copiren.«

»Daß diese Uebersetzung von Mozart selber herrührt,

ist ganz unzweifelhaft und zeigt sich bei dem ersten Blick

ins Originalmanuscript; denn Mozart, der in seinen

schwierigsten voluminösesten Partituren höchst selten

eine Stelle ausstrich oder verbesserte, hat hier auf jeder

Seite ausgestrichen, geändert und durch untergesetzte



Puncte wieder hergestellt.«

»Eben so ist es unzweifelhaft, daß diese Uebersetzung

früher Mehreren bekannt gewesen sein muß, denn in

einigen älteren Clavierauszügen finden sich ganze Verse

daraus. Ja, ich entsinne mich, in der Theaterbibliothek

des ehemaligen Hoftheaters zu Schleswig eine alte

geschriebene Partitur des Don Juan gesehen zu haben, in

welcher noch z.B. das große Recitativ Donna Anna's:

›Don Ottavio, son morta!‹ fehlte, wo aber namentlich das

ganze vie Finale, was den Text betrifft, mit Mozart's

Verdeutschung fast Wort für Wort übereinstimmt.«

»Mozart's Originalmanuscript ist auf derbem, starkem

Papier in groß Quartformat geschrieben, die Blätter sind

in der Mitte gebrochen, links ist immer der Text, die

rechte Seite ist für die Anmerkungen bestimmt.«

Das Originalmanuscript ist nicht, wie Lyser

vermuthete, aus dem Nachlaß Wolfg. Mozarts nach

Salzburg ins Mozarteum gelangt und nichts hat wieder

davon verlautet. Lyser, der gegen jeden Verdacht einer

Mystification entschieden protestirt, berichtet

nachträglich (Mozart-Album S. 86) noch, daß auf dem

Titelblatt des merkwürdigen Manuscripts sich »ein höchst

muthwilliger Notenwechsel des Hrn. Wolferl und der

Frau Stanzerls in Wort und Bild« von Mozarts Hand

befand.

Die von Lyser mitgetheilten Scenen, welche der Kritik

des Lesers übergeben werden, folgen hier in getreuem

Abdruck.

 

Atto 1.

 

Das Theater zeiget einen Garten, an der Hinterwand das Haus des



Gouverneurs Dom Pedro Gussmann, zur Seite eine Gartenmauer

mit einem Gitterthor; zur andern Seite eine Gartenbanqûe, darauf

Leporello beim Aufrollen der Courtine sitzet

 

Es ist finstre Nacht.

 

NB . Die Garten-Mauer muß dergestalt vorgerichtet sein, daß Don

Juan und Leporello später darüber wegkommen können.

 

Introduzione .

 

Leporello .

 

NB . (Leporello sitzet auf der Gartenbanqûe und nickt im Schlafe;

nach einer Weile wachet er auf, schüttelt sich, als fröre ihm, steht auf

und trabet auf und ab.)

 

Nacht und Tag im ganzen Jahr,

Keine Ruhe, meist Gefahr!

Schlechten Lohn und Prügel gar!

Wohl bekomm' es Dir, Hanns-Narr!

 

Nein , so kann es nicht mehr gehen!

Ja , ich laufe gleich davon!

Gute Nacht, mein Herr Patron!

Ja ja ja ja ja! Ja!

Ich laufe gleich davon.

 

NB . Leporello kukt noch einmal nach dem Fenster, wo sein

Patron ist.

 

O, daß ihm der Spaß bekomme!

Drinnen koset mein Geselle



Und ich friere auf der Schwelle.

hier auf der Schwelle.

 

Nein, so soll es nicht mehr gehen!–

:||: Ja ich laufe gleich davon :||:

Ja ja ja ja ja ja!

Ich laufe gleich davon. –

 

NB . Leporello will fortlaufen, im Hause entsteht ein großes

Gepolter. Leporello erschrickt und siehet sich nach einem guten

Versteck um.

 

:||: Aber he! – beim Elemente! :||:

:||: Lärmen giebt es wieder hier :||:

:||: Leporello sieh Dich für! :||:

 

Salviret sich.

 

Donna Anna .

 

Nein fürwahr! vergebens ringst Du,

Nimmermehr lass ich Dich frei!

 

NB . Don Juan springet aus dem Hause und will davon. Donna

Anna hält ihn beim Mantel fest, sie hat ihm seine Masque abgerissen.

Don Juan hat einen weißen Mantel umgehangen und einen großen Hut

auf, daß man sein Gesicht fast nicht sieht.

 

Don Juan .

 

Tolles Mädchen, vergebens schrei'st Du!

Niemand höret Dein Geschrei!

 



Leporello .

 

Leporello, wohin kriechst Du?

Bringt ihr Rufen Hülfe herbei?

O, welch' Geschrei!

 

Donna Anna .

 

Leute, Diener! – Verschließt die Thore!

 

Don Juan .

 

Anna, schweige! – Du bist verloren!

 

D. A. schreit noch lauter.

 

Greift den Räuber –!

 

D. J.

 

– »Diese Furie«

 

D. A. zu Don Juan.

 

Du sollst sterben!

 

D. J.

 

– »ist mein Verderben«.

 

NB. a Tempo 1 mal rept .

 



Leporello .

 

Rufe nur, du armes Mädchen!

Weit ist gut von der Gefahr!

Meinen Herren, ohne Zweifel!

Holt der Teufel endlich gar–

Mit Haut und Haar!

 

Donna Anna .

 

Deine Rachefurie, Teufel!

Folge ich Dir immerdar!

 

Don Juan .

 

Dieses Mädchen ist ein Teufel!

Wie entkomm' ich der Gefahr? –

 

NB . Don Juan reißet sich von Annen los, sie läuft durch das

Gitterthor nach Hülfe fort und schlägt das Thor hinter sich zu; Don

Juan ist gefangen. Er machet sich daran, das Thor mit Gewalt zu

öffnen, indem kommt Dom Pedro mit den blanken Degen aus dem

Hause.

 

Pedro .

 

Halt! gieb mir Antwort

Mit dem Degen!

 

Don Juan .

 

Lass' nur in Frieden meinen Degen.



 

Pedro .

 

Trägst Du den Degen und brauchst ihn nicht?

 

Don Juan .

 

Väterchen weiß nicht was es spricht!

 

Pedro .

 

Bube! zieh!

 

Don Juan .

 

Narr! entflieh!

 

Pedro schlagt D.J. mit dem Degen.

 

Schurke! zieh! – – –

 

NB . Don Juan zieht seinen Degen und battirt mit Don Pedro.

Nach einigen Gängen stößt er den Alten nieder.

 

Don Juan .

 

Elender! – Nun wehr' Dich!

Es ist vorbei mit Dir.

 

Leporello .

 



Wär' ich doch tausend Meilen

Weit von hier.

 

NB . Andante. Che Don Pedro verscheidet, hebt er die Hand

gegen Don Juan und drohet ihm.

 

Leporello .

 

Ach zu Hülfe! ach zu Hülfe!

Weh! das Herz ist mir getroffen!

Keine Rettung mehr zu hoffen. –

Mörder! bald auch endigst du.

 

Leporello .

 

Ach, der Alte schreit um Hülfe! –

Hat mein Herr ihn getroffen,

Hat er hier nichts mehr zu hoffen

Und der Peter muß zur Ruh!

 

Armer Alter! keine Hülfe! –

Ach, zu gut bist du getroffen.

Nun, dir steht der Himmel offen!

Sterbe wohl und gute Ruh!

 

NB. Oboii solo .

 

Fine.



  

Finale II.

 

NB . Das Theater zeigt einen schönen Saal in Don Juans Hause, es

ist eine große Tafel mit vielen Lichtern vorgerichtet; wenn Don Juan

hereintritt, blaset das Orchester hinter einem Aufzug.

 

Don Juan .

 

Ha! zum reichbestellten Mahle

Jubelnd die Musik erschalle!

Heut will ich für meine Münze

Fröhlich wie ein König sein. –

Leporello! lustig mir zu dienen!

 

Leporello .

 

O, Sie soll'n zufrieden sein!

Hier sind Speisen! hier ist Wein!

 

NB . oder:

O, das ist Vergnügen mir!

Weine, Speisen locken hier.

 

Don Juan .

 

Heut will ich für meine Münze

Fröhlich wie ein König sein.

Zu dem reichbestellten Mahle

Jubelnde Musik erschalle!

Hoch der Frohsinn! – gieb mir Wein !

Laß die Mädchen auch herein.

 



NB . Die Musikanten blasen das Stück No. 1 (Cosa rara) . Leporello

läßt die Mädchen herein, welche Tänze aufführen, zu jedem Stücke

einen neuen Tanz auch streuen sie Blumen vor Don Juan hin. Don

Juan ißt und trinkt tapfer Leporello sieht hungerig zu.

 

* *

 

Leporello .

 

Musik.

 

– – O Jerum ! Cosa rara! –

 

Don Juan .

 

Herrlich spielen diese Leute!

 

Leporello .

 

Es sind Prager Musikanten!

 

Don Juan .

 

Dies Gericht scheint mir das Beste! –

Doch wo bleiben meine Gäste?

Pah! wer zaudert, nagt am Reste

 

Leporello .

 

Gerne nagte ich am Reste,

Doch er giebt mir keinen 'raus!

Wie der frißt! O das ist ein Graus! –



 

Don Juan .

 

Gerne nagte der am Reste,

Doch ich geb' ihm keinen 'raus! Nein!

 

NB. D. C. a dur .

 

Er trinkt und ruft.

 

Vivat!

 

Leporello .

 

Prosit!

 

Er sauft auch heimlich ein Glas.

 

NB . Die Musikanten blasen No . 2 »Gut fischen im Trüben«.

 

Wie heißt doch die alte Oper?

 

D. Juan.

 

Gieb Champagner!

 

Leporello bringt Champagner, D.J. trinkt.

 

Leporello hat sich auf die Arie besonnen.

 

Recht! »im Trüben ist gut fischen!«

:||: Fisch' ich :||: den Kapaunerl mir!



 

NB . Leporello stiehlt einen Kapaunen und frißt ihn. D.J. merkt es

und lacht heimlich.

 

D. J. für sich.

 

Schlingel! Dich werd' ich erwischen!

Aber gerne gönn ich's Dir.

 

Leporello .

 

Diese Aria sollte ich kennen!

 

NB . Die Musikanten spielen No . 3 Aria Figaros transp , in B ,

Moderato Leporello spitzt die Ohren.

 

D. Juan .

 

Leporello.

 

Leporello .

 

He! Sie befehlen?

 

NB . Leporello hat eben das Maul voll und kann nicht reden, als er

schnell hinunterschlucken will, fangt er zu husten an.

 

D. Juan .

 

Ei! was steckt Dir denn in Deiner Kehlen?

 

Leporello .

 



Ach! ich glaube: ich hab' die Schwindsucht,

Denn ich huste lange schon! –

 

D. Juan .

 

Und da stiehlt er mir Kapaunen?

A1

Wart' ich will den Doctor machen!

Geh daher, mein frommer Sohn!

Geh her! –

 

Leporello .

 

O Herr! Pardon!

Sie seind selbsten ein guter Schmecker!

Der Kapaunerl war mir zu lecker!

Wie der Herr, so auch der Diener:

Und da hab' ich ihn erwischt.

 

D. Juan lacht.

 

Meiner Treu! ein saub'rer Diener!

Der mir stiehlt, was er erwischt.

 

Elvira kommt.

 

NB.Wenn Elvira hereinkommt, winket Leporello den andern

Mädchen, und dieselben entfernen sich, die Tafelmusik höret auf.

 

All' meine Schmerzen,

Die ich erduldet,

Die Du verschuldet,



Vergeß' ich bei Dir! –

:||: Nur Dich zu retten:||:

Aus dem Verderben

:||: Siehst Du mich hier. :||:

 

D. J. für sich.

 

O weh ! – o weh!

 

Leporello lacht heimlich.

 

He he! – He he!

 

Elvira .

 

Alles, ach, alles will ich vergeben!

Denk' an die Zukunft , ich flehe Dich an!

 

Don Juan .

 

Ei, in der Gegenwart :||: fröhlich zu leben:||:

Halt' ich für klüger: Lebe, wer's kann!

Lebe, wer's kann!

 

NB . Don Juan schenkt sich fleißig ein und trinkt. Es ziehet ein

Gewitter herauf und blitzt durch das Fenster.

 

Elvira weinet.

 

:||: An meinen Leiden

:||: Willst Du Dich weiden? :||:

 



Leporello .

 

Der Meister Liederlich!

An ihren Leiden kann er sich noch weiden!

Das ist nicht sein.

 

Don Juan .

 

Nur nicht so weinerlich! –.

An Deinen Leiden

Sollt' ich mich weiden?

O wahrlich: nein!

 

Er faßt Elvira um den Leib und will sie küssen.

 

Ich will Dich lieben !

 

Elvira .

 

Liebe nicht will ich!

 

NB . Elvira macht sich von D. J. los.

 

D. Juan lacht.

 

Bravo!

 

Elvira .

 

O höre mich!

 

Don Juan .



 

Ich höre.

 

Elvira .

 

Bereue – beß're Dich!

 

NB . Elvira fällt vor D. J. auf die Knie. Er hebt sie wieder auf und

thut galant mit ihr.

 

D. Juan .

 

Laß uns doch essen!

Grillen vergessen!

Mich zu bekehren

Ist Zeit genug da.

 

NB . Don Juan setzt sich wieder zum Speisen hin und nöthigt

Elvira, daß sie neben ihn sitzen soll; sie schlägt ihm es zornig ab.

 

Elvira .

 

Wohl dann, beharre, grausam vermessen!

Gottes Gerichte verkünd ich Dir nah!

 

Leporello .

 

Arme Elvira! lange vergessen

Hat er den Himmel, der kommt ihm nicht nah.

 

D. Juan trinkt.

 



Vivat! der beste Wein! –

Vivat! das schönste Weib! –

Nur diesem Zeitvertreib lebe ich ja !

 

NB . Elvira geht hinaus, gleich darauf hört man sie schreien; sie

kommt voller Angst zurücke gelaufen und fliehet durch eine andere

Thüre davon.

 

Elvira .

 

Ach! – –

 

Don Juan .

 

·|. Was schreit ·|. die Närrin? ·|.

·|. Geh und sieh ·|. was ihr geschah ·|.

 

NB . Leporello nimmt ein Licht und geht ebenfalls hinaus, kommt

aber auch gleich wieder zurücke gelaufen und schreit noch ärger als

Elvira.

 

Leporello .

 

Ach! –

 

D. J. hält sich die Ohren zu.

Schrei' alle Teufel aus der Hölle!

Rede, Schlingel ·|. wer ist da? ·|.

 

Leporello .

 

Ah! ah! ah! mein guter Herr!



Das zu sagen, fällt mir schwer!

Draußen, vor der Thüre, steht er,

Der Mann von Stein, der todte Peter!

Hu! ich hab' ihn ja gesehn!

Hu! ich hab' ihn hören gehn:

Ta! ta! ta! ta!

 

D. Juan .

 

He! wie soll ich das verstehn?

 

Leporello .

 

Ta! ta! ta! ta!

 

D. Juan .

 

Wie? der Gast von Stein wär' da?

Er wär wirklich da?

 

NB . Es klopft zu drei unterschschiedlichen Malen an die Thüre.

 

Leporello .

 

Weh! da klopt er!

 

D. Juan lacht.

 

Schön! thu auf denn.

 

NB . Es klopft wieder.

 



Leporello .

 

Ach! schon wieder!

 

D. Juan .

 

Geh und öffne!

 

NB. Es klopft immer stärker.

 

Leporello .

 

Ach! –

 

D. Juan .

 

Oeffne!

 

Leporello .

 

Oh!

 

D. J. giebt den Leporello einen Fußtritt.

 

Hund Du!

 

Für sich.

 

·|. Ich will die Müh ihm sparen ·|.

Durch's Schlüsselloch zu gehn.

 

NB . Don Juan nimmt in der einen Hand seinen Degen, in der



andern Hand einen Leuchter mit Lichtern und geht kecklich hinaus.

 

Leporello .

 

·|. Da soll mich doch Gott bewahren ·|.

·|. Ihn noch einmal zu sehn ·|.

 

Er verkriecht sich unterm Tisch.

 

NB . Don Juan kommt mit der Statue zurück, die Lichter

verlöschen alle.

 

Die Statue.

A2



 Fußnoten

 

A1 Anmerk. des Herausgebers : Diese Zeile hat Mozart

erst ausgestrichen , dann wieder durch darunter gesetzte

Puncte hergestellt, bei Parlandostellen hat er dieses oft

gethan.

 

A2 Hier endet Mozart's Manuscript.

 



 XXV.

In der Sammlung K. Zulehners in Mainz befand sich eine

Messe in C-dur , welche den Namen Mozarts trug und

von ihm als die sogenannte Krönungsmesse bezeichnet

wird. Eine Abschrift derselben erhielt ich durch Hrn.

Schott in Mainz, auf welche der nachfolgende Bericht

sich gründet.

Diese Messe bietet nämlich eine ungemein

überraschende Erscheinung dar: alle Sätze mit Ausnahme

des Credo sind übereinstimmend mit ganzen Sätzen oder

kleineren Stücken aus Così fan tutte , nur daß Tonart und

Instrumentation geändert, mitunter eine Stimme

zugesetzt oder weggelassen ist, und zwar in folgender

Weise.

Das Kyrie ist das Terzett (10) Soave sía il vento , in C-dur

transponirt, ohne andere Blasinstrumente als zwei Flöten,

und durch Hinzufügen einer Tenorstimme, welche ohne

selbständigen Charakter nur zur Ausfüllung der

Harmonie dient, zu einem vierstimmigen Chor gemacht.

Christe eleison ist der erste Satz des Duetts (4) Ah guarda

sorella , in G-dur transponirt, für Sopran und Tenor, mit 2

Oboen und zwei Hörnern, hie und da verkürzt, auch ist

das Ritornell an den Schluß gesetzt.

Im Anfang des Gloria sind neben wenigen sehr

unbedeutenden Takten eigner Erfindung die Motive aus

dem ersten Chor des zweiten Finale (S. 230) angewendet;

darauf folgen bei dem Gratias agimus die ersten 70 Takte

der Arie (11) Smanie implacabili als Sopransolo in F-dur .

Das Qui tollis sind 7 nicht entlehnte Takte, allein bei

Miserere treten vier Takte aus dem ersten Finale (S. 115)



Ed il polso , nach Wiederholung des originalen Qui tollis

wird bei Suscipe aus dem ersten Finale (S. 115) Ah se tarda

fortgefahren bis zum Schlusse dieses Satzes. Quoniam tu

solus bis zum Schluß des Gloria ist das Terzett (3) Una bella

serenata , unverändert bis auf die in den Tuttistellen

zugesetzte vierte Stimme; das Schlußritornell ist

fortgeblieben. Im Gloria sind von Blasinstrumenten

Flöten, Oboen, Hörner, Trompeten mit Pauken in

gewöhnlicher Abwechslung gebraucht.

Sanctus und Osanna ist das um 6 Takte verkürzte, in

C-dur transponirte Andante des ersten Finale (S. 124)

Dove son, nur daß dem Texte nach die Stimmen etwas

anders eingerichtet sind.

Benedictus ist das Duett mit Chor (21) Secondate , in

F-dur transponirt, und von Saiteninstrumenten mit Flöten

und Oboen begleitet, der Chor fällt mit Osanna ein.

Agnus Dei beginnt mit 11 eigenthümlichen Takten,

dann folgt aus dem zweiten Finale (S. 260) Idol mio ,

wobei die Partie der Despina fortgeblieben ist.

Dona nobis ist das Schlußensemble der Oper.

Zulehner war, wie ich aus einem an G. Weber

gerichteten Brief entnehmen konnte, der Meinung, die

Messe sei von Mozart vor der Oper geschrieben und er

habe für diese seine Messe geplündert, und aus solchem

Gerede mögen Beschuldigungen wie die von Thibaut (üb.

Reinheit der Tonkunst S. 11 vgl. I S. 489 F. 494)

entstanden sein. Daß umgekehrt die Messe aus der Oper

von irgend einem Kirchenmusikanten zusammengeflickt

ist beweisen die nicht der Oper angehörigen Stellen und

die Art wie das entlehnte Gut verbraucht ist; auch hat

keiner der Musiker dem ich die Messe gezeigt habe daran



gezweifelt. Daß man weltliche, auch Opernmusik ohne

Weiteres in die Kirche übertrug war nicht unerhört

1

,

und so sehr eine Accommodation wie sie hier vorliegt das

Gefühl empört, so versichern mich doch ältere Musiker,

daß in ihrer Jugendzeit ganz ähnliche Messen aus Figaro

und Don Giovanni im Gebrauche waren.

Aehnliches mußte sich Mozarts Musik auch sonst

gefallen lassen. Durch welche Gewaltthätigkeiten die

Cantaten zu Stande gebracht sind ist bereits bemerkt

worden (I S. 688f. vgl. II S. 548, III S. 410ff.).

Wie man in Paris mit Don Giovanni und der

Zauberflöte umgegangen ist haben wir gesehen (S. 322.

677ff.); in Dresden , wo Figaro, Don Giovanni, Titus

nicht gegeben wurden, verfaßte man 1784 ein neues,

ziemlich fades Libretto Gli amanti folletti , das mit einer

Auswahl einzelner Nummern aus diesen drei Opern

ausgestattet wurde; dazu hieß es dann: la musica è del Sign.

W. A. Mozart .

Ungleich großartiger war freilich das Unternehmen

Seyfrieds , der im Jahre 1823 zu einem Melodram

Ahasverus Orchestermusik, Sologesänge und Chöre aus

Mozarts zwei- und vierhändigen Klaviersonaten, aus

Quintett- und Quartettsätzen arrangirte. Und dies

Attentat wurde in Wien als »ein wahres Nationalfest,« als

»eine Huldigungsfeier des verklärten Heroen« gepriesen

(A. M. Z. XXV S. 365f. vgl. 504f.)

2

. Als Gegenstück

dazu mag das Arrangement der Ouverture zur

Zauberflöte für vier Männerstimmen gelten (A. M. Z.

XXXVI S. 462) – und das sollte doch nur ein Scherz sein.



 Fußnoten

 

1 Nach dem Berichte eines Augenzeugen (mus. Real Ztg.

1788 S. 177) bestanden die Tonstücke eines Jahrganges

Kirchenmusik vom Jahr 1755, die man in einem

fränkischen Fürstenthum noch im Jahr 1788 wiederholte,

lediglich in einer Sammlung italiänischer Opernarien,

unter welche deutsche geistliche Texte gelegt wurden.

 

2 Seyfried hat auch die Klavierphantasien in C-moll und

F-moll für Orchester arrangirt, was wie die meisten

ähnlichen Unternehmungen eine stärkere Wirkung statt

der rechten hervorbringt.

 



 XXVI.

Im ersten Jahrgang des Journals »Deutschland« (Berlin

1796 I S. 269ff.) erschien auf Veranlassung des

Müllerschen Klavierauszuges der Clemenza di Tito

(Hamburg, Günther u. Böhme) eine Recension, von

welcher hier das was die Composition und nicht den

Klavierauszug angeht mitgetheilt wird.

»Wenn der Künstler, dem die Kunst am Herzen liegt,

das Werk eines Meisters in die Hand nimmt, dessen

Name die größte Erwartung erregt, so kann es unmöglich

zu seiner Befriedigung hinlänglich seyn, daß ein solches

Werk einzelne Theile enthält, die ihres Meisters würdig

sind, oder solche, die in einem andern Styl und Charakter

als dem Ganzen des Werkes zukömmt, angenehm

bearbeitet sind. Dieses mag hinreichen ein gemischtes

leichtsinniges Publikum das nur auf einige Stunden

angenehm unterhalten seyn will und das selbst keinen

festen reinen Geschmack hat und den großen unterschied

der verschiedenen genres nicht kennt, vorübergehend zu

belustigen. Diesem ist auch Neuheit und Abwechselung

alles und ein großes Werk, das eine angestrengte

dauernde Aufmerksamkeit erfordert und beschäftigt,

setzt ein solches Publikum nur in die Verlegenheit

entweder etwas scheinen zu müssen, was seine Sache

nicht ist, oder sich bloß zu geben und seinen Leichtsinn

und ungebildeten Geschmack an den Tag zu legen. Auch

ist ein solches Publikum schon zufrieden, wenn es nur

gewisse Lieblingsformen in dem neuen Werke

wiederfindet, und weit gefehlt Originalität und

selbstgedachte Bearbeitung in dem Werke ihres



Landsmannes zu suchen, ist sehr oft – besonders beim

deutschen Publikum – der kleine Umstand, daß der

Künstler ausländische, beliebte Formen glücklich

nachgeahmt hat, allein schon hinlänglich ihm den Beifall

seiner Zuhörer zu sichern.«

»So aber nicht der wahre Künstler, dem die Kunst

über alles gilt und der weder ausländische noch

inländische Götzen kennt und gelten läßt: wenn der in

den Werken eines Mannes von Mozarts Genie sklavische

Nachahmung italienischer conventioneller Formen findet

(wie hier fast durch die ganze Oper und höchst anstößig

besonders in dem Rondo: Deh per questo istante solo )

nachlässige, oft widersinnige Behandlung der Worte,

Einseitigkeit des Ausdrucks, fast überall nur Heftigkeit in

den starken Leidenschaften, ohne weitre Rücksicht auf

das Wesen ihrer innern Natur, Vermischung der

entgegengesetztesten Charaktere und Style; nachlässige

und leichte Behandlung der Harmonie (wie die häufigen

Nachahmungen im Unisono und die Bearbeitung der

Chöre durchaus, die eigentlich nur vierstimmige Lieder

sind); aufgenommene bizarre Sängermanieren und

Verrückungen (wie auf aletta N. 2 ) – dann kann ihn eine

meisterhafte Scene (wie die am Ende des ersten Akts es

wirklich ist) nicht blind und gefühllos für die Mängel und

Schwächen des übrigen Werks machen; vielmehr wird

ihm alles Heterogene, Kleinliche und unzeitig Komische,

was neben jener großen Scene steht, doppelt anstößig

und widrig (Man sehe das Duettino N. 3. wenn es auch

gleich das Glück der Damen nach der Mode machen

sollte, das Terzetto N. 14, die kleine Baßarie N. 16, die

keine Baßarie ist, das Tempo di Minuetto N. 21 u.s.w.).«



»Wie schön auch einzelne Sätze und Stellen in dieser

Oper befunden werden mögen, so ist doch dieses Werk

unsers mit Recht verehrten Landsmannes ein neuer

Beweis, daß er ein weit größerer Instrumentalcomponist

als Singecomponist, ja meistens auch in seinen

Compositionen für den Gesang nur

Instrumentalcomponist war, und sehr oft die Worte nur

angenehmen und glücklichen Instrumentalsätzen

unterlegte.«

»Auch ist diese Oper als große Oper betrachtet an

Werth gar nicht mit den Operetten desselben Meisters zu

vergleichen; Don Juan, Figaro und selbst die leicht

hingeworfene Musik zur Zauberflöte sind in ihrer Art

weit mehr werth. Außer der jedes edle deutsche

Künstlerherz beleidigenden buchstäblichen Nachahmung

der alltäglichsten italienischen Schreibart bis auf die zum

Ekel wiederholten Schlußformen, die nur zu rufen

scheinen: Hände zusammen! ist in dieser Oper – wenn

man die vortreffliche Symphonie und die letzte Scene des

ersten Akts ausnimmt – selbst in der Instrumentalparthie

wenig Erfindung und großer Effekt, ja sogar hie und da

auch in dieser Parthie, in welcher Mozart sonst so reich

und die Italiener so arm zu seyn pflegen, blinde

Nachahmung der Italiener.«

»Was auch nun aber heißer Kunsteifer hier g'rad und

frei ausgesprochen hat, so ist darum dieses Werk,

besonders für das Publikum das es auf dem Theater

gesehen hat und manche angenehme Rückerinnerung

haben wird, der öffentlichen Bekanntmachung doch

gewiß würdiger als viele andere Werke gleichberühmter

ausländischer Meister.«



In demselben Journal (II S. 363) wurde über das große

Concert, welches die Wittwe Mozart im Februar 1796 in

Berlin gab, der Brief eines Künstlers vom 26 März 1796

mitgetheilt, der hier ebenfalls Platz finden mag.

»Sie wissen gewiß aus den Zeitungen, daß der König

aus Achtung für das große Talent des verewigten Mozart

, dessen hinterlassener Wittwe, bei ihrem Aufenthalte in

Berlin, die Erlaubniß gegeben, mit dem Königl.

Orchester und den Königl. Opernsängern

Kompositionen ihres Mannes im Opernhause öffentlich

aufzuführen. Das ziemlich große Gebäude war so voll als

es nur je bei einer Vorstellung war und Madame Mozart

muß eine für Berlin sehr ansehnliche Einnahme gehabt

haben.«

»Das Konzert fing mit der Ouvertüre aus der

Zauberflöte an. Sie wurde vortrefflich ausgeführt und das

Orchester zeigte sich dabei in seiner größten Würdigkeit;

unser neue Kapellmeister Hr. Himmel gab das Tempo

vor dem Flügel ohne Geräusch und, nach meinem

Gefühle, sehr richtig an, und so blieb es auch bis an's

Ende. Dann sang Madame Righini eine schwere Arie von

Mozart mit einer obligaten Violine sehr gut; dann blies

Hr. Ritter ein Fagottkonzert aus g-dur , sehr schön; dann

sang Mademoiselle Schmalz eine Bravourarie von

Naumann sehr brav, und so war der erste Theil zu Ende.

Im zweiten Theile wurde ein Auszug aus Mozarts letzter

Arbeit, die Oper: La Clemenza di Tito gegeben. Die

Ouvertüre ist nicht von großer Bedeutung, hat

mancherlei Bekanntes und selbst wenig von dem wilden

Feuer, welches ein Hauptzug in Mozarts mir bekannten

Kompositionen ist. Dann folgten die Arien, Duos,



Terzetten, Finales und Chöre, ohne Wahl aufeinander. Es

sangen Madame Righini, Madame Schick, Mademoiselle

Schmalz, Madam Mozart, Herr Fischer und Herr Hurka,

jedes nach seiner Ihnen bekannten Art, das heißt: schön,

gut und vortrefflich, jenachdem auch wohl die

Komposition Gelegenheit dazu gab.«

»Es ist ein großer Verlust, den die Musik durch den

viel zu frühen Tod Mozarts erlitten hat. Was hätte nicht

aus diesem Manne noch werden müssen, über den alle

Musen ihre Gunst mit Verschwendung ausgegossen zu

haben scheinen – wenn einst noch die Grazien

hinzugetreten wären? Seine Kompositionen kommen mir

vor, wie ein heiterer Himmel an einem recht kalten

Winterabende; alles daran funkelt und flimmert von den

schönsten Sternen mancher Art, große und kleine, die

unter sich wieder alle Arten von Formen und Figuren

bilden und woran man sich nicht satt sehen würde –

wenn einen nicht die kalte Luft davon triebe. Wer sich an

Mozarts Arbeiten das Herz erwärmen wollte; wer eine

zusammenhängende Stuffenfolge von Empfindungen,

eine entstehende und wachsende Leidenschaft suchen

und sein eignes Leiden daran hängen wollte; kurz wer

Zartheit, Sentiment und steigendes Interesse bei ihm

erwartet, für den ist Mozart kein Mann, und also auch

kein Singecomponist. Wer sich aber den Text einer Arie

als einen Faden, woran eine Schnur der rarsten Perlen

und Edelsteine, groß und klein und minder schätzbar,

und die weiter keine Anforderung auf aesthetische

Gruppirung machen, denken mag, der gehe hin und höre

Mozarts Singemusik. Nur aus diesem letzten Umstande

kann ich mir erklären, wie ein und der nehmliche Mann



einen so ungezählten Wust von schlechten Versen, die

den Geschmack, selbst des ungebildetsten Haufens

empören müssen, ohne Gram absingen und die

schönsten Farben daran verschwenden konnte, die Natur

und Kunst nur ihren Geweihten reicht. Ihnen brauch' ich

wohl nicht zu erinnern, daß das hier Gesagte nicht etwa

auf den Text der Oper Tito gehen solle, allein man sieht

auch hier wie sich Mozart gewöhnt gehabt, Verse

überhaupt zu behandeln. Ich habe einen magern

Clavierauszug dieser Oper vor mir liegen, der Mozarts

Arbeit grade so darstellt, wie man einen Schattenriß von

einer Landschaft machen würde; nicht als ob ich damit

sagen möchte: der Clavierauszug sei darum schlechter als

er ist, er ist sogar recht gut, allein Mozarts Musik ist nicht

gut um Clavierauszüge daraus zu machen. Und so gefiel

mir diese Musik fürs erste als ein bloßes Konzert, wobei

auf Intension und Ausdruck gesehen seyn sollte, und

dann als ein aus tausend angenehmen

Mannichfaltigkeiten zusammengesetztes Ding, das auf

lauter kleine Augenblicke vergnügt, unterhält, reizt und –

verschwindet. Hier eine Hoboe, da ein Clarinett, dort ein

paar Waldhörner, Flöten, Fagotten u. dgl., die alle lauter

Verschiedenheiten produziren, die von der Absicht des

Komponisten nichts verrathen als einen geistvollen,

unruhigen Genius, der sich tummelt und tanzt, und

darüber zuletzt in sich selbst zusammenfällt, wenn die

übersatte Imagination in dem endlosen Reiche der

Möglichkeiten lange genug ohne Schutz und Führer

umhergeirrt hat.«

»So eben erhalte ich das zweite Stück von

Deutschland und sehe daraus, daß Sie auch schon eine



Anzeige der Mozartschen Oper darin aufgenommen

haben. Das urtheil wird hier schwerlich gefallen, weil sich

viele Verehrer Mozarts überzeugt halten mögen, daß ein

so allmächtiges, ungeheures, unermeßliches Genie über

unsere Beurtheilung hinaus sei. Jedoch, in vollem Ernste!

– was soll man davon denken, wenn ein beurtheilender

Künstler von dem andern, öffentlich mit Schwarz auf

Weiß in solchen Ausdrücken als: ungeheuer, allmächtig,

unermeßlich spricht? wie ich sie vor kurzem in einem,

sonst wohl geschriebenen Aufsatze über Mozart, fand.

Alles was ein großes Genie erreichen kann und zu

erreichen weiß, ist das Schöne. Dieses ist zugleich das

Kennzeichen, woran es erkannt und das Gesetz wonach

es gerichtet wird, und liegt darin für die Kritik nichts

Supersuperlatives, das über das Gefühl und den Geist des

gewiegten Kenners hinaus wäre, oder man muß das

Geschreibe über Werke der Kunst lieber ganz dahin

gestellt seyn lassen. Dem Beurtheiler muß das Schöne

bekannt sein, ehe er es findet, sonst sucht er es

vergebens. Er kann hingerissen, entzückt werden, wo er

es findet, ja sein richtender Genius kann verstummen;

niemals aber kann sein Mund von solchen Üppigkeiten

überfließen, die seine Sprache und den Mann der Lob

verdient, zugleich verunzieren.

Ihr sollt die Kunst und nicht den Meister lieben.«



 XXVII.

 

Die erste bestimmte Angabe über den Antheil, welchen

Süßmayr am Requiem habe, gab der Brief desselben an

Härtel (8 Febr. 1800), nachdem dieser, durch die Wittwe

Mozart aufmerksam gemacht und an Süßmayr verwiesen,

ihn um Auskunft ersucht hatte (S. 699). Ich theile nach

dem Original, dessen Handschrift durchaus keine

Aehnlichkeit mit der Mozarts verräth, hier alles mit was

das Requiem angeht.

»Ihre gütige Zuschrift vom 24 Jenner hat mir das

größte Vergnügen gemacht, da ich aus derselben ersehen

habe, daß Ihnen an der Achtung des deutschen

Publicums zu viel gelegen ist, als daß Sie dasselbe durch

Werke irre führen sollten, die nicht ganz auf die

Rechnung meines verstorbenen Freundes Mozart

gehören. Ich habe den Lehren dieses großen Mannes zu

viel zu danken, als daß ich stillschweigend erlauben

könnte, daß ein Werk, dessen größter Theil meine Arbeit

ist, für das seinige ausgegeben wird, weil ich fest

überzeugt bin, daß meine Arbeit dieses großen Mannes

unwürdig ist. Mozarts Composition ist so einzig und ich

getraue mir zu behaupten, für den größten Theil der

lebenden Tonsetzer so unerreichbar, daß jeder

Nachahmer besonders mit untergeschobener Arbeit noch

schlimmer wegkommen würde, als jener Rabe, der sich

mit Pfauenfedern schmückte.«

»Daß die Endigung des Requiems, welches unseren

Briefwechsel veranlaßte, mir anvertraut wurde, kam auf

folgende Weise. Die Wittwe Mozart konnte wohl



voraussehen, daß die hinterlassenen Werke ihres Mannes

würden gesucht werden, der Tod überraschte ihn,

während er an diesem Requiem arbeitete. Die Endigung

dieses Werkes wurde also mehreren Meistern übertragen;

einige davon konnten wegen überhäuften Geschäften

sich dieser Arbeit nicht unterziehen, andere aber wollten

ihr Talent nicht mit dem Talente Mozarts

compromittiren. Endlich kam dieses Geschäft an mich,

weil man wußte daß ich noch bey Lebzeiten Mozarts die

schon in Musik gesetzten Stücke öfters mit ihm

durchgespielt und gesungen, daß er sich mit mir über die

Ausarbeitung dieses Werkes sehr oft besprochen, und

mir den Gang und die Gründe seiner Instrumentirung

mitgetheilt hatte. Ich kann nur wünschen daß es mir

geglückt haben möge, wenigstens so gearbeitet zu haben

daß Kenner noch hin und wieder einige Spuren seiner

unvergeßlichen Lehren darin finden können.«

»Zu dem Requiem samt Kyrie – Dies irae – Domine Jesu

Christe hat Mozart die 4 Singstimmen und den Grundbaß

samt der Bezifferung ganz vollendet; zu der

Instrumentirung aber nur hin und wieder das Motivum

angezeigt. Im Dies irae war sein letzter Vers qua resurget ex

favilla und seine Arbeit war die nemliche wie in den ersten

Stücken. Von dem Verse an Judicandus homo reus etc . habe

ich das Dies irae ganz geendigt. Das Sanctus-Benedictus und

Agnus Dei ist ganz neu von mir verfertigt; nur hab ich mir

erlaubt, um dem Werk mehr Einförmigkeit zu geben, die

Fuge des Kyrie bei dem Verse cum sanctis etc. zu

wiederholen.«

»Es soll mir herzlich lieb sein, wenn ich Ihnen durch

diese Mittheilung einen kleinen Dienst habe leisten



können«

1

.

Diese Aufklärung, deren unbedingte Gültigkeit schon

bei ihrer ersten Bekanntmachung (A. M. Z. IV S. 4)

angezweifelt wurde, scheint keinen großen Eindruck

gemacht zu haben und das Requiem galt allgemein für ein

Werk Mozarts. Es war G. Webers Verdienst im Jahr 1825

in einem Aufsatz »über die Echtheit des Mozartschen

Requiem« (Cäcilia III S. 205ff.) an den Antheil zu

erinnern, welchen Süßmayr sich an demselben beilegte,

und da ihm oben der Widerspruch zwischen Rochlitz's

Bericht, das Requiem sei von Mozart ganz vollendet, und

dem Gerbers (vielmehr Niemtscheks), es sei unvollendet

abgeliefert, auffiel, so hielt er sich berechtigt durch

folgende Hypothese denselben aufzuklären.

»Wir können ganz wohl mit Rochlitz annehmen« sagt

er (S. 211f.) »daß Mozart vor seinem Tode seinen

Schwanengesang wirklich ganz (oder vielleicht bis auf

Kleinigkeiten) beendigt hatte. Wir können ferner mit

Gerber annehmen daß nach Mozarts Tode das ganz oder

bis auf Kleinigkeiten fertige Mannscript des Werkes dem

unbekannten ausgeliefert worden. Weiter nehmen wir als

bekannt an, daß der Unbekannte nicht entdeckt worden

und das ihm eingehändigte Originalmanuscript nicht

wieder aus Tageslicht gekommen ist – was ja auch noch

nie Jemand behauptet hat.«

»So war und blieb also das unschätzbare Kleinod

später verloren.«

»Nun ist es aber allbekannt daß ein Verfasser eines

ausgedehnten Werkes, bevor er das Manuscript desselben

ordentlich und ausführlich zu Papier bringt, sich erst

flüchtige Entwürfe, gleichsam erste Umrisse der Skizzen



hinzuwerfen, sogenannte Ebauchen, Croquis zu

entwerfen pflegt. Namentlich bei Vocal-Compositionen

schreibt man stellenweis auch wohl die vier Singstimmen

auf zwei oder auch auf mehr Zeilen vollständig erst ins

Brouillon und läßt dieselben dann partiturmäßig

abschreiben um hernach erst in den vom Copisten leer

gelassenen Zeilen die Instrumentation auszuführen: kurz

man macht vor dem ausgeführten Arbeiten der

vollständigen Partitur nach Umständen, Bedürfniß und

Bequemlichkeit, Skizzen und sonstige Vorarbeiten der

verschiedensten Art und Gestalt.«

»Solche unter Mozarts Papieren, vielleicht unter

anderen Papierschnitzeln, zurückgebliebene Skizzen

waren ohne Zweifel das was aus seinem Nachlasse von

seiner Wittwe dem Herrn Süßmayer übergeben wurde,

und woraus dieser dasjenige Requiem, was wir dermal

besitzen, anfertigte.«

Indem er übersah daß er an die Stelle der ihm nicht

ganz zuverlässig erscheinenden Ueberlieferung etwas von

ihm Erdachtes setzte, kam er zu der »traurigen aber kaum

mehr zu bezweifelnden Gewißheit daß das Requiem,

ganz so wie Süßmayers Brief besagt, größtentheils seine

und kein einziges Stück rein Mozarts Arbeit ist, das echte

von Mozart geschriebene Requiem aber nicht ans

Tageslicht gekommen ist.«

Den tieferen Grund dieser Hypothese bildeten

ästhetische Zweifel. Weber fand manches im Requiem

weder mit der hohen Vorstellung, welche er sich von

Mozart als Componisten gebildet hatte, noch mit den

richtigen Ansichten über das Wesen der Kirchenmusik

und die Auffassung des Requiem übereinstimmend,



welche er lebhaft und eindringlich entwickelt hat (Cäcilia

III S. 103ff. 173ff.). Diesen Maaßstab geltend zu machen

gab ihm jene Hypothese die Freiheit und indem er die

sehr lebhafte Kritik, von welcher die Proben mitgetheilt

sind, gegen das Requiem richtete, gelangte er zu dem

Resultat daß von den nach Süßmayrs bestimmter Angabe

ganz von Mozart entworfenen Sätzen einige wie das Kyrie,

Tuba, Confutatis, Quam olim gar nicht oder zum geringsten

Theil von Mozart herrührten, während er an den

angeblich von Süßmayr allein herrührenden Stücken

sicherlich Antheil habe.

Auf dieses Gebiet ästhetischer Kritik folgte ihm Marx

(Berl. Mus. Ztg. 1825 S. 371ff.), verlangte aber mit Recht

daß nicht ein allgemeiner, noch dazu nur postulirter

Canon, sondern die Eigenthümlichkeit Mozartscher

Auffassung und Darstellung als Maaßstab angelegt werde,

und suchte aus inneren Gründen die Echtheit sowohl der

von Weber angezweifelten als der von Süßmayr in

Anspruch genommenen Stücke des Requiem

nachzuweisen. Es begreift sich daß Weber diese Gründe

theils dankbar acceptirte, theils wiederum als subjective

und deshalb unberechtigte zurückwies (Cäcilia IV S.

320ff.).

In dem redlichen Bemühen die Frage zu einem

bestimmten Abschluß zu bringen hatte Weber nach allen

Seiten hin, woher er Aufklärung hoffen durfte, die

Aufforderung gerichtet ihm solche zu ertheilen, und was

ihm in Briefen und Schriften zugegangen war ließ er

abdrucken und unterwarf es einer nochmaligen Revision

(Cäcilia IV S. 257ff.). Aus dem Wirrwarr von

nichtssagenden, halbwahren, confusen Berichten, die



hierdurch zusammenkamen, ergab sich an factischen

Aufklärungen Folgendes.

Abbé Max Stadler , der Freund Mozarts und der

Berather seiner Wittwe in Beziehung auf dessen

musikalischen Nachlaß, mit allen Verhältnissen genau

bekannt, der »sich freute und Gott dankte daß er ihn so

lange leben ließ um als acht und siebzigjähriger Greis

noch Zeuge der Wahrheit sein zu können,« berichtete in

seiner »Vertheidigung der Echtheit Mozarts« (Wien 1826

S. 11f.).

»Mozart hat das Requiem selbst auf wälschem Papier

mit zwölf Linien in eine förmliche, ordentliche Partitur

gebracht. Es hat seine volle Richtigkeit mit dem, was

Süßmayr in seinem Briefe an die Musikhandlung in

Leipzig geschrieben, daß nähmlich die drey Hauptsatze,

das Requiem mit Kyrie, Dies irae bis auf den letzten Vers,

Domine Jesu , ganz aus Mozart's Hand geflossen, indem er

die vier Singstimmen und den Grundbaß sammt der

Bezifferung ganz vollendet, zu der Instrumentirung aber

die Motiven angezeigt hat. Sehr merkwürdig ist es, daß

seine letzten Worte in dem Domine nach dem Hostias , die

er geschrieben, Quam olim da capo waren, als hätte er

anzeigen wollen, daß er nun selbst zum ewigen Leben

übergehe, welches Gott dem Abraham und seinem

Geschlechte verheißen.«

»Der erste Satz Requiem , mit der Fuge, und der

zweyte, Dies irae bis Lacrymosa , sind von Mozart größten

Theiles selbst instrumentirt, und Süßmayr hatte nicht viel

mehr dabey zu thun, als was die meisten Componisten

ihren Notisten überlassen. Bey dem Lacrymosa fing

eigentlich Süßmayrs Arbeit an. Aber auch hier hat Mozart



die Violinen selbst aufgeschrieben; nur nach dem

judicandus homo reus führte es Süßmayr bis zum Ende aus.

Auf eben diese Art hat Mozart bey dem dritten Satz:

Domine , in seiner Partitur, wo die Singstimmen

schweigen, die Violinen selbst geschrieben; wo aber

Singstimmen einfallen, die Motive hier und da, jedoch

deutlich, für die Instrumente angezeigt. Vor der Fuge

quam olim gab er den Violinen zwey und einen halben

Tact allein auszuführen. Bey dem Hostias schrieb er die

Violinen durch zwey Tacte vor den eintretenden

Singstimmen; bey dem memoriam facimus durch eilf Tacte

mit seiner eigenen Hand. Nach dem geendigten Hostias ist

von seiner Feder weiter nichts mehr zu sehen, als das

obenbemeldete: ›Quam olim da capo.‹ Hier ist das Ende der

Mozartischen Partitur in der Urschrift. Man glaube aber

nicht, daß Süßmayr in diese die Ausfüllung der

Instrumente eingetragen habe. Er machte sich eine

eigene, der Mozartischen ganz ähnliche Partitur; in diese

übertrug er zuerst Note für Note, was Mozarts Original

enthielt, alsdann befolgte er erst die gegebene Anleitung

in der Instrumentirung aufs genaueste, ohne eine Note

von den seinigen hinzuzusetzen, componirte selbst das

Sanctus, Benedictus und Agnus Dei . Auf diese Weise war das

Werk vollendet. Von dieser Partitur wurden sogleich

zwey Copien veranstaltet. Die Handschrift Süßmayrs

wurde dem Besteller eingehändigt. Eine Copie wurde an

die Musikhandlung in Leipzig zum Drucke übergeben

2

,

die zweyte hier behalten und ausgeschrieben; worauf bald

zum Besten der Witwe dieses herrliche Werk in dem

Jahnischen Saale zum ersten Mahle aufgeführt wurde.«

»Gleichwie ich von der Existenz der Urschrift



Mozarts im Betreff des Lacrymosa und Domine

vollkommen überzeugt bin, eben so könnte ich bestimmt

den Nahmen des Bestellers hieher setzen. Allein, da

derselbe unbekannt bleiben wollte, so kann ich mir dieß

nicht öffentlich erlauben. Ich finde es auch gar nicht

nothwendig. Das Factum ist einmahl richtig. Genug, daß

wir seiner Freygebigkeit das Meisterwerk zu verdanken

haben. Nur so viel darf ich hier noch bemerken, daß eben

dieser Unbekannte unter einem erfuhr, daß nicht das

ganze Werk von Mozart, der während seiner Arbeit starb,

herrühre, und sich daher weiters hierüber erkundigte. Er

überschickte nähmlich die ihm eingehändigte Partitur von

Süßmayrs Handschrift seinem Sachwalter, einem sehr

berühmten Advocaten in Wien, um nähere Auskunft

darüber einzuhohlen. Die Witwe wurde befragt, allein sie

ersuchte mich und Herr v. Nyssen, die am meisten von

der Sache unterrichtet waren, bey dem Herrn Advocaten

zu erscheinen. Wir thaten es bereitwillig. Die Partitur

wurde uns vorgelegt. Ich zeigte an, welche Sätze den

Mozart, und welche den Süßmayr zum Verfasser hatten.

Der Herr Advocat schrieb alles auf, was ihm gesagt

wurde. Die Sache war abgethan, das Exemplar

zurückgeschickt, und der Unbekannte zufrieden gestellt.

Inzwischen erhielt auch die Witwe die Copie, aus welcher

in Leipzig das Requiem abgedruckt worden, zurück; ich

erhielt sie von ihr zum Geschenk, und fand einige, doch

sehr wenige Schreibfehler des Copisten mit rother Dinte

angemerkt, die vor dem Drucke verbessert wurden –«

3

.

Auch über den Besteller des Requiem ertheilten Briefe

des Landesadvokaten Krüchten in Pesth (23 Dec. 1825, 3

Jan. 1826) genaue Auskunft, die anfangs auszugsweise



(Cäcilia IV S. 306), später vollständig mitgetheilt wurden

(Cäcilia VI S. 217. 221ff.), wonach hier das Wesentliche

einen Platz finden mag.

Auf dem Landgute Stuppach in Unterösterreich,

(Viertel Unterwienerwald, 4

1

/

2

, Posten von Wien, an

der Triester-Straße) dem gewöhnlichen Wohnsitze des

Grafen von Wallsegg starb im Jänner des Jahres 1791

dessen Gemahlin, geborne Freyin von Flammberg. Der

verwitwete Graf, leidenschaftlicher Kunstfreund,

beauftragte einen (seitdem verstorbenen) Beamten seiner

Besitzungen, den Verwalter Leutgeb von Schottwien

(einem dem Grafen gehörigen Marktflecken, in der Nähe

von Stuppach, an der Steyerischen Grenze gelegen) bei

Mozart die Composition eines Requiem, zur Todtenfeier

für die Verklärte, und zwar ohne den Namen des

Bestellers zu nennen. Auch beim Abholen der Partitur

beobachtete Leutgeb gleiche Verschwiegenheit, die

seinem Auftrage gemäß nothwendig war, indem der Graf

nach erhaltener Partitur sich in seine Bibliothek

einschloß, dieselbe abschrieb und als seine eigene

Composition producirte. Zu etwas mehrerem, auch nur

zu einer Ergänzung und Ausführung unvollendeter

Skizzen, war er ganz unfähig, da seine musikalische

Bildung nur mittelmäßig war. Als sein Werk ließ er das

Requiem in Wienerisch Neustadt, (3 Posten von Wien

und beiläufig 3 Stunden von Stuppach, ebenfalls an der

Triester Straße gelegen,) in dem Hause des seitdem

verstorbenen Landesphysikus und Civil-Arztes am K. K.

Cadettenhause, und Hausarztes im Gräfl. Walseggischen

Hause in Stuppach, Obermayer probiren. Dieser, ein

Oheim Krüchtens, war sammt seiner Familie musikalisch



und alle Wochen waren bei ihm Quartett und

Orchestermusik, denen der damalige Regens des

Musikchors der Metropolitankirche Trapp sammt seinen

musikalischen sogenannten Famularburschen, das

Kadettenhaus, Dilettanten der Stadt und Umgegend

fleißig beiwohnten. Obermayer war auch vertrauter

Hausfreund beim Grafen Wallsegg , was wechselseitige

Besuche zur Folge hatte und Obermayers älteste Tochter

Therese sang die Sopranstimme, sowohl bei der Probe,

als auch bei der Production selbst, welche in eben dieser

Stadt Neustadt, auf dem Musikchore der dortigen

Zisterzitenabtei, gewöhnlich Neukloster genannt, Statt

fand, wo Graf Wallsegg die feierlichen Exequien für die

verstorbene Gattin halten ließ.

Diese Aufführung geschah, schreibt Krüchten, » nicht

nach Mozarts Tode , (er starb 1792)
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, sondern schon

1791, in welchen Jahres Anfang die Gräfin starb, wenn

ich nicht irre im Spätherbst.« Später fügt er noch hinzu:

»Ich weiß nur daß der Graf ebenfalls bei Mozart eine

Symphonie componiren ließ, die er auch vor eigne Arbeit

ausgegeben, die aber der erwähnte Regenschori Trapp,

bekannt mit Mozarts Arbeit und Geist, sogleich für

Mozartsches Kunstprodukt erklärte, das, freilich nicht in

Gegenwart des Grafen, bei meinem Onkel besprochen

wurde.«

Hiezu kam ergänzend folgender von André im

Vorberichte (Cäcilia VI S. 212f.) mitgetheilte Brief

Zawrzels (25 Juli 1826).

»Es war im Jahr 1790 im August, als mich der Graf

kommen ließ. Es war das erstemal nach dem Tode der

Gräfin. Ein junger Mensch, der bei dem Grafen als



Violoncellist stand und selbst die Composition verstand,

erzählte mir daß der Graf für die Gräfin selbst ein

Requiem componirt und schon weit gefördert habe und

brachte mich in des Grafen Schreibkabinet das Requiem

zu sehen. Ich sah es genau durch und fand daß es bis

zum Sanctus , sehr nett geschrieben, fertig war. Ich wurde

aufmerksam auf die Bassethörner und sagte dem Grafen,

Instrumente dieser Art könne man in Neustadt nicht

bekommen. Seine Antwort war, wenn er das ganze

Requiem fertig habe, so werde er die Bassethörner von

Wien kommen lassen.«

»Ich kam im October nach Wien. Sie wissen selbst

daß in dem Zwischenraume Mozart die Zauberflöte und

Titus schrieb, auf das ganze Requiem nicht mehr dachte

und der Krönung Kaiser Leopolds, sowohl in Frankfurt

als in Prag, beiwohnte, wo er eine kurze Zeit darauf krank

wurde und starb. Da war eine große Verwirrung im

Hause. Süßmayr, der Freund vom Hause war, wurde

ersucht die Musik, welche auf einem Haufen

durcheinander lag, zu ordnen und da fand sich auch das

Requiem. Süßmayr fragte, was das für ein Requiem sei,

das noch nicht fertig sei. Madame Mozart erinnerte sich

daß ein Herr das Requiem bestellt, soviel als Mozart

forderte, vorausbezahlt, von Zeit zu Zeit was fertig sei

erhalten, und da er einigemal umsonst gekommen, lange

Zeit weggeblieben sei. Nun können Sie errathen, warum

sich der Herr Graf nach dem Tode Mozarts nicht

gemeldet hat; dann wäre der Graf bekannt und könnte

bei seinen Leuten nicht mehr als Compositeur des

Requiem gelten.«

Es läßt sich begreifen, wenn Weber, da er in diesen



Angaben einige scheinbare Bestätigungen seiner

Hypothese fand, daran festhielt und die im Wesentlichen

übereinstimmenden Ueberlieferungen Süßmayrs, Stadlers

und der Wittwe Mozart, obgleich sie vor allem Anspruch

auf Glaubwürdigkeit hatten, dagegen zurücksetzte, da

durch sie seiner Ansicht das Fundament entzogen

werden mußte. Er wurde darin bestärkt durch die neue

Verwirrung, welche theils Mangel an Sachkenntniß wie in

den von Nissen geschriebenen Mittheilungen der Wittwe,

theils Mangel an Präcision wie in der Darstellung

Stadlers, theils Reticenzen aus Rücksichtsnahme für

Andere, theils unklare Erinnerungen in den

verschiedenen Berichten hervorriefen; und indem er ein

scharfes Kreuzverhör anstellte, wobei er selbst es aber an

Mißverständnissen und Uebereilungen auch nicht fehlen

ließ, gelang es ihm leicht eine allgemeine Confusion

nachzuweisen, welche der Willkühr seines eigenen

Verfahrens eine scheinbare Berechtigung gab. Von

Stadler nahm er den Nachweis daß Mozart Motive von

Händel entlehnt habe gern an und benutzte dies als einen

Beweis daß die betreffenden Stücke des Requiem nur

Studien Mozarts seien, welche nun ihren Platz neben den

Brouillons erhielten; die nähere Kenntniß vom Grafen

Walsegg verleitete ihn zu der Andeutung, Mozart habe es

wohl absichtlich mit dem Requiem nicht so genau

genommen, weil er gewußt habe und damit einverstanden

gewesen sei, daß der Besteller es für sein Werk ausgeben

werde. Weber scheint selbst nicht klar erkannt zu haben

daß er allmählich so auf einen ganz anderen Standpunkt

gekommen war, und dazu mochte auch die

Leidenschaftlichkeit beitragen, welche sich in diesen



Streit mischte und ihm einen unerfreulichen Verlauf gab.

Die rücksichtslose Heftigkeit und Schärfe, mit welcher

Weber das angriff, was er am Requiem für unecht hielt,

mußte bei den Verehrern Mozarts, welche wußten oder

glaubten daß die getadelten Stellen echt waren, lebhafte

Erwiederungen hervorrufen. Darüber durfte sich Weber

nicht beklagen, allein Stadler und andere hatten sich

verleiten lassen ihm das unwürdige Motiv neidischer

Rivalität gegen Mozart unterzuschieben. Der Unwille, mit

welchem er hiergegen protestirte, war berechtigt

5

, allein

er wirkte doch auch auf seine ganze Polemik ein

6

, die

sich nun mehr mit den Gegnern als mit der Sache zu

thun machte; und als durch eine Indiscretion ein

Privatbrief Beethovens an Stadler in Schlossers

Biographie Beethovens (Prag 1827) als Facsimile

mitgetheilt wurde, in welchem dieser sich sehr derb über

Webers Ansichten ausspricht, vergaß sich Weber soweit

von einem Pasquill zu reden und ihm nun seinerseits das

Motiv gekränkter Eitelkeit unterzuschieben (Cäcilia VIII

S. 60ff.)

7

. So verlief diese Discussion ohne eigentliche

Entscheidung in ein unerquickliches Gezänk. Als im Jahr

1839 die Kunde laut ward Mozarts vollständige

Originalpartitur sei aufgefunden, glaubte Weber einen

unverhofften Triumph zu feiern und die thatsächliche

Bestätigung seiner Ansichten an den Tag treten zu sehen

(Cäcilia XX S. 279ff.); ob er die vollständige

Enttäuschung erfahren habe, daß diese Entdeckung seine

Ansichten völlig widerlege – er starb im Jahr 1839 – ist

mir nicht bekannt

8
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Es wäre sehr mühselig und wenig unterhaltend die

unzähligen Mißverständnisse und Verdrehungen, die



falschen Deutungen und willkührlichen Combinationen,

welche in dieser Discussion einander von allen Seiten

begegnen, im Einzelnen aufzuweisen und zu beseitigen;

es ist unnöthig, da nunmehr der geschichtliche

Thatbestand seinen wesentlichen umständen nach sicher

bekannt ist. Dagegen ist es nicht ohne Interesse in der

Kürze zu verfolgen, wie man, nachdem einmal Zweifel

erhoben waren, sich berechtigt glaubte, über das was

überliefert war hinwegzugehen und sich nach eigenem

Gutdünken ein Bild von dem Sachverhalt zu machen, das

als historisch gelten sollte.

Rochlitz theilte G. Weber mit (Cäcilia IV S. 287ff.)

daß er bei der Anwesenheit der Wittwe Mozart in Leipzig

sich in den Verhandlungen über den Verkauf des

Requiem – die nur nach einer irrigen Voraussetzung

angenommen sind, die Veröffentlichung des Requiem

kam erst später brieflich zur Sprache (S. 698f.) – nicht

betheiligt habe.

»Doch« fährt er fort »brennend von Ehrfurcht und

Liebe zu Mozart und allem, was von ihm ausgegangen,

umlagerte ich Mad. Mozart, die Sängerin Lange, (ihre

Schwester,) und den Componisten Eberl, welche beide in

ihrer Gesellschaft reiseten, und forschte und fragte nach

allem, was zu schätzen und woran Interesse zu finden ich

damals fähig war; mithin auch nach der

Entstehungsgeschichte des Requiem und was sich an sie

knüpfte. Aus alle dem was ich damals erfuhr und sogleich

notirte, ohne irgend eine Absicht, außer es nicht zu

vergessen; aus dem kurzen Briefe Süßmayrs, etwas später,

da durch den Druck der Partitur die Frage, welche Sie

jetzt wiederholen, ernstlich zur Sprache kam; aus



manchen Notizen, die ich nachher erhalten, und aus der

Gestalt des Werkes selbst – hab' ich mir folgende

Vorstellung von der Sache gebildet, die ich freylich, da

einigermaßen sie zu begründen, Bogen erforderte, nur als

meine, eines Einzelnen, Vorstellung hingeben kann.«

»Bis zum Sanctus ist das Werk ganz, wie es ist, von

Mozart niedergeschrieben, und höchstens kann er in der

Instrumentation, wo diese blos begleiten, oder sonst für

sich nicht hervortreten und im angezeigten Gange

fortgehen soll – kurz, wo sie sich für den Künstler von

selbst versteht – einzelne Lücken, in bequemerer Zeit

auszufüllen, gelassen haben. Zum Sanctus fühlte er sich

(nun schon krank) nicht gestimmt, als er in der Reihe der

Sätze daran kam: er skizzirte es nur, legte sogar vielleicht

es nur an, (etwa in den Singstimmen mit Baß,) und hätte

wahrscheinlich es größer und weiter ausgebildet, wenn

ihn der Tod nicht übereilt hätte

9

. Zum Osanna brauchte

er blos die Singstimmen hingeworfen zu haben: das

Andere ergab sich von selbst. Zum Benedictus und Agnus

Dei fühlte er sich, selbst durch seine damalige Lage,

geneigt und begeistert: er schrieb sie in allem

Wesentlichen nieder – nicht nur die Singstimmen,

sondern auch, wo sie von besonderer Wirkung seyn

sollten, die Instrumente (z.B. den Eintritt der Posaunen

im Benedictus , der an das erste ›Requiem aeternam‹ erinnert;

die Figur der Geigen im Agnus Dei ); bey dem Übrigen

konnte ein verständiger Musiker, wie Süßmayr, nicht

fehlen, wenn er selbst, Mozart, es nicht hinschreiben

wollte. An die folgenden Sätze: Libera etc. kam er nicht

mehr, und so fehlen sie gänzlich. Bey der Rückkehr des

Requiem etc . ist es gewöhnlich und vollkommen



angemessen, mithin höchstwahrscheinlich auch in

Mozarts Vorsatze gewesen, das erste Requiem , abgekürzt

und mit beliebigen Aenderungen im Außerwesentlichen,

herüber zu nehmen; so daß er, wenn die auf jene Art

abgeänderte Einleitung nicht von ihm, doch so ist, wie er

sie würde geschrieben, wie er vielleicht auch mit

Süßmayr, seinem Hausfreunde und treuen Aushelfer, sie

mag besprochen haben. Daß er noch einen großen

Schlußsatz, ( Libera etc .) wahrscheinlich aus Hauptideen

mehrerer der ersten Sätze neu gewebt, (wie die

Textworte) würde geschrieben und keineswegs die Fuge

wiederholet haben: davon bin ich überzeugt.«

»Hieraus gehet nun, in Hinsicht auf Ihre Frage, so

weit ich urtheilen kann, Folgendes hervor:

›1 Die fehlenden Stücke und allenfalls das Sanctus

abgerechnet, besitzen wir in allem, was nur einigermaßen

wesentlich zu nennen ist, das Requiem, wie es Mozart

theils vollendet, theils gewollt hat;‹

›2 Süßmayr, da er ein routinirter Musiker, seit Jahren

um Mozart und die Nebendinge (Aussetzung von ihm

angedeuteter Instrumentation u. dgl.) unter seinen Augen

zu vollenden gewohnt war – wie er denn erst kurz vorher

zu diesem Geschäft auch bey der Clemenza di Tito benutzt

worden war – hat bedeutende Fehlgriffe gar nicht

machen können, und im Grunde eine leichte Arbeit

gehabt.‹«

André, welchem von der Wittwe Mozart der

Originalentwurf Mozarts zum Dies irae bis einschließlich

Confutatis , die Partitur mit Angabe des von Mozart und

Süßmayr herrührenden und nähere Aufschlüsse darüber

schon im Nov. 1800 mitgetheilt waren, hatte sich die



Ansicht gebildet, daß Mozart dieses Requiem vor dem

Jahr 1784 angefangen habe und nicht vollenden wollte

(Cäcilia IV S. 287). Sie gründete sich darauf daß das

Requiem in Mozarts thematischem Verzeichniß fehle,

und auf die Analogie der großen, ebenfalls unvollendet

gebliebenen Messe in C-moll . Die letztere kann nichts

beweisen, auch der erste umstand wäre nur stringent,

wenn Mozart seine Werke regelmäßig beim Beginn

eingetragen hätte, was aber bei den größeren Werken

gewöhnlich nicht der Fall ist; also ist es ganz erklärlich

daß das Requiem nicht eingetragen ist, wenn er vor der

Vollendung starb.

Nachdem André durch Zawrzel im Jahr 1826 über die

Bestellung des Grafen Walsegg näher unterrichtet

worden war, modificirte er seine Ansicht dahin, daß er

annahm, Mozart habe zur kürzeren Erledigung des

übernommenen Auftrags den Entwurf einer schon früher

angefangenen Composition hervorgesucht und benutzt.

Diese ältere Arbeit reichte nach Andrés fester

Ueberzeugung bis zum Eintritt des Tenorsolos Mors

stupebit im Tuba mirum, von wo an er erst »jene

Zauberklänge zu erkennen glaubte, welche Mozarts

neuere Werke charakterisiren.« Auch Domine Jesu und

Hostias hielt er, wenn sie überhaupt von Mozart

herrührten, für ältere Arbeiten, welche erst nach seinem

Tode zur Vervollständigung des Requiem herbeigezogen

wären (Vorber. zur Partitur. Cäcilia VI S. 211ff.).

Noch anders hatte Zelter sich die Sache zurecht

gelegt, der sehr ungehalten über Webers Kritik an

Goethe schrieb (19 Aug. 1827. Briefw. IV S. 351ff.): »So

lautet der Webersche Humor. Nun ist man doch auch



von Jugend an in der Welt gewesen; Mozart ist zwei Jahre

vor mir geboren und wir erinnern uns der umstände

seines Ablebens nur zu wohl. Mozart, sag ich, dem bei

sicherer Schule das Produciren so von Handen ging daß

ihm zu hundert Dingen Zeit blieb, die er mit Weibern u.

dgl. hinter sich bringt, hatte eben dadurch seiner guten

Natur zu nahe gethan. So kommt er auch zu einer Gattin,

zu Kindern, und in die äußerste Noth, worin sich seine

bürgerliche Existenz verliert. Auf dem Siechbette,

häuslich gedrückt, gequält, verrufen, ohne hülfreiche

Freunde, fehlt endlich das Nöthigste. Ein Biedermann

bestellt eine beliebige Arbeit um auf feinste Art Geld

herzugeben. Ein Opernbuch ist nicht gleich vorhanden

und Mozart sagt: So will ich ein Requiem machen, das Sie

zu meinen Exequien brauchen mögen. Die Schwäche

nimmt zu, geistliche Vorsorge nähert sich, und in ernster,

einsamer Selbstbeschauung entwickeln sich gewisse

Anfänge einzelner Theile des Requiem (wie Du sie einst

Deinem Gretchen so wahr beigegeben hast) dies irae –

tuba mirum – rex tremendae – confutatis – lacrimosa – und

grade diese Stücke sind es, welche die tiefste

Zerknirschung eines religiösen Gemüths und zugleich

von einer Seite die letzten Reste einer großen Schule und

von der anderen Seite den leidenschaftlichen Sinn eines

Theater-Componisten offenbaren. Der Stil ist also

vermischt, ungleich, ja brüchig, und so entsteht die

Verwirrung, worin sich die heutige Kritik so sehr gefällt.

So lautete damals die Tradition, aber kein Biedermann

wollte es laut wiederholen.«

»Nach Mozarts Tode tritt der gute Süßmayr als treuer

Freund heran, setzt das Requiem zusammen, ergänzt das



Fehlende und die nothleidende Familie erhält dadurch

einen Zuschuß ihre Blöße zu decken. Das Werk wird

verkauft, gedruckt, und Süßmayr erklärt sich so gut er

kann über seinen Antheil am Werke, und geht seinem

Freunde bald in die Ewigkeit nach.«

G. L. P. Sievers kommt in einer kleinen Schrift
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welche in komischer Weise die Widersprüche und

Ungenauigkeiten der verschiedenen Angaben kritisirt um

sie mit nicht minder argen Versehen und confusen

Erinnerungen zu versetzen, indem er als Thatsache

annimmt daß Mozart 1792, und nicht 1791, gestorben

sei, zu folgender Annahme.

Mozart, von einem Boten des Grafen Walsegg

beauftragt ein Requiem für diesen zu schreiben, aber

dasselbe nie herauszugeben, besonders aber nie bekannt

werden zu lassen ein solches für ihn componirt zu haben,

richtet die Bestellung aus und läßt dem Grafen die

vollendete Partitur einhändigen ohne eine vollständige

Abschrift von derselben zu nehmen. Mozart stirbt, die

Erben finden unter seinen Papieren die Entwürfe zu

jenen drei Hauptsätzen, welche in Mozarts eigener

Handschrift vorhanden sein sollen, und Süßmayr erhält

den Auftrag das Ganze zu beendigen. Hatte dieser einen,

wenn auch nur mittelbaren Antheil an der ursprünglichen

Composition genommen, so konnte ihm das was er

später hinzufügte um so leichter im Gedächtniß

geblieben sein; wenn man nicht annehmen wollte, der

Graf habe allmählich die einzelnen Stücke, wie sie

vollendet wurden, erhalten und, nachdem Mozart

gestorben ohne die letzten Sätze zu schreiben, diese etwa

aus einem anderen Requiem dazu geschrieben.



Oulibicheff , der an diesem curiosen Buch sein

Gefallen gefunden hat, adoptirt diese Vermuthung im

Wesentlichen und appretirt sie nur etwas seiner (I p .

306ff.). Nach seiner Meinung bestellt Graf Walsegg das

Requiem bei Mozart durch Leutgeb, weil er gewichtige

Gründe hat incognito zu bleiben, die uns weiter nichts

angehen; er macht die Bedingung es nicht ohne seine

Erlaubniß zu verkaufen, nicht es geheim zu halten, sonst

würde Mozart nicht davon gesprochen haben. Nach der

Rückkehr aus Prag bis zu seiner Krankheit arbeitete

Mozart alles bis zum Sanctus in seinen gewöhnlichen

Partiturentwürfen aus und ließ diese gleich durch

Süßmayr in seiner Gegenwart copiren und fertig

instrumentiren, wie er es beim Titus gemacht hatte.

Während er bettlägerig war, entwarf er Skizzen vom

Sanctus, Benedictus und Agnus dei , welche Süßmayr nach

seinem Tode ausführte, und so konnte wenige Tage

darauf das vollendete Requiem dem Grafen

überantwortet werden. Für die Wittwe schrieb Süßmayr

die Partitur noch einmal auf, wenn er nicht ohne Mozarts

Wissen schon eine Abschrift davon genommen hatte,

welche sie zu verkaufen wünschte. Allein während sie das

Requiem mit dem mystischen Dunst der romantischen

Bestellung umgab und dasselbe für Mozarts Werk ausgab

um es vortheilhafter zu verkaufen, wollte Süßmayr Ruhm

gewinnen und legte sich den größten Theil der Arbeit bei.

Als die reine Wahrheit berichtet endlich Lyser

(Mozart-Album S. 49): »Der Besteller des Requiem hieß

Leutgeb und war Verwalter beim Grafen Waldsee; die

Stammburg dieser Familie existirt noch, sie liegt nahe an

der Donau und man kommt mit dem Dampfschiff hart



an derselben vorüber, wenn man von Wien nach Linz

fährt. Graf Waldsee besaß eine Wohnung dicht bei Wien.

Mozart war sehr gut mit ihm bekannt und auch mit

Leutgeb, wie wir aus seinem Catalog ersehen. Der Graf

war ein großer Musikliebhaber, dabei reich und hatte es

gern, wenn er auch für einen Kenner gehalten wurde. Im

Spätsommer 1791 starb die Gräfin zu Stuppach; dieser

Trauerfall war die Veranlassung daß das Requiem bei

Mozart bestellt wurde, und zwar ausdrücklich für die

Exequien der Verstorbenen, so daß das Werk Eigenthum

des Grafen bleiben sollte. Den Namen des Bestellers zu

verschweigen wurde weder von Mozart noch von seiner

Familie verlangt, sowie auch nicht verlangt wurde, daß

Mozart ein Geheimniß daraus mache daß er das Requiem

componire – wodurch denn die lügenhafte Angabe

widerlegt ist, als habe Graf Waldsee das Requiem für

seine eigene Composition ausgeben wollen. – Das

Requiem war, wie sich Jeder auf der k.k. Bibliothek in

Wien mit eigenen Augen überzeugen kann, von Mozarts

eigener Hand bis auf vier Nummern in der Partitur

vollendet, und zwar mit einer Sorgfalt und Genauigkeit in

allen Theilen, die noch nach 34 Jahren einen Beethoven,

Weigl, Salieri und Stadler aufs Neue mit tiefer Bewegung

erfüllte. Als das Werk bis soweit in der Partitur vollendet

war, wurde Mozart bettlägerig. – So lange er seine Hände

noch gebrauchen konnte, schrieb er selber seine

Gedanken nieder, später dictirte er seinem Schüler

Süßmayr seine Gedanken in die Feder, gab ihm die

genauesten Anweisungen, wie er die Instrumentirung

machen sollte und ließ unter seinen Augen gleich Alles

ins Reine schreiben. So gedieh das Werk bis zur



Schlußnummer und da diese nichts anderes ist als die

Wiederholung des Anfangs, so ist es begreiflich daß

schon vier Tage nach Mozarts Tode eine Reinschrift der

Partitur von Süßmayrs Hand an Leutgeb übergeben

werden konnte, sowie daß in den letzten Tagen des

Spätherbstes 1791 (d. h. vor dem 22 Dec.) die erste

Aufführung des Requiem in Wiener-Neustadt im Hause

des Arztes Obermeyer probirt werden konnte.«

So glaubt man Geschichte zu schreiben.



 Fußnoten

 

1 Zwischen Härtel und Süßmayr fand über das Requiem

sonst keine Correspondenz statt, sowie auch von der

Wittwe Mozart keine weitere Mittheilung über die

Entstehung des Requiem gemacht wurde.

 

2 Dies ist ein Irrthum Stadlers (S. 698f.).

 

3 Damit stimmten auch die von André im Vorberichte

seiner Partiturausgabe im Jahr 1827 (Cäcilia VI, S. 209ff.)

gegebenen Aufklärungen in allen wesentlichen Punkten

überein.

 

4 Dies ist bekanntlich ein Irrthum Krüchtens.

 

5 Nicht zu rechtfertigen aber ist es, wenn Marx (Berl.

Mus. Ztg. 1826 S. 270) deshalb Stadlers Schritt »jeder

weiteren Erwähnung unwürdig« erklärt, und das Zeugniß

über Factisches, von welchem die endgültige

Entscheidung abhängt, bei Seite schiebt, weil der Zeuge

sich nicht artig betragen hatte.

 

6 Auf Stadlers »Nachtrag zur Vertheidigung der Echtheit

des Mozartschen Requiem« (Wien 1827 vgl. A. M. Z.

XXVIII S. 105ff. 729ff.) antwortete Weber (Cäcilia VI S.

133ff.) und gab fernere Erörterungen (eb. S. 193ff.) auf

Veranlassung der Andréschen Partiturausgabe (vgl.

Cäcilia VIII S. 55ff.). Die sämmtlichen Verhandlungen

wurden besonders abgedruckt als »Ergebnisse der



bisherigen Forschungen über die Echtheit des

Mozartschen Requiems« (Mainz 1826) und »Weitere

Ergebnisse« (Mainz 1827).

 

7 Hiergegen that auch Marx emphatisch Einsprache

(Berl. Mus. Ztg. V S. 121ff.), worauf Weber eine

»Nicht-Erwiederung« folgen ließ (Cäcilia VI S. 141ff.).

 

8 Hier mag wörtlich eingeschaltet werden was als

Erzählung Ben. Schacks , die er lange vor dem

Weberschen Streit seinen Bekannten mittheilte, von

einem seiner Freunde bekannt gemacht ist, der ihm auch

Nissens Aufforderung sein Zeugniß in der Angelegenheit

abzulegen gegen Ende 1825 überbracht hatte, wozu sich

Schack indessen nicht entschließen konnte (A. M. Z.

XXIX S. 250f.). »Mozart erhielt für die Composition des

Requiem 50 Ducaten, die Hälfte davon vorausbezahlt.

Da ihm keine Eile in der Arbeit anbefohlen war, so reiste

er in der Zwischenzeit noch nach Frankfurt [Prag]. Den

größten Theil seines Requiem schrieb er auf der

Laimgrube im Trattner'schen Garten. So bald er eine

Nummer vollendet hatte, ließ er sie sogleich singen und

spielte dazu die Instrumentation auf dem Pianoforte.

Selbst an dem Vorabende seines Todes ließ er sich die

Partitur des Requiem noch zum Bette hinbringen und

sang (es war 2 Uhr Nachmittags) selbst noch die

Altstimme; Schack, der Hausfreund, sang, wie er es denn

vorher immer pflegte, Sopran, Hofer, Mozart's Schwager,

den Tenor, Gerle (später Bassist in Manheim) den Baß.

Sie waren bey den ersten Tacten des Lacrymosa , als

Mozart heftig zu weinen anfing, die Partitur bey Seite



legte und eilf Stunden später (um 1 Uhr Nachts, den 5ten

December 1791) verschied.«

 

9 Hierüber sagt Rochlitz (A. M. Z. XXV S. 687f.): »Es ist

bekannt daß Mozart vor der gänzlichen Vollendung

seines Werkes der Tod abrief, daß darum einige Sätze vor

der Rückkehr des Requiem ganz fehlen, andere, wie

Sanctus, Pleni sunt coeli nur im ersten Entwurf angedeutet

von ihm hinterlassen und dann von Süßmayr, damals

seinem Hausgenossen und Gesellschafter, nach diesen

Andeutungen ausgeführt wurden; der denn auch den

Schluß des Ganzen durch Wiederholung und geringe

Abänderung der zwei ersten Sätze hinzusetzte. Süßmayrs

Arbeit ist nicht zu tadeln: aber man kann unbedenklich

behaupten, Mozart hätte jene Andeutungen noch ganz

anders und viel weiter ausgeführt. Bedürfte dieses eben

erst noch eines Beweises von außen her, so würde dazu

dienen die bis dahin vollkommen durchgeführte

Symmetrie aller Theile des Werkes gegen einander, die

aber hier nicht mehr befriedigend gefunden wird; es

würde dazu dienen besonders das Sanctus und Pleni sunt

coeli , die zwar gut, aber – eben sie! – die schwächsten

Sätze des Werkes sind, und bei denen daß sie Mozart

weiter und großartiger ausführen wollen, selbst aus dem

köstlichen, lang gehaltenen, milden Benedictus einleuchtet,

das ihnen ja als Gegensatz zugegeben war.«

 

10 G. L. P. Sievers Mozart und Süßmaier, ein neues

Plagiat dem erstern zur Last gelegt und eine neue

Vermuthung die Entstehung des Requiems betreffend.

Mainz 1829. 8.
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entlassen IV, 552.

Dauer, Tenorist III, 39.

DaviddeDavidde

DaviddeDavidde

penitente,penitente,

penitente,penitente,

Oratorium von Mozart III, 395 f. vgl.

101. 107.

Davis, Cecilia (l'Inglesina) Sängerin II, 532.

Davis,Miß, Harmonikaspielerin III, 290.

Deiner, Joh., Hausmeister im Bierhaus zur silbern.

Schlange, u. Mozart III, 231. IV, 682. 231. IV, 686.

231. IV, 682. 231. IV, 688.

Dejean, bestellt bei Mozart Compositionen für Flöte



während dessen Aufenthalts in Mannheim II, 131.

134. 158 f.

Demmler, Joh. Mich., Domorganist in Augsburg II, 72.

Denis. Sein Bardengesang über Gibraltar III, 344 ff.

d'Epinay,Madame, Rousseaus u. des Baron Grimm

Freundin II, 292 f.

De Bismes, Director der großen Oper in Paris II, 278.

298.

Diderot, für die Buffonisten gegen die national-franz.

Oper II, 200. 202.

DiesDies

DiesDies

irae,irae,

irae,irae,

als Theil der Seelenmesse IV, 715 ff.

Dittersdorf IV, 291. Ueb. den Prinzen v.

Hildburghausen als Flötisten I, 543; üb. die freie

Phantasie statt der Cadenz im Concert I, 615. Seine

Unterhaltung mit Joseph II üb. Mozart als

Klavierspieler III, 53 u. üb. Jos. Haydns

Kammermusik III, 311. Ueb. Josephs Kammergeiger

Kreibich III, 58. 60; üb. Ms Reichthum an musikal.

Gedanken IV, 25. 319 f. Seine Symphonien nach

Ovids Metamorphosen IV, 141. Sein »Doctor und

Apotheker« u. andere Operetten in Wien IV, 292 ff.

Führt auf Einladung Friedr. Wilhelms II einige seiner

Compositionen in Berlin auf IV, 483. Ueber den

Orden vom goldnen Sporn I, 205.

Divertimento (s. Cassation) I, 575 ff.

DixitDixit

DixitDixit

DominusDominus

DominusDominus

(I, 693 f.) II, 370 f.

Doles, Joh. Fr., Cantor in Leipzig, IV, 472. 474 f. vgl. III,

301 f. 338 f.

Don Giovanni (Don Juan), Oper v. Mozart IV, 296. 362

ff. s. Inhalt vor Bd. IV, Nr. 17 u. 18.

Don Juan Tenorio. Die Sage IV, 328 f.



Dorimon: Le festin de Pierre (Don Juan) IV, 338.

Dubreil, Violinist, II, 52.

Duni, Egidio Romoaldo. Seine französ. Operetten II,

204.

Duodrama s. Melodrama.

Duport, Jean Pierre, Direct. der Kammermusik Friedr.

Wilhelms II, IV, 475. 477.

Duschek, Franz, Klavierspieler in Prag IV, 280. (vgl. IV,

189) 283.

Duschek, Josephine Sängerin u. Klavierspielerin,

Freundin Mozarts I, 424. II, 73. IV, 281 ff. 304. 469

vgl. III, 476 ff.

 

Eberhardi, Sängerin, I, 105.

Eberlin, Ernst, unter Erzbisch. Sigismund Kapellmeister

in Salzburg I, 429 f. 12. 70. Arbeiten von ihm I, 433.

Mozarts Urtheil üb. seine Fugen III, 373 f. – IV, 714.

Eckart, Jo. Gotfr., aus Augsburg, Klavierspieler u. -

Lehrer in Paris I, 50.

Engel, Hoforgan. in Leipzig. Für ihn schrieb Mozart

1789 eine kleine Gigue III, 379 f.

Entführung aus dem Serail, die, III, 44 f. 69 ff. vgl. 469

ff.; s. Inhalt vor Bd. III, Nr. 3.

Esser, Violinist I, 608. II, 442.

Este,Mar. Beatrix Herzogin von, I, 305 f.

Exultate,Exultate,

Exultate,Exultate,

jubilate,Motette (I, 700) von Mozart componirt

I, 516 ff.

Eybler, Kapellm. Im Besitze des Originalentwurfs

Mozarts vom Lacrimosa, Domine u. Hostias des Requiem

IV, 693.

 



Faißt. Ueber das Quintett in der Zauberflöte IV, 619.

Fantozzi, s. Marchetti.

Farinelli (Carlo Broschi) I, 195 f. 264.

Favart, über Glucks Orpheus II, 233.

Ferdinand IV, König v. Neapel. Sein Interesse für

Musik u. Musiker IV, 553. 557.

Ferlendi, Gius. Oboist in Salzburg I, 606. II, 23. 606. II,

24.

Ferrandini, Giov., Kapellmeister in München I, 219.

Ferraresi del Bene, Sängerin IV, 515 f. 552.

Festoper, die, I, 302 f. Ihr Einfluß auf die deutsche

Zauberoper I, 241.

Fiala, Joseph, Oboist I, 585. II, 383. 585. II, 439. 585. II,

383. 585. II, 445. III, 293.

Firmian, Carl Jos. Graf. v., protegirt Mozart in Mailand

I, 119 f.

Firmian, Frz. Lactantius, Obersthofmeister des

Erzbisch. von Salzburg, Mozarts Gönner II, 9. 34.

Fisher, Joh. Abr., Dr. der Musik, Violinspieler u.

Componist IV, 173.

Fischer, Ludwig, Baßfänger III, 39 f. 80 f. Nach

Reichardts Urtheil III, 113. Seine Bedeutung als

Sänger III, 120. In Mozarts Stammbuche III, 405.

Fischer,Mad., geb. Straßer, Sängerin III, 38.

Fischietti, Domenico, salzburg. Kapellmeister I, 430. II,

23.

Forkel, üb. Gluck II, 243.

Forster, Georg, üb. den Stand der Sittlichkeit in Wien

III, 173; üb. die gebildeten Frauen Wiens III, 193; die

Gräfin Thun III, 319 f.

Frank, Joseph, Schüler Mozarts III, 194. 300.



Frankfurt a/M. Die Mozartstiftung IV, 743 f.

Fränzl, Ignaz, Violinist in Mannheim I, 608 f.

Freimaurerorden, der, unter Joseph II., III, 398 ff.

Friedrich der Große u. die Opera seria III, 353 f. Seine

Cabinetsmusik III, 355. Sein Urtheil üb. Gluck II, 234,

üb. die neuen Italiäner III, 354.

Friedrich Wilhelm II, als Violoncellspieler IV, 91. 475

ff. Gegen die Wittwe Mozarts IV, 697. 91. 475 ff.

Gegen die Wittwe Mozarts IV, 740. 91. 475 ff. Gegen

die Wittwe Mozarts IV, 697. 91. 475 ff. Gegen die

Wittwe Mozarts IV, 772.

Fux, Kapellmstr., u. Karl VI, I, 36.

 

Gabrielli I, 221 f. Mozarts Urtheil üb. ihren Gesang I,

222. II, 181.

Gallizin, Fürst, russisch. Gesandter in Wien III, 5. 212.

Gaßmann, Flor., Kapellm. in Wien, Gründer des

Pensionsinstituts für Wittwen und Waisen der Wiener

Tonkünstler III, 10. Mozarts Urtheil üb. s.

Kirchencompositionen III, 303.

Gazzaniga. Sein Convitato di pietra IV, 347.

Gebler, Tob. Phil. Freih. v., thätig für Reform des

Wiener Theaters. Sein heroisches Drama »Thamos,

König von Egypten« II, 380 ff. Die Chöre in

demselben II, 393 ff. vgl. 545 ff.

Gellert. Bruchstück aus einer brieflichen Antwort

desselben auf eine Zuschrift Leopold Mozarts I, 21 f.

Gemmingen, v., Gönner Mozarts in Mannheim II, 184.

330. 184. 335. In Wien II, 318.

Genlis, Frau v., üb. Gluck II, 242 f.; den Herzog de

Guynes II, 268; den Grafen de Chabot II, 275.



Genie, das künstlerische, dem Kunstwerk gegenüber II,

299 f. – IV, 713.

Gerl, Frz., Baßsänger u. Componist III, 287. IV, 560.

287. IV, 630. (Für ihn schrieb Mozart den Sarastro.)

684.

Gesner, Salomo, Zuschrift an die Mozartschen Kinder,

denen er seine Werke schenkt I, 67.

Gieseke, Joh. Grg. Karl Ludw., Verf. der

romant.-komischen Oper Oberon König der Elfen

IV, 594. Sein Antheil an der Zauberflöte IV, 603.

Gilowsky, Frz., Jugendfreund Mozarts III, 157. 160. VI,

689.

Gilowsky-Catherl, eine salzb. Jugendbekannte Mozarts

II, 18. 445.

Giliberti, Onofrio. Sein Convitato di pietra (Don Juan) IV,

335 f.

Girelli, Giovanna Barbara, Sängerin I, 309.

GloriaGloria

GloriaGloria

(s. I, 690 ff.), als Theil der Messe I, 450 f.

Gluck, Christoph Willibald, II, 218. Seine Grundsätze

der dramat. Composition II, 219 vgl. III, 89. Das

begleitete Recitativ II, 226 f. Seine Bedeutung als

musikal. Dramatiker II, 228 ff. Verlangt Kenntniß von

der Leistungsfähigkeit der Sänger, ehe er die

Composition einer Oper übernimmt I, 211. Orfeo ed

Euridice II, 232 f. Alceste II, 233 ff. (in Wien I, 87 f.);

Paride ed Elena II, 235 f. Iphigénie en Aulide II, 236 ff.

umgearbeitet für Paris II, 248. Armide II, 254 ff. Sein

persönl. Verhältniß zu Piccini II, 255. Sein Einfluß auf

die Gestaltung der neuern französ. Oper II, 256 f. Die

Pilgrimme von Mekka III, 40. Verhältniß zu Mozart

III, 73. 218. Seine Grundsätze der dramat.



Composition II, 219 vgl. III, 89. Das begleitete

Recitativ II, 226 f. Seine Bedeutung als musikal.

Dramatiker II, 228 ff. Verlangt Kenntniß von der

Leistungsfähigkeit der Sänger, ehe er die Composition

einer Oper übernimmt I, 211. Orfeo ed Euridice II, 232

f. Alceste II, 233 ff. (in Wien I, 87 f.); Paride ed Elena II,

235 f. Iphigénie en Aulide II, 236 ff. umgearbeitet für

Paris II, 248. Armide II, 254 ff. Sein persönl.

Verhältniß zu Piccini II, 255. Sein Einfluß auf die

Gestaltung der neuern französ. Oper II, 256 f. Die

Pilgrimme von Mekka III, 40. Verhältniß zu Mozart

III, 202. Als Ritter vom goldnen Sporn I, 205. Seine

Hochachtung Händels III, 427. Eine Arie der Alceste

IV, 714.

Gluckisten u. Piccinisten II, 250 f.

Goethe, über: Operntexte I, 351 f.; Mozarts Entführung

III, 78 f.; das Weintrinken als künstlerisch-

productives Mittel III, 245 f.; die Freimaurerei III, 398

f.; Ms Brief an einen Baron v.P. III, 502. Sein

Interesse an der deutschen Oper IV, 157. Ueber Don

Giovanni IV, 321; die Zauberflöte IV, 609 f. 676. Sein

Intermezzo Scherz List u. Rache I, 345.

Goldoni, üb. die Texte der komischen Opern I, 352. Sein

Don Giovani Tenorio osia il Dissoluto IV, 340 ff.

Gossec, Franç. Jos., II, 264.

Gottlieb, Anna, erste Darstellerin der Pamina in der

Zauberflöte IV, 635.

Graun, Carl Heinr., Kapellmeister in Berlin III, 353.

Graun, Joh. Glieb, Concertmeister in Berlin III, 356.

Gräf,Mar. Magdal., Klavier- und Harfenspielerin I, 163.

Gretry, André Ernest, Vollender der franz. komischen



Oper II, 208 ff. Seine Essais sur la musique II, 211 ff.

238. Ueber das Opernpublicum in Rom I, 255.

Greybig, s. Kreibich.

Griel, Orchesterdiener in Leipzig IV, 479.

Grimm, Friedr. Melchior Baron, I, 48. 94. Sein Charakter

II, 295 f. Für die ital. Musik gegen die franz. I, 55.

Urtheil üb. Rousseaus Devin du village I, 114. Sein

Bericht über Wolfgang u. Marianne Mozart im J. 1763

I, 152 ff. Urtheil über Metastasios II re pastore I, 402.

In hoher Achtung bei Leop. M. II, 188. Sein

Verhältniß zu Wolfg. M. im J. 1778 II, 189. 292 ff.

Ueb. Lullys Opern u. die Sänger II, 194; üb. Rameau

II, 196. Sein petit prophète de Boehemischbroda II, 200.

Ueb. Duni II, 204 f.; üb. Monsigny II, 206 f.; üb.

Philidor II, 207 f.; üb. Gretry II, 216; üb. Glucks

Iphigénie en Aulide II, 244 ff.; Orphée et Euridice II, 248;

üb. Piccinis Armide II, 256; die Finte gemelle II, 296 f.;

üb. Joh. Christ. Bachs Amadis II, 311; üb. Bendas

Ariadne auf Naxos II, 329; üb. Voglers komische

Oper La Kermesse II, 525; üb. van Swietens Arien zu

Favarts Rosière III, 352.

Grua, Paul, Kapellmeister in München II, 489.

Guardafoni an da Ponte über die erste Aufführung des

Don Giovanni IV, 302.

Guynes, Herzog de, u. seine Tochter, Mozarts Schülerin

in der Composition II, 268 ff.

Güldner, D. Sein Bericht üb. Mozarts letzte Krankheit

IV, 685.

Gyrowetz, von Mozart als Componist in Wien

eingeführt III, 305 f.; bei der Abreise nach Italien III,

192. IV, 275; üb. Mozarts Schnellfertigkeit im



Componiren III, 323.

 

Händel. Sein Messias in Mannheim IV, 462; in Mozarts

Bearbeitung 462 ff. Glucks Verehrung für ihn III, 427.

– IV, 710.

Häßler, Organist, III, 480. 501. IV, 470 f.

Hafner, Sigmund, Bürgermeister in Salzburg I, 547. II,

324 f. III, 70.

Hagenauer, Kaufm. in Salzb., Freund des Mozartschen

Hauses I, 35. 639. II, 13. 30.

Haibl,Mozarts Schwager, Componist des »Tyroler

Wastel« III, 141.

Haibl, Sophie geb. Weber, Schwägerin Mozarts II, 165.

III, 141. 171. 244. 272 f. 434 f. 683. 684. 741.

Hamilton,Will., engl. Gesandter in Neapel, u. dessen

Gemahlin I, 202 f.

Harmoniemusik, die, I, 585.

Harmoniemusik für Blasinstrumente, die, in Wien IV,

109.

Harny Verf. von Les amours de Bastien et Bastienne, einer

Parodie zu Rousseaus Devin de village I, 117 f.

Hartig, Frz, Tenorist in Mannheim II, 90.

Hasenhuth Phil., Schauspieldirector in Baden, u. Mozart

III, 74.

Hasse I, 89. 223 f. Seine Oratorien I, 339 ff. Seine

Opern in Berlin III, 353.

Hatzfeld, Graf, Domherr von Eichstädt, Violinist u.

Freund Mozarts II, 563. III, 214.

Haydn, Joseph. Der deutsche Charakter seiner Musik I,

179. Schöpfer der neuern Symphonie I, 550. IV, 121;

führt den Menuett in dieselbe ein I, 558 f. Sein



Einfluß auf das Quartett I, 588. IV, 67. Verdienste um

Ausbildung der Klaviersonate IV, 19. Sein Urtheil üb.

Mozart III, 267. 311 ff. IV, 737. Verhältniß zu den

Kunstgenossen in Wien III, 310; zu Mozart III, 314 f.

Ansicht von seinen eignen Opern III, 313 f. Geht

nach England III, 315. Lehrer von Marianne Martinez

u. Schüler von Porpora III, 321. 46 Canons im

Schlafzimmer III, 335. Seine Doppelfuge im F-moll

Quartett IV, 714.

Haydn,Mich., Mitglied der salzb. Kapelle I, 430 ff. Sein

Verdienst um die Messe I, 449. Litanei de venerabili

sacram. I, 504. Graduale I, 539 f. Instrumentalsätze zu

»Zaire« II 385. – III, 258 ff. Canons III, 335 – IV,

706.

Heinrich, Prinz v. Preußen, II, 212. III, 366.

Heinse,Wilh., über den Gesang der Castraten I, 256.

Henneberger, Kapellmeister am Schikanederschen

Theater in Wien IV, 592. 593. 592. 654.

Herklots. Seine Umarbeitung von Così fan tutte IV, 500.

Hertel, Joh. Christ., Concertm. in Strelitz II, 384.

Heufeld, Frz Edler v., für das Wiener Theater thätig II,

145 ff.

Hickl, Jos., k.k. Kammermaler IV, 111.

Hieronymus (Graf Colloredo) seit 1771 Erzbischof von

Salzburg I, 227. Verweigert den Mozarts Urlaub I,

234, und muß sich in München Glückwünsche zu

Wolfgang Ms Erfolgen gefallen lassen I, 238. Die

salzb. Kapelle unter ihm I, 428 ff. Knauserig gegen

Mich. Haydn I, 431. Verbannt die Sonate aus dem

Gottesdienste und führt das Graduale dafür ein I, 539.

Als Violinspieler I, 543. 227. Verweigert den Mozarts



Urlaub I, 234, und muß sich in München

Glückwünsche zu Wolfgang Ms Erfolgen gefallen

lassen I, 238. Die salzb. Kapelle unter ihm I, 428 ff.

Knauserig gegen Mich. Haydn I, 431. Verbannt die

Sonate aus dem Gottesdienste und führt das Graduale

dafür ein I, 539. Als Violinspieler I, 544. Seine

Vorliebe für die Italiäner I, 601. II, 21 ff. Karg gegen

die Beamten II, 13. 601. II, 21 ff. Karg gegen die

Beamten II, 26. Begünstigt öffentl. Lustbarkeiten II,

15. Seine Stellung zu den Salzburgern II, 26 f.; zu

Mozart Vater und Sohn II, 27 f.; versagt beiden den

Urlaub zu einer Kunstreise, worauf Wolfg. M. aus

seinen Diensten tritt II, 33. Versuche ihn in dieselben

zurückzuführen II, 149 f. 304 ff., was ihm durch

Erhöhung des früheren Gehalts gelingt II, 312 f. Geht

eines Processes wegen in Begleitung der

ausgezeichnetsten seiner Musiker nach Wien II, 495 u.

läßt auch Wolfg. M. nachkommen, erbittert diesen

aber durch kleinliche u. unwürdige Behandlung so daß

er zum zweiten Mal u. für immer seine Dienste verläßt

III, 3–30.

Hildburghausen, Joseph Friedr. Prinz v., als

Flötenbläser I, 543.

Hiller, Adam, und das deutsche Singspiel I, 124 ff.

Ueber Leop. Mozart u. dessen Kinder I, 165; üb.

Haffes Sant' Elena al Calvario I, 339 ff.; mit Ms

Requiem IV, 698. 124 ff. Ueber Leop. Mozart u.

dessen Kinder I, 165; üb. Haffes Sant' Elena al Calvario

I, 339 ff.; mit Ms Requiem IV, 720. 737 f.

Hirschbach, H., üb. Mozarts G-moll -Symphonie IV,

134.



Hofer, Josepha geb. Weber, Schwägerin Mozarts II, 165.

III, 99. 165. III, 140. 279 f. Für sie schrieb Mzt die

Königin der Nacht IV, 645 f.

Hofer, Violinist, Mozarts Schwager III, 281. IV, 554.

281. IV, 684.

Hoffmann, E.T.A., üb. Mzts: Es-dur Symphonie IV, 131,

Don Juan IV, 326 f., Così fan tutte IV, 497. Sein

Requiem IV, 739. Ueb. Haydn, Moz. u. Beethoven als

Quartettcomponisten IV, 746.

Hoffmann, Harfenspieler in Prag, Verehrer Mozarts IV,

570.

Hoffmeister, Frz Ant., Kapellmeister u.

Musikalienverleger III, 221 f.

Hofmann, Leop., Kapellmeister an der Stephanskirche

in Wien III, 189.

Holzbauer, Ignaz, Kapellmeister in Mannheim. Seine

deutsche Oper Günther von Schwarzburg II, 81

(Mozarts Urtheil üb. sie u. die Darsteller derselben S.

82 f.). Berührungen mit Mozart II, 118. Sein Urtheil

üb. Schweitzers Rosamunde II, 143. Sein Miserere in

Paris II, 263 ff. Mozarts Urtheil üb. ihn als

Kirchencomponist II, 91. Berührungen mit Abt

Vogler II, 522 ff.

Huber, Antonia, singt elfjährig in Mozarts C-durMesse

in Baden III, 250.

Huber, Vice-Intendant des Theaters in München II, 50.

Hummel, Joh. Nepom., Mozarts Schüler III, 195 f.

Hummel,Musikverleger in Amsterdam II, 523.

 

Idomeneo, Oper v. Mozart II, 420 ff. 550 ff. f. Inhalt

vor Bd II Nr. 15, vgl. IV, 587 ff.



IlIl

IlIl

rere

rere

pastore,pastore,

pastore,pastore,

Festoper von Metastasio u. Mozart I, 399 ff.

II, 460.

IlIl

IlIl

sognosogno

sognosogno

didi

didi

Scipione,Scipione,

Scipione,Scipione,

Festoper von Metastasio u. Mozart

I, 227 f. Inhalt I, 314 ff. Musikal. Charakter I, 316 ff.

Intermezzo,Intermezzo,

Intermezzo,Intermezzo,

das, Entstehung u. Inhalt I, 343 ff.

InterInter

InterInter

natosnatos

natosnatos

mulierummulierum

mulierummulierum

(I, 699) Offertorium I, 518 f.

IntroiboIntroibo

IntroiboIntroibo

(I, 699) Motette I, 517.

Italien, die hohe Schule für Musiker I, 173 f. Die Opern-

u. Kirchenmusik 174 f. Bildungsanstalten für Musik

175 ff. Seine musikal. Herrschaft 177. Verhältniß des

Componisten zu den Sängern 210 ff. 251 ff.

Schnellfertigkeit der Componisten 221 f. Die

Concerte 180. Vorurtheil gegen die Deutschen 214.

Der Don Giovanni in Italien IV, 323 f. Die

Zauberflöte IV, 677.

Italiäner. Als Künstler vor den Deutschen begünstigt I,

44. II, 21 ff.

 

Jacquin, Franziska v., Schülerin Mozarts III, 192 f. 326

ff.

Jacquin, Gottfr. v., Freund Mozarts III, 174. 326 ff. 331.

IV, 679.

Jacquin, Jos. Frz. v., Director der kaiserl. Gärten in

Schönbrunn u. Wien III, 326.

Jacquin, Nic. Jos. v., Prof. der Botanik in Wien III, 325

f.

Janitsch, Anton, Violinist, II, 530.

Jarnovich (Giarnovichi), Violoncellist III, 323. IV, 477.

Jean Paul, üb. das Requiem von Mozart IV, 738.

Johannes (v. Haasy) Pater im Kloster Seeon. Ihm

componirte Mozart zu seinem Namenstage das



Offertorium Inter natos mulierum I, 518 f.s. 685.

Jomelli, Nicolo, würtemb. Kapellmeister I, 43 f. In

Neapel I, 203 f. Mozarts Urtheil über ihn I, 493. III,

303.

Joseph II, Kaiser. Karg gegen Künstler I, 82 f. II, 146.

III, 55 f.; beauftragt Wolfgang Mozart die Oper La

finta semplice zu componiren I, 86 ff.; Plan eine

deutsche Oper in Wien zu errichten II, 145. Sein

Interesse an der Bühne III, 34; an der deutschen Oper

III, 35 f. Beauftragt Salieri die kom. Oper »der

Rauchfangkehrer« zu schreiben III, 42. Nachsicht mit

Glucks Derbheit III, 46. Joseph und der Schauspieler

Brockmann III, 47 f. Begünstigt Salieri III, 50.

Veranlaßt einen musikal. Wettstreit zwischen

Clementi u. Mozart III, 51 f. Josephs

Nachmittagsconcerte u. musikal. Bildung III, 56 f.

Seine Abneigung gegen Jos. Haydn III, 59. 82 f. II,

146. III, 55 f.; beauftragt Wolfgang Mozart die Oper

La finta semplice zu componiren I, 86 ff.; Plan eine

deutsche Oper in Wien zu errichten II, 145. Sein

Interesse an der Bühne III, 34; an der deutschen Oper

III, 35 f. Beauftragt Salieri die kom. Oper »der

Rauchfangkehrer« zu schreiben III, 42. Nachsicht mit

Glucks Derbheit III, 46. Joseph und der Schauspieler

Brockmann III, 47 f. Begünstigt Salieri III, 50.

Veranlaßt einen musikal. Wettstreit zwischen

Clementi u. Mozart III, 51 f. Josephs

Nachmittagsconcerte u. musikal. Bildung III, 56 f.

Seine Abneigung gegen Jos. Haydn III, 311. Vorliebe

für italiänische Musik III, 60 f. Verhältniß zu Mozart

III, 51. 60 f. Verhältniß zu Mozart III, 53. 82 f. II,



146. III, 55 f.; beauftragt Wolfgang Mozart die Oper

La finta semplice zu componiren I, 86 ff.; Plan eine

deutsche Oper in Wien zu errichten II, 145. Sein

Interesse an der Bühne III, 34; an der deutschen Oper

III, 35 f. Beauftragt Salieri die kom. Oper »der

Rauchfangkehrer« zu schreiben III, 42. Nachsicht mit

Glucks Derbheit III, 46. Joseph und der Schauspieler

Brockmann III, 47 f. Begünstigt Salieri III, 50.

Veranlaßt einen musikal. Wettstreit zwischen

Clementi u. Mozart III, 51 f. Josephs

Nachmittagsconcerte u. musikal. Bildung III, 56 f.

Seine Abneigung gegen Jos. Haydn III, 59. 82 f. II,

146. III, 55 f.; beauftragt Wolfgang Mozart die Oper

La finta semplice zu componiren I, 86 ff.; Plan eine

deutsche Oper in Wien zu errichten II, 145. Sein

Interesse an der Bühne III, 34; an der deutschen Oper

III, 35 f. Beauftragt Salieri die kom. Oper »der

Rauchfangkehrer« zu schreiben III, 42. Nachsicht mit

Glucks Derbheit III, 46. Joseph und der Schauspieler

Brockmann III, 47 f. Begünstigt Salieri III, 50.

Veranlaßt einen musikal. Wettstreit zwischen

Clementi u. Mozart III, 51 f. Josephs

Nachmittagsconcerte u. musikal. Bildung III, 56 f.

Seine Abneigung gegen Jos. Haydn III, 311. Vorliebe

für italiänische Musik III, 60 f. Verhältniß zu Mozart

III, 51. 60 f. Verhältniß zu Mozart III, 57. 82 f. II,

146. III, 55 f.; beauftragt Wolfgang Mozart die Oper

La finta semplice zu componiren I, 86 ff.; Plan eine

deutsche Oper in Wien zu errichten II, 145. Sein

Interesse an der Bühne III, 34; an der deutschen Oper

III, 35 f. Beauftragt Salieri die kom. Oper »der



Rauchfangkehrer« zu schreiben III, 42. Nachsicht mit

Glucks Derbheit III, 46. Joseph und der Schauspieler

Brockmann III, 47 f. Begünstigt Salieri III, 50.

Veranlaßt einen musikal. Wettstreit zwischen

Clementi u. Mozart III, 51 f. Josephs

Nachmittagsconcerte u. musikal. Bildung III, 56 f.

Seine Abneigung gegen Jos. Haydn III, 59. 82 f. II,

146. III, 55 f.; beauftragt Wolfgang Mozart die Oper

La finta semplice zu componiren I, 86 ff.; Plan eine

deutsche Oper in Wien zu errichten II, 145. Sein

Interesse an der Bühne III, 34; an der deutschen Oper

III, 35 f. Beauftragt Salieri die kom. Oper »der

Rauchfangkehrer« zu schreiben III, 42. Nachsicht mit

Glucks Derbheit III, 46. Joseph und der Schauspieler

Brockmann III, 47 f. Begünstigt Salieri III, 50.

Veranlaßt einen musikal. Wettstreit zwischen

Clementi u. Mozart III, 51 f. Josephs

Nachmittagsconcerte u. musikal. Bildung III, 56 f.

Seine Abneigung gegen Jos. Haydn III, 311. Vorliebe

für italiänische Musik III, 60 f. Verhältniß zu Mozart

III, 51. 60 f. Verhältniß zu Mozart III, 53. 82 f. II,

146. III, 55 f.; beauftragt Wolfgang Mozart die Oper

La finta semplice zu componiren I, 86 ff.; Plan eine

deutsche Oper in Wien zu errichten II, 145. Sein

Interesse an der Bühne III, 34; an der deutschen Oper

III, 35 f. Beauftragt Salieri die kom. Oper »der

Rauchfangkehrer« zu schreiben III, 42. Nachsicht mit

Glucks Derbheit III, 46. Joseph und der Schauspieler

Brockmann III, 47 f. Begünstigt Salieri III, 50.

Veranlaßt einen musikal. Wettstreit zwischen

Clementi u. Mozart III, 51 f. Josephs



Nachmittagsconcerte u. musikal. Bildung III, 56 f.

Seine Abneigung gegen Jos. Haydn III, 59. 82 f. II,

146. III, 55 f.; beauftragt Wolfgang Mozart die Oper

La finta semplice zu componiren I, 86 ff.; Plan eine

deutsche Oper in Wien zu errichten II, 145. Sein

Interesse an der Bühne III, 34; an der deutschen Oper

III, 35 f. Beauftragt Salieri die kom. Oper »der

Rauchfangkehrer« zu schreiben III, 42. Nachsicht mit

Glucks Derbheit III, 46. Joseph und der Schauspieler

Brockmann III, 47 f. Begünstigt Salieri III, 50.

Veranlaßt einen musikal. Wettstreit zwischen

Clementi u. Mozart III, 51 f. Josephs

Nachmittagsconcerte u. musikal. Bildung III, 56 f.

Seine Abneigung gegen Jos. Haydn III, 311. Vorliebe

für italiänische Musik III, 60 f. Verhältniß zu Mozart

III, 51. 60 f. Verhältniß zu Mozart III, 73. 82 f. II,

146. III, 55 f.; beauftragt Wolfgang Mozart die Oper

La finta semplice zu componiren I, 86 ff.; Plan eine

deutsche Oper in Wien zu errichten II, 145. Sein

Interesse an der Bühne III, 34; an der deutschen Oper

III, 35 f. Beauftragt Salieri die kom. Oper »der

Rauchfangkehrer« zu schreiben III, 42. Nachsicht mit

Glucks Derbheit III, 46. Joseph und der Schauspieler

Brockmann III, 47 f. Begünstigt Salieri III, 50.

Veranlaßt einen musikal. Wettstreit zwischen

Clementi u. Mozart III, 51 f. Josephs

Nachmittagsconcerte u. musikal. Bildung III, 56 f.

Seine Abneigung gegen Jos. Haydn III, 59. 82 f. II,

146. III, 55 f.; beauftragt Wolfgang Mozart die Oper

La finta semplice zu componiren I, 86 ff.; Plan eine

deutsche Oper in Wien zu errichten II, 145. Sein



Interesse an der Bühne III, 34; an der deutschen Oper

III, 35 f. Beauftragt Salieri die kom. Oper »der

Rauchfangkehrer« zu schreiben III, 42. Nachsicht mit

Glucks Derbheit III, 46. Joseph und der Schauspieler

Brockmann III, 47 f. Begünstigt Salieri III, 50.

Veranlaßt einen musikal. Wettstreit zwischen

Clementi u. Mozart III, 51 f. Josephs

Nachmittagsconcerte u. musikal. Bildung III, 56 f.

Seine Abneigung gegen Jos. Haydn III, 311. Vorliebe

für italiänische Musik III, 60 f. Verhältniß zu Mozart

III, 51. 60 f. Verhältniß zu Mozart III, 53. 82 f. II,

146. III, 55 f.; beauftragt Wolfgang Mozart die Oper

La finta semplice zu componiren I, 86 ff.; Plan eine

deutsche Oper in Wien zu errichten II, 145. Sein

Interesse an der Bühne III, 34; an der deutschen Oper

III, 35 f. Beauftragt Salieri die kom. Oper »der

Rauchfangkehrer« zu schreiben III, 42. Nachsicht mit

Glucks Derbheit III, 46. Joseph und der Schauspieler

Brockmann III, 47 f. Begünstigt Salieri III, 50.

Veranlaßt einen musikal. Wettstreit zwischen

Clementi u. Mozart III, 51 f. Josephs

Nachmittagsconcerte u. musikal. Bildung III, 56 f.

Seine Abneigung gegen Jos. Haydn III, 59. 82 f. II,

146. III, 55 f.; beauftragt Wolfgang Mozart die Oper

La finta semplice zu componiren I, 86 ff.; Plan eine

deutsche Oper in Wien zu errichten II, 145. Sein

Interesse an der Bühne III, 34; an der deutschen Oper

III, 35 f. Beauftragt Salieri die kom. Oper »der

Rauchfangkehrer« zu schreiben III, 42. Nachsicht mit

Glucks Derbheit III, 46. Joseph und der Schauspieler

Brockmann III, 47 f. Begünstigt Salieri III, 50.



Veranlaßt einen musikal. Wettstreit zwischen

Clementi u. Mozart III, 51 f. Josephs

Nachmittagsconcerte u. musikal. Bildung III, 56 f.

Seine Abneigung gegen Jos. Haydn III, 311. Vorliebe

für italiänische Musik III, 60 f. Verhältniß zu Mozart

III, 51. 60 f. Verhältniß zu Mozart III, 57. 82 f. II,

146. III, 55 f.; beauftragt Wolfgang Mozart die Oper

La finta semplice zu componiren I, 86 ff.; Plan eine

deutsche Oper in Wien zu errichten II, 145. Sein

Interesse an der Bühne III, 34; an der deutschen Oper

III, 35 f. Beauftragt Salieri die kom. Oper »der

Rauchfangkehrer« zu schreiben III, 42. Nachsicht mit

Glucks Derbheit III, 46. Joseph und der Schauspieler

Brockmann III, 47 f. Begünstigt Salieri III, 50.

Veranlaßt einen musikal. Wettstreit zwischen

Clementi u. Mozart III, 51 f. Josephs

Nachmittagsconcerte u. musikal. Bildung III, 56 f.

Seine Abneigung gegen Jos. Haydn III, 59. 82 f. II,

146. III, 55 f.; beauftragt Wolfgang Mozart die Oper

La finta semplice zu componiren I, 86 ff.; Plan eine

deutsche Oper in Wien zu errichten II, 145. Sein

Interesse an der Bühne III, 34; an der deutschen Oper

III, 35 f. Beauftragt Salieri die kom. Oper »der

Rauchfangkehrer« zu schreiben III, 42. Nachsicht mit

Glucks Derbheit III, 46. Joseph und der Schauspieler

Brockmann III, 47 f. Begünstigt Salieri III, 50.

Veranlaßt einen musikal. Wettstreit zwischen

Clementi u. Mozart III, 51 f. Josephs

Nachmittagsconcerte u. musikal. Bildung III, 56 f.

Seine Abneigung gegen Jos. Haydn III, 311. Vorliebe

für italiänische Musik III, 60 f. Verhältniß zu Mozart



III, 51. 60 f. Verhältniß zu Mozart III, 53. 82 f. II,

146. III, 55 f.; beauftragt Wolfgang Mozart die Oper

La finta semplice zu componiren I, 86 ff.; Plan eine

deutsche Oper in Wien zu errichten II, 145. Sein

Interesse an der Bühne III, 34; an der deutschen Oper

III, 35 f. Beauftragt Salieri die kom. Oper »der

Rauchfangkehrer« zu schreiben III, 42. Nachsicht mit

Glucks Derbheit III, 46. Joseph und der Schauspieler

Brockmann III, 47 f. Begünstigt Salieri III, 50.

Veranlaßt einen musikal. Wettstreit zwischen

Clementi u. Mozart III, 51 f. Josephs

Nachmittagsconcerte u. musikal. Bildung III, 56 f.

Seine Abneigung gegen Jos. Haydn III, 59. 82 f. II,

146. III, 55 f.; beauftragt Wolfgang Mozart die Oper

La finta semplice zu componiren I, 86 ff.; Plan eine

deutsche Oper in Wien zu errichten II, 145. Sein

Interesse an der Bühne III, 34; an der deutschen Oper

III, 35 f. Beauftragt Salieri die kom. Oper »der

Rauchfangkehrer« zu schreiben III, 42. Nachsicht mit

Glucks Derbheit III, 46. Joseph und der Schauspieler

Brockmann III, 47 f. Begünstigt Salieri III, 50.

Veranlaßt einen musikal. Wettstreit zwischen

Clementi u. Mozart III, 51 f. Josephs

Nachmittagsconcerte u. musikal. Bildung III, 56 f.

Seine Abneigung gegen Jos. Haydn III, 311. Vorliebe

für italiänische Musik III, 60 f. Verhältniß zu Mozart

III, 51. 60 f. Verhältniß zu Mozart III, 152. 186 ff.

292. Untersagt Instrumentalmusik in den Kirchen

Wiens III, 390. Stellung zum Freimaurerorden III,

402. Hebt die deutsche Oper wieder auf IV, 145 ff.

Joseph u. die franz. Schauspieler in Schönbrunn IV,



146. Trägt Mozart die Composition des

»Schauspieldirector« auf IV, 152. Führt die Opera buffa

nach Wien zurück IV, 158 ff. vgl. 751 ff. Erlaubt die

Aufführung des Figaro von Mozart IV, 185 und

ernennt diesen zum Kammermusicus III, 184.

Vorliebe für Dittersdorfs Operetten IV, 294. Läßt

Salieris Oper Tarare ins Italiänische übersetzen (Axur)

IV, 305. Befiehlt die Aufführung des Don Giovanni in

Wien IV, 307, sein Urtheil über denselben 308.

Begünstigt die Maskenbälle im k.k. Redoutensaale (für

welche der k.k. Kammermusicus Mozart die Tänze

schreibt!) IV, 453 f. Trägt Mozart die Composition

von Così fan tutte auf IV, 486.

JubilateJubilate

JubilateJubilate

DeoDeo

DeoDeo

(I, 699) Motette I, 517.

 

Kalkbrenner, als Bearbeiter des Don Giovanni für Paris

IV, 322.

Karikatur, die, in der Musik IV, 176.

Karl VI, Kaiser, tüchtiger Musiker I, 36.

Karl Theodor, Churf. v.d. Pfalz, befördert Kunst und

Wissenschaft II, 78. 521; begünstigt die deutsche

Oper II, 80; spielt Flöte u. Violoncello II, 95 vgl. I,

543. Seine Berührungen mit Mozart II, 118. 121 f. 128

f.; beauftragt diesen für das münchener Carneval 1781

die Oper Idomeneo zu schreiben III, 421 u. beehrt

den Componisten mit seinem Beifall III, 431. 78. 521;

begünstigt die deutsche Oper II, 80; spielt Flöte u.

Violoncello II, 95 vgl. I, 543. Seine Berührungen mit

Mozart II, 118. 121 f. 128 f.; beauftragt diesen für das

münchener Carneval 1781 die Oper Idomeneo zu

schreiben III, 421 u. beehrt den Componisten mit



seinem Beifall III, 441.

Kannitz, Fürst, III, 73. 179.

Kayser, Christoph, Componist der Goethe'schen

Operetten III, 78.

Keeß, Ritter v., Freund der Musik u. Mozarts III, 322 f.

vgl S. 202.

Keiserin, Sängerin in München. Mozarts Urtheil über sie

II, 48; zurückgenommen II, 49.

Kelly,Michael, IV, 215. Ueber Salieri IV, 188; üb. die

erste Generalprobe u. erste Aufführung des »Figaro«

IV, 190.

Kirchenmusik, die, bis auf Mozart I, 435 ff. Unterschied

der deutschen Kirchenmusik von der italiänischen I,

443 f.

Kirchgäßner,Marianne, Harmonikaspielerin, III, 290 f.

Kirnberger, Joh. Phil., III, 360 f.

Kittel, Organist in Erfurt, u. Mozarts Requiem IV, 737 f.

Klavierconcert, das Mozartsche IV, 53 ff.

Klavierspiel, das vierhändige IV, 34 f.

Klein, Anton, dramatischer Dichter in Mannheim II, 81.

523. IV, 148 f.

Kleinmayrn, Th. v., Archivdirector in Salzburg III, 4.

Koch, Schauspieldirector III, 95.

Koch. Seine Klage daß Mozart die Fuge in der

Zauberflöte angewandt habe IV, 615.

Koch-Sternfeld über: die Stellung der salzburg. Beamten

I, 10; die salzb. Vergnügungen I, 15; des Erzbisch.

Hieronymus Vorliebe für Ausländisches I, 22 f.; die

Stellung der Kapelle I, 23; die Salzburger bei der Wahl

des Erzb. Hieronymus I, 26.

Kozeluch, Joh., Componist in Prag IV, 279.



Kozeluch, Leop., Klavierspieler und gesuchter -Lehrer in

Wien III, 31. 192. 31. 295. Gegner Mozarts III, 308.

Seine Cantate zu Leopolds II Krönung in Prag IV,

570.

Körner, üb. Frau Duschek IV, 282.

Krazalkoviz, Fürst. Sein Urtheil üb. die Jos. Haydn

gewidmeten Quartetts von Mozart IV, 72.

Kreibich (oder Greybig), erster Geiger bei Joseps II

Nachmittagsconcerten III, 58 ff. Gegner Mozarts III,

307.

Kreuser, Georg Anton, Violinist in Mainz II, 120. 302.

Krüchten: über Graf Walsegg und das Mozartsche

Requiem IV, 567. 780 f.

Krüger (Beiträge. etc.) üb. das Requiem IV, 736.

Kucharz, Orchesterdir. in Prag IV, 300. 284.

Kugler, Frz., Vorschlag zu einer Aenderung des

Schlusses vom Don Giovanni IV, 361.

Künstler, der schaffende, III, 428 ff.

KyrieKyrie

KyrieKyrie

eleisoneleison

eleisoneleison

(s. I, 690 ff.), als Theil der Messe I, 449 f. In

der Litanei I, 469 f. In Mozarts Requiem IV, 709.

 

LaLa

LaLa

BetuliaBetulia

BetuliaBetulia

liberata,liberata,

liberata,liberata,

Oratorium (azione sacra) von

Metastasio u. Mozart I, 323 ff. Charakter der Musik I,

328 ff.

LaLa

LaLa

clemenzaclemenza

clemenzaclemenza

didi

didi

Tito.Tito.

Tito.Tito.

Opera seria von Metastasio u. Mozart

IV, 567 ff. 571 ff. 591. f. Inhalt vor Bd IV, Nr. 22.

Lachnith.Macht die Zauberflöte für die Pariser zurecht

IV, 677 ff. vgl. 655 f.

LaLa

LaLa

fintafinta

fintafinta

giardiniera,giardiniera,

giardiniera,giardiniera,

Oper von Mozart I, 236. 359 ff.

Deutsche Bearbeitung derselben I, 365 ff. Das

Personal u. der musikal. Charakter der Oper I, 369 ff.



Andeutungen des künftigen Meisters im

Dramatischen I, 384 ff. 389 ff.

LaLa

LaLa

fintafinta

fintafinta

semplice,semplice,

semplice,semplice,

Oper von Coltellini u. Mozart I, 88 ff.

Lahoussaye, Pierre, erster Violinist am Concert spirituel II,

284.

Lange, Aloysia geb. Weber, Schwägerin Mozarts, II, 163

ff. Als Klavierspielerin I, 166. Als Sängerin II, 167 ff.

181. Bei Ms Abschied von Mannheim II, 185. Von

den Kunstgenossen angefeindet II, 303. In München

II, 316 ff. 338 ff. 345. In Wien III, 25. 163 ff. Als

Klavierspielerin I, 166. Als Sängerin II, 167 ff. 181.

Bei Ms Abschied von Mannheim II, 185. Von den

Kunstgenossen angefeindet II, 303. In München II,

316 ff. 338 ff. 345. In Wien III, 27. 163 ff. Als

Klavierspielerin I, 166. Als Sängerin II, 167 ff. 181.

Bei Ms Abschied von Mannheim II, 185. Von den

Kunstgenossen angefeindet II, 303. In München II,

316 ff. 338 ff. 345. In Wien III, 25. 163 ff. Als

Klavierspielerin I, 166. Als Sängerin II, 167 ff. 181.

Bei Ms Abschied von Mannheim II, 185. Von den

Kunstgenossen angefeindet II, 303. In München II,

316 ff. 338 ff. 345. In Wien III, 38. Verhältniß zu

Mozart III, 239. 273 ff. 276. Trennt sich von ihrem

Manne und macht Kunstreisen III, 140 f. 278 f.

Lange, Jos., Schauspieler, Mozarts Schwager III, 25. 140.

25. 142. 25. 140. 25. 239. 25. 140. 25. 142. 25. 140. 25.

273.

Langmantel, v., Stadtpfleger von Augsburg, Mozarts

Vater befreundet, u. dessen Familie II, 60 ff.

Laroche, Komiker, Schöpfer des Kasperl am

Leopoldstädter Theater in Wien IV, 599.



Laschi, Buffo, I, 105.

Laschi, Sgra, Sängerin IV, 230.

LaudateLaudate

LaudateLaudate

pueripueri

pueripueri

(I, 695) II, 373. 376.

Le Gros, Jos., Director des Concert spirituel II, 262 f. 265 f.

283. 285 f.

Leipzig. Societät der musikal. Wissenschaften I, 13.

Mozarts Concerte daselbst IV, 472 ff. 480 vgl. III,

427. 13. Mozarts Concerte daselbst IV, 472 ff. 480 vgl.

III, 463.

Leitgeb, Hornist III, 293 ff.

LeLe

LeLe

nozzenozze

nozzenozze

didi

didi

Figaro,Figaro,

Figaro,Figaro,

Oper v. Mozart IV, 184 ff. s. Inhalt

vor Bd IV, Nr. 15 u. 16.

Leopold II, Kaiser. Seine Stellung zur Musik u. zu den

Wiener Künstlern IV, 551 ff. Bei Mozarts Tode IV,

689 f.

Lessing, über das deutsche Singspiel III, 96.

Leutgeb, Graf Walseggs Verwalter, bestellt das Requiem

bei Mozart IV, 566. 780.

Licenza, die Nutzanwendung bei Festopern I, 228.

Lichnowsky, Fürst, Gönner Mozarts III, 476 ff. IV, 468.

Lied, das, III, 342 ff.

Ligniville,Marq. von, gelehrter Musik-Dilettant in

Florenz I, 197.

Linley, Thomas, Virtuos u. Componist I, 198. vgl. 150 f.

Lipp (später mit Michael Haydn verheirathet) Tochter

des Domorganisten in Salzburg, Hofsängerin I, 429 ff.

Litanei (vgl. I, 696 ff.) als Kirchencomposition. Form u.

Charakter I, 494 ff. II, 365. Die Marienlit. I, 498; vom

hochwürdigsten Gut I, 503.

Lobe. Seine Ansicht von der Ouverture zum Don

Giovanni IV, 364 f. Ueber die Beziehung zwischen



dem Balcon-Terzett u. dem Ständchen im Don Giov.

IV, 408 f.; üb. die Schlange in der Zauberflöte IV,

647.

L'ocaL'oca

L'ocaL'oca

deldel

deldel

Cairo,Cairo,

Cairo,Cairo,

Oper von Mozart (Bruchstück) IV, 162

ff.

Loibl, Joh. Mart., Rechnungsrath, Freund u. Gönner

Mozarts in Wien III, 244 f., eifriger Freimaurer 403 f.

Lolli, Gius., salzburg. Kapellmeister I, 429 f.

Logroscino, Nic., führt das Finale in die Opera buffa ein I,

355.

LoLo

LoLo

spososposo

spososposo

deluso,deluso,

deluso,deluso,

Oper v. Mozart (Bruchstück) IV, 172 ff.

Lucam, Ritter v., über Mozarts Grab IV, 688 f.

LucioLucio

LucioLucio

Silla,Silla,

Silla,Silla,

Oper von Giov. da Gamerra u. Mozart I, 231.

Inhalt I, 287 ff. Musikal. Charakter I, 290 ff.

Ludwigsburg, die Kapelle unter Jomelli I, 44 f.

Lugiati, sein Brief an Mozarts Mutter über dessen

Leistungen in Verona I, 185.

Lully, Jean Bapt. de, Gründer der Académie royale de

musique u. der großen national-französischen Oper II,

190 ff.

Lulu, Prinz, das Mährchen, welches Schikaneders

Zauberflöte u. Perinets Zauberzither zu Grunde liegt

IV, 595 ff.

Lumpagnani, Giambattista, Opern- u.

Kirchencomponist I, 243.

Lyser, J.P., üb. Mozarts Aufenthalt in Prag vor

Aufführung des Don Giovanni IV, 296; üb. eine von

Mozart selbst herrührende deutsche Uebersetzung des

Don Giovanni IV, 756 ff.; üb. die Entstehung des

Requiem IV, 789 f.

 



Magnificat (I, 696) II, 376 ff.

Mandini, Steffano, Baßbuffo IV, 223.

Mannheim unter Karl Theodor. Das Orchester 1763

(nach Leop. Mozarts Urtheil) I, 45; 1777 II, 92 ff. Die

deutsche Oper II, 80 f. Holzbauers Günther von

Schwarzburg II, 81 f. Wielands u. Schweitzers

Rosamunde II, 135 ff. Das Theater unter Dalberg II,

326. Unterhandlungen mit Mozart II, 330 ff. Die

Kirchenmusik II, 90 ff. Händels Messias in Mannheim

IV, 462.

Manzuoli, Giov., lehrt dem achtjähr. Mozart singen I, 59

f. vgl. 644. 222.

Marchand,Margar., später Frau Danzi, Sängerin III,

488.

Marchesi, Luigi, Castrat IV, 159.

Marchetti,Maria, verehel. Fantozzi, Sängerin IV, 581 f.

Marie Antoinette als Gönnerin Glucks II, 248. Piccinis

250.

Maria Theresia, Kaiserin, musikalisch gebildet I, 37. 82.

– 304. Ihre Ansicht von der Bestimmung einer

Prinzessin I, 307.

Marinelli, cultivirt die Volksposse auf dem

Leopoldstädter (Kasperle-) Theater in Wien IV, 598 f.

Mariottini, Sänger in Dresden, üb. das Requiem von

Mozart IV, 698.

Marmontel, gegen Gluck und für Piccini II, 251 ff.

Marpurg, Friedr. Wilh., III, 361 f. Ueber die Serenata I,

303.

Martin, Phil. Jac., veranstaltet in Wien Fastenconcerte u.

Nachtmusiken III, 199 ff.

Martin, Vincent, Operncomponist IV, 183. 192. Cosa



rara IV, 291. Arbore di Diana IV, 299. Mozarts Urtheil

über ihn III, 301.

Martinez,Marianne, Schülerin Metastasios und Jos.

Haydns III, 321.

Martini, Padre Giambattista I, 194. Stellt Wolfg. M. ein

Zeugniß aus I, 206 f. Sein Urtheil üb. dessen

Misericordias Dom. cant. I, 654. – II, 150. Seine Canons

III, 335.

Marx. Seine Annahme daß Donna Anna von Don Juan

entehrt worden sei IV, 416. 420. Ueber die Rachearie

der Donna Anna IV, 424; üb. die Doppelfuge im

Requiem IV, 709; üb. das Agnus Dei IV, 735. Ueber

den Vrf. des Requiem IV, 778. – 783. 784.

Mattheson, über die Baßstimme in der Oper I, 333.

Maximilian, Erzherzog, Josephs II Bruder, später

Erzbisch. von Cöln I, 239; nimmt thätigen Antheil an

Josephs Nachmittagsconcerten III, 46. 56. Gönner

Mozarts III, 48. Mozarts Urtheil über ihn III, 49.

Seine Harmoniemusik IV, 109.

Maximilian III, Churf. v. Baiern, Freund u. Kenner der

Musik I, 236. Virtuos auf der Gambe I, 542 f. Seine

Unterredung mit Mozart II, 45 f. Tod 143 f.

Mazzola, sächs. Hofpoet, empfiehlt Salieri den Dichter

da Ponte IV, 181; bearbeitet Metastasios Clemenza di

Tito IV, 571. 578.

Mederitsch, Joh., gen. Gallus, dramat. Componist IV,

147. 674.

Meißner, Baßsänger an der salzb. Kapelle I, 507 f. II, 24.

507 f. II, 89.

Melodrama, das, II, 328 ff.; in Mozarts »Zaide« II, 416

ff.



Menuett, die, in der Symphonie I, 558 ff.; in der Serenata

I, 571.

Mesmer, Dr., Normalschulinspector in Wien, Freund der

Familie Mozart I, 113. II, 146. III, 8. 132 f.

Messe (s. I, 690 ff.) die, als Kirchencomposition nach

Mozarts Behandlung I, 447 ff.

Metastasio (Pietro Trapassi). Seine Ansicht von der

Aufgabe des Operndichters I, 267 ff. Sein Ruggiero I,

223. Ist gegen den Bravurgesang I, 254. Il sogno di

Scipione I, 314 ff. La Betulia liberata I, 324 ff. Intermezzi

zur Didone abbandonata I, 344. Il re pastore I, 399 ff. Sein

Verhältniß zur Familie Martinez in Wien III, 320 ff.

La clemenza di Tito IV, 567. 571 ff.

Michl, Jos., Kammercompositeur in München II, 318 f.

MisericordiasMisericordias

MisericordiasMisericordias

Domini cantabo von Mozart I, 520 ff. vgl. IV,

714.

Misliweczek, Joseph, Operncomponist. Begegnungen

mit den Mozarts I, 207. 224. II, 56 ff. Lehrer Voglers

II, 111.

Mitridate,Mitridate,

Mitridate,Mitridate,

re di Ponto, Oper von Cigna-Santi u. Mozart, für

Mailand geschrieben I, 210 ff. Inhalt derselb. I, 277 ff.

Mölk, von, Jugendfreund Mozarts II, 11 vgl. I, 624. 11

vgl. I, 637.

Molière: Don Juan ou le festin de pierre IV, 339.

Monodrama s. Melodrama.

Monsigny, Pierre Alex. Seine komischen Opern II, 204

ff.

Morella, Tenorist. Als Ottavio im Don Juan IV, 312.

Morelli,Maddalena, Improvisatrice (Corilla) I, 198.

Mozart, Anna Maria, Wolfgangs Mutter I, 24 ff. 49. 82.

Begleitet (1777) den Sohn auf seiner Kunst- u.



Bildungsreise nach Paris II, 37 ff.; fühlt die

Unbequemlichkeiten des Reisens schon in Augsburg

II, 38; in München II, 49, legt Rechnung ab II, 124;

berichtet über ihre mannheimer Wohnung II, 133 und

üb. Wolfgangs Anerkennung als Klavierspieler II, 107.

135; bevorwortet Wolfgangs Plan mit einigen ihm

befreundeten mannheimer Kunstgenossen nach Paris

zu gehen II, 117; fürchtet für dessen Sittlichkeit von

diesen Freunden II, 154; ihr Urtheil über dieselben

Freunde von Paris aus II, 259 f. Empfindet die

Unzulänglichkeit der mütterlichen Auctorität II, 176 f.

vgl. 37. Erkrankt u. stirbt in Paris II, 290 ff. vgl. 535

ff.

Mozart, Constanze, geb. Weber, Wolfgang Ms Gattin.

Verlobt sich mit Mzt III, 138. 474 f. vgl. II, 345. Ihre

Persönlichkeit nach Ms Schilderung III, 141 f. Ihr

Vertrauen auf M. III, 144. Sucht sich dem künftigen

Schwiegervater und der Schwägerin zu empfehlen III,

147 ff. Giebt Mzt Veranlassung zu Vorwürfen III, 150

f. vgl. 165. Hochzeit III, 157 ff. Als junge Frau III,

162 f. vgl. 152. Verhältniß zur Mutter III, 272 f.

Geliebt vom Gatten III, 159. 138. 474 f. vgl. II, 345.

Ihre Persönlichkeit nach Ms Schilderung III, 141 f.

Ihr Vertrauen auf M. III, 144. Sucht sich dem

künftigen Schwiegervater und der Schwägerin zu

empfehlen III, 147 ff. Giebt Mzt Veranlassung zu

Vorwürfen III, 150 f. vgl. 165. Hochzeit III, 157 ff.

Als junge Frau III, 162 f. vgl. 152. Verhältniß zur

Mutter III, 272 f. Geliebt vom Gatten III, 164. 170 ff.

439. 476–488. Musikal. Bildung III, 166 ff. Eheliche

Zerwürfnisse III, 172. Als Hausfrau III, 249. Zum



Besuch in Salzburg III, 260 f. vgl. 182 f. Das

Bandl-Terzett III, 332. Bei Ms letzter Krankheit und

Tode IV, 679 ff. Sorge für die Vollendung des

Requiem IV, 690 ff. Findet thätige Theilnahme IV,

739, bei Friedr. Wilh. II, 740 vgl. 772, heirathet den

dänisch. Geschäftsträger Nissen u. lebt, zum zweiten

Mal Wittwe, bis zu ihrem Tode in Salzburg IV, 740 f.

Mozart, Karl, Wolfgangs älterer Sohn, IV, 740 f.

Mozart, Joh. Georg Leopold, Wolfgangs Vater I, 3.

Porträts von ihm I, 24. 53 (zusam. mit den Kindern);

auf dem Familiengemälde I, 430. Strenger Katholik I,

6. II, 59. 3. Porträts von ihm I, 24. 53 (zusam. mit den

Kindern); auf dem Familiengemälde I, 430. Strenger

Katholik I, 6. II, 132. 164, der gelegentlich auch zu

bekehren sucht I, 6; bezeugt aber trotzdem Gellert

brieflich seine Verehrung I, 21 u. schätzt auch am

Lutheraner den Menschen I, 6; urtheilt auch frei über

sittliche Gebrechen an den Glaubensgenossen III,

406. Seine religiöse Auffassung des Lebens I, 94 f. 183

f. II, 75 f. Vertrauen auf Gott I, 80 f. III, 322. Seine

Ansicht von den Menschen I, 7. II, 32. III, 158.

Hofmusikus in Salzburg unter Erzbischof Sigismund

I, 10. Stellung zu den salzb. Kunstgenossen I, 22 vgl.

45; zu Michael Haydn I, 431 ff. Unterrichtet seine

beiden Kinder in Musik I, 27; führt sie 1762 nach

München und Wien I, 34 ff., 1763 nach Frankreich

und England I, 41 ff.; sorgt für die Weiterbildung

derselben I, 68 ff. II, 4 ff. u. scheut kein Opfer für

diesen Zweck II, 17 f. 40 f. 92 f. 123. 161; gewährt

ihnen auch angemessene Zerstreuungen II, 8. 18 f. 75.

316. Innigkeit der Familienbande I, 30. II, 3 f. 290 ff.



vgl. 535 ff. 314. Freut sich über den Besitz der beiden

Kinder I, 57, urtheilt aber ohne Voreingenommenheit

über Wolfgangs erste Symphonien I, 565. Führt 1767

die Kinder zum zweiten Mal nach Wien I, 80. Sein

Urtheil üb. den Kunstsinn der Wiener I, 84 f. Sucht

vergebens durchzusetzen daß Wolfgangs Oper La finta

semplice in Wien aufgeführt werde u. verklagt den

Impresario Affligio I, 80 ff. vgl. 166–170. Sein

Verdacht gegen Gluck I, 87 f. Führt 1769 Wolfgang

nach Italien I, 173. Seine Absichten dabei I, 179.

Sucht den Padre Martini für seinen Sohn zu gewinnen

I, 194 f. Sein Bericht über Wolfgangs Mitridate I, 214 f.

Stellung zum Erzbisch. Hieronymus II, 22. 27 ff.

Sucht vergeblich den Sohn zu einem praktischen

Manne zu erziehen II, 31 ff. 35 ff. 53. 123 f. 188. 282.

434. 439. III, 24 ff. u. bekämpft dessen Widerwillen

gegen das Unterrichtgeben II, 155 ff.; unterzieht

seinen jugendlichen Plan mit der Familie Weber eine

Kunstreise nach Italien zu unternehmen einer

scharfen Kritik II, 177 ff. vgl. 527 ff. u. bemüht sich

ihn, nachdem es ihm nirgends geglückt ist eine feste

Stellung zu gewinnen, zur Rückkehr in salzb. Dienste

zu stimmen II, 301. 304 ff. 332 ff. 336 f. vgl. I, 600.

Sein Antheil an dem Libretto des Idomeneo II, 550 ff.

Bemüht sich vergebens den Widerwillen des Sohnes

gegen den Erzbisch. Hieronymus u. seinen Dienst bei

ihm zu beschwichtigen III, 13 ff. 24 f. Ist durch

Wolfgangs selbständige Haltung verbittert III, 31 f.;

noch mehr durch dessen Verlobung mit Constanze

Weber III, 141 u. kündigt in dieser Verstimmung dem

Sohne an daß er ihn fortan sich selbst überlassen



werde III, 159. Fortdauernder Groll gegen Wolfgang

III, 180 ff. 253 f. 269 f. Besucht den Sohn in Wien III,

266 ff. vgl. 207 ff. u. tritt in den Freimaurerorden III,

268. Sein Tod III, 271. – Compositionen I, 10 ff. Drei

Klaviersonaten IV, 19. »Versuch einer gründlichen

Violinschule« I, 14 ff. 65. –

Mozart,Maria Anna (Nannerl), Wolfgangs Schwester I,

26. Ausgezeichnete Klavierspielerin I, 133 ff. 152 ff.

Auf der ersten Kunstreise 1762 in München I, 34 ff.;

in Wien I, 39 f. Zweite Kunstr. 1763 ff. I, 41 ff.; in

Augsburg I, 43; in Frankfurt I, 45 f.; in Paris I, 49 f.

Wird nebst dem Bruder besungen u. mit diesem u.

dem Vater in Kupfer gestochen I, 53 (ein zweites

Porträt von ihr auf dem Familienbilde II, 430); in

England I, 56 f.; im Haag I, 64. 134 f. Auf der dritten

Kunstr. in Olmütz, Brünn u. Wien I, 80 ff. Versucht

sich im Componiren u. ertheilt in Salzburg Unterricht

im Klavierspiel I, 136. 26. Ausgezeichnete

Klavierspielerin I, 133 ff. 152 ff. Auf der ersten

Kunstreise 1762 in München I, 34 ff.; in Wien I, 39 f.

Zweite Kunstr. 1763 ff. I, 41 ff.; in Augsburg I, 43; in

Frankfurt I, 45 f.; in Paris I, 49 f. Wird nebst dem

Bruder besungen u. mit diesem u. dem Vater in

Kupfer gestochen I, 53 (ein zweites Porträt von ihr

auf dem Familienbilde II, 430); in England I, 56 f.; im

Haag I, 64. 134 f. Auf der dritten Kunstr. in Olmütz,

Brünn u. Wien I, 80 ff. Versucht sich im Componiren

u. ertheilt in Salzburg Unterricht im Klavierspiel I,

144. Ihr Verhältniß zu Wolfgang I, 137 ff. vgl.

623–650. II, 3 f. 162. III, 147 f. 261; zu dessen Frau I,

144. III, 260 f. Heirathet den Reichsfreiherrn v.



Sonnenburg I, 141 f.u. lebt als Wittwe bis zu ihrem

Tode wieder in Salzburg I, 144 f.

Mozart,Maria Anna (das Bäsle) II, 59. 73 ff.; zum

Besuch in Salzburg II, 347. Ueber Wolfg. Mozarts

Verkehr mit ihr s. II, 499–519. 529.

 

Mozart,Wolfgang Amade.

 

A. Leben.

 

1756–1780 in Salzburg.

 

Adscendenten I, 3 ff. Geschwister I, 26. Erste musikal.

Regungen I, 27. Außerordentliche Begabung des Knaben

I, 28 ff. 199 f.

Erste Kunstreise, 1762 nach München u. Wien I, 34

ff. Erfolge am kaiserl. Hofe u. in Wien I, 36 ff. Wird

besungen I, 40 f. vgl. 146–151.

Zweite Kunstreise, 1763–1766. I, 41 ff. In

Nymphenburg I, 43; in Augsburg I, 43, in Schwetzingen

I, 45; in Frankfurt I, 45 f.; in Paris I, 48 ff. vgl. 152 ff. 163

ff. Besungen u. in Kupfer gestochen I, 53; in England I,

56 ff. Lernt von Manzuoli in London singen I, 59 f.; im

Haag I, 63 f.; in Paris I, 65 f.; in der Schweiz I, 66 f.; in

Donaueschingen I, 67. Rückkehr nach Salzburg. Studien

u. Compositionen I, 68 ff.

Dritte Kunstreise, 1767. Wolfgang übersteht in

Olmütz die Blattern I, 80 f. Bei Hofe in Wien I, 82;

erfährt den Neid der Wiener Collegen I, 85; erhält von

Joseph II den Auftrag eine Oper zu schreiben I, 86 ff.

Intriguen gegen die Aufführung derselben I, 89 ff. vgl.



166 ff. Privataufführung des Singspiels Bastíen u.

Bastienne von Wolfgang in einer befreundeten Wiener

Familie I, 113 ff. Wird salzburg. Concertmeister, anfangs

ohne Gehalt I, 137. II, 25.

Vierte Kunst - u. Bildungsreise, nach Italien 1769 ff.

In Inspruck I, 83 f.; in Roveredo I, 84; in Verona I, 84 f.

vgl. 623 f., in Mantua I, 186 ff. vgl. 624 f.; in Mailand I,

190; erhält für 1770 die scrittura I, 193 vgl. 626 ff.; in

Parma I, 193; in Bologna vom Padre Martini geprüft.

Bekanntschaft Farinellis I, 194 ff.; in Florenz I, 197 ff.; in

Rom I, 199 ff.; in Neapel I, 202 ff.; wird in Rom Ritter

vom goldnen Sporn I, 204 f., wird Mitglied der Accademia

filarmonica in Bologna I, 207 ff. vgl. die der Aufnahme

vorausgegangenen Arbeiten 659 ff.; in Mailand.

Aufnahme der Oper Mitridate, re di Ponto I, 210 ff. 277 ff.;

wird Mitglied der Accademia filarmonica zu Verona I, 216 f.

Erhält Auftrag zur Vermählung des Erzherz. Ferdinand

mit Beatrice v. Modena (1771) das Festspiel Ascanio in

Alba für Mailand zu componiren I, 220 ff. 303 ff. –

Rückkehr nach Salzburg I, 226. Componirt (1772) für

den Einzug des Erzb. Hieronymus Il sogno di Scipione I,

227 f. 314 ff. Schreibt für das Mailänder Carneval 1773

die Oper Lucio Silla I, 231 ff. 287 ff.; für das Münchener

Carneval 1775 die komische Oper La finta giardiniera I,

235 ff. 359 ff. Das Oratorium (azione sacra) La Betulia

liberata I, 323 ff. Die Festoper Il re pastore (1774) für

Salzburg I, 239 f. 399 ff. Stellung zu den Kunstgenossen

in Salzburg II, 19 ff., zum Erzbisch. Hieronymus II, 27

ff. Tritt, weil der Erzbisch. Hieronymus dem Vater und

dem Sohne den Urlaub zu einer Kunstreise versagt, aus

salzburg. Diensten II, 33.



Fünfte Kunstreise, 1777 f. in Gesellschaft der Mutter

II, 41 f. In München. Vergebliche Versuche, eine feste

Stellung zu gewinnen II, 43–59; in Augsburg. Der

Klavierbauer Stein und seine Tochter Nannette II, 61 ff.

Die Augsburg. Patricier u. die Kunst II, 70 ff.; in

Hohenaltheim beim Fürsten Wallerstein II, 77; in

Mannheim II, 78 ff. Verkehr mit der Familie Cannabich

II, 98. 101 ff.; bei Hofe II, 118 f.; bei den natürlichen

Kindern des Churfürsten Karl Theodor II, 121 ff. 126 f.

164 ff. Vergebliche Bemühungen eine Anstellung in der

churfürstl. Kapelle zu erhalten II, 121. 125 ff.

Leidenschaftliche Neigung zu Aloysia Weber II, 162 ff.

Ausflug nach Kirchheim-Poland zur Prinzessin v.

Oranien II, 164 ff. Jugendliche Pläne, mit der Familie

Weber nach Italien zu reisen II, 175 ff. vgl. 527 ff.

Schmerzlicher Abschied von Mannheim II, 182 ff. In

Paris (1778) II, 187 ff. Unterrichtet die Tochter des

Herzogs de Guines II, 268 ff. Die Duchesse de Chabot

II, 274 f. Seine Arglosigkeit gemißbraucht II, 277 ff.

Schreibt eine Symphonie (Nr. 9) für das Concert spirituel II,

283 ff. Begräbt die Mutter und sucht den Vater zu trösten

II, 290 ff. vgl. 535 ff. Als Hausgenosse seines Gönners

des Baron Grimm II, 292 ff. Ueberwindet seinen

Widerwillen gegen die salzb. Dienste (II, 20. 307. 320.

326. 338. 488) und tritt wieder in dieselben ein II, 314.

Giebt auf der Rückreise von Paris ein Concert in

Straßburg II, 322 ff. Verhandelt in Mannheim mit

Dalberg über die Composition eines Melodrama II, 325

ff. Erhält in München die Gewißheit daß er Aloysia

Weber gleichgültig geworden II, 328 ff. Lebt unbefriedigt

unter Druck u. Hemmung der salzburg. Verhältnisse II,



346 ff. 420 ff. Schreibt für das Münchner Carneval 1781

die Oper Idomeneo II, 421. 430 ff. Mit dem Erzbischof

von Salzburg in Wien. Tritt, unfähig das Unwürdige in

seiner Stellung länger zu ertragen, aus dessen Diensten

III, 3–31.

 

1781–1791 in Wien.

 

Belmont und Constanze III, 44 ff. 69 ff. vgl. 469 ff.

Berührungen mit Kaiser Joseph I, 86 ff. III, 51 ff. 57. 73.

152. 186 ff. 292. IV, 185. 44 ff. 69 ff. vgl. 469 ff.

Berührungen mit Kaiser Joseph I, 86 ff. III, 51 ff. 57. 73.

152. 186 ff. 292. IV, 307. 44 ff. 69 ff. vgl. 469 ff.

Berührungen mit Kaiser Joseph I, 86 ff. III, 51 ff. 57. 73.

152. 186 ff. 292. IV, 185. 44 ff. 69 ff. vgl. 469 ff.

Berührungen mit Kaiser Joseph I, 86 ff. III, 51 ff. 57. 73.

152. 186 ff. 292. IV, 486. Als Hausgenosse der Familie

Weber III, 129 ff. Verlobt sich mit Constanze Weber,

Aloysias Schwester III, 138 vgl. 474 f. Der Brautstand III,

147. 150 ff. Nach langem Widerstreben des Vaters d. 4.

August 1782 Hochzeit III, 156 ff. Die jungen Gatten und

die Ehe III, 162 ff. Besuch in Salzburg (1783) III, 256 ff.,

welchen der Vater (1785) erwiedert III, 266 ff. Die

unvollendeten Opern L'oca del Cairo (1783) IV, 162 ff.; Lo

sposo deluso IV, 172 ff. Sucht durch Unterricht u. Concerte

die Subsistenzmittel zu gewinnen III, 191 ff. Stellung zu

den Musikverlegern u. Theaterdirectoren III, 215 ff.

Oekonomische Verlegenheiten III, 228 ff. vgl. 489 ff.

Anlauf ein guter Hausvater zu werden III, 251 f. Stellung

zu den Kunstgenossen III, 272 ff. Gesellige Kreise III,

316 ff. Verhältniß zu van Swieten III, (vgl. 332) 351 ff.



370 ff. Als Freimaurer III, 398 ff. vgl. 270 f. Wird 1787

kais. Kammermusicus III, 184 f.; Adjunct des

Kapellmeisters an St. Stephan III, 189 ff. Componirt

(1786) den »Schauspieldirector« IV, 152 ff.; Le nozze di

Figaro (1786) IV, 184 ff. Führt den Figaro in Prag auf u.

giebt Concerte IV, 284 ff. Don Giovanni (1787) IV, 296

ff. 347 ff. 362 ff. Fortwährende häusliche Noth IV, 452.

Schreibt Tänze und bearbeitet Händelsche Oratorien

(1787 ff.) IV, 453 ff.

Sechste Kunstreise (1789), nach Berlin IV, 468, vgl.

III, 476 ff. In Dresden IV, 469 ff. (III, 477); in Leipzig

472 f. 478 vgl. III, 463; in Potsdam IV, 473 ff.; in Berlin

480 ff. Kehrt ohne seine äußere Lage verbessert zu haben

nach Wien zurück IV, 484. Bekömmt von Joseph II den

Auftrag Così fan tutte zu componiren IV, 486. 504 ff. Seine

Stellung zu Leopold II IV, 551 ff. Unternimmt, um seine

ökonomischen Zustände zu bessern, eine

Siebente Kunstreise (1790), zur Kaiserkrönung nach

Frankfurt IV, 554 ff. vgl. III, 484 f.; in Mainz 556; in

Mannheim u. München 447, kehrt ohne sich aus den

bedrängten Verhältnissen herausgerissen zu haben wieder

heim 558. Componirt (1791) für Schikaneder die

Zauberflöte IV, 562 f. 591 ff. 595 ff. 602 ff.; wird

während dieser Arbeit von einem Unbekannten

aufgefordert das Requiem IV, 565 ff. und von den

böhmischen Ständen, zur Krönung Leopolds II in Prag

La Clemenza di Tito zu componiren IV, 567 ff. Arbeitet

körperlich u. geistig verstimmt am Requiem u. wird

mitten in der Arbeit und der Aussicht auf eine

sorgenfreiere Existenz vom Tode ereilt IV, 679 ff. –

Urtheile über das Leben Mozarts nebst einer Kritik



derselben III, 232 ff. vgl. IV, 689 ff. 787 f. – Todtenfeier

in der Loge »zur gekrönten Hoffnung« in Wien III, 407 f.

–

Mozarts Aeußeres III, 194. 464 f. IV, 3. 194. 464 f.

IV, 482. – Porträts: von Delafosse (mit Vater u.

Schwester zusammen) I, 53. – I, 185 vgl. IV, 825. II, 41.

53. – I, 185 vgl. IV, 825. II, 74. Auf dem Familienbilde

von della Croce II, 430; von Dora Stock in Dresden IV,

469; von Tischbein in Mainz IV, 556. Medaillon von

Posch IV, 742. Denkmünzen ebendas. Schwanthalers

Erzstatue in Salzburg IV, 742 f. – Wohnungen in Wien

III, 237 f.

 

Mozart der Mensch.

 

Als Sohn I, 30. II, 3. 30. II, 5. 30. II, 3. 30. II, 180. 30.

II, 3. 30. II, 5. 30. II, 3. 30. II, 291. 307 ff. 314. 320 f. 337.

487. III, 13 ff. 69. 159. 180. 256 f. 270 f. Selbständigkeit

dem Vater gegenüber II, 317. III, 24 ff. 129 ff. 138 ff.

Beim Tode des Vaters I, 143 f.; als Bruder I, 137 ff.

623–650. II, 3 f. III, 67 ff. 147 f. 261; als Bräutigam u.

Gatte III, 142 ff. 147 ff. 162. 170 f. 439 vgl. 476.

Zerwürfnisse III, 172 ff. vgl. 165. Bemüht sich seine

Constanze in ein innigeres Verhältniß zu Vater u.

Schwester zu bringen III, 141 f. 148 f. 256 ff. Kampf ums

Leben III, 101 ff. 226. 228 ff. 249 ff. vgl. 489 ff. IV, 483

f. 553 ff.; als Schwiegersohn u. Schwager III, 272 ff. vgl.

129. 140 ff.; als Freund von Thom. Linley I, 198. 13 ff.

69. 159. 180. 256 f. 270 f. Selbständigkeit dem Vater

gegenüber II, 317. III, 24 ff. 129 ff. 138 ff. Beim Tode

des Vaters I, 143 f.; als Bruder I, 137 ff. 623–650. II, 3 f.



III, 67 ff. 147 f. 261; als Bräutigam u. Gatte III, 142 ff.

147 ff. 162. 170 f. 439 vgl. 476. Zerwürfnisse III, 172 ff.

vgl. 165. Bemüht sich seine Constanze in ein innigeres

Verhältniß zu Vater u. Schwester zu bringen III, 141 f.

148 f. 256 ff. Kampf ums Leben III, 101 ff. 226. 228 ff.

249 ff. vgl. 489 ff. IV, 483 f. 553 ff.; als Schwiegersohn u.

Schwager III, 272 ff. vgl. 129. 140 ff.; als Freund von

Thom. Linley I, 151. III, 405, v. Pater Johannes (v.

Haasy) I, 518 f., v. Pater Bullinger II, 14. 405, v. Pater

Johannes (v. Haasy) I, 518 f., v. Pater Bullinger II, 307.

535, von Graf Hatzfeld II, 214, von Mich. Puchberg III,

230 f. 489–495. 404, von Michael Haydn III, 258 f., v.

van Swieten III, 332. 214, von Mich. Puchberg III, 230 f.

489–495. 404, von Michael Haydn III, 258 f., v. van

Swieten III, 351. 372 f. IV, 456 ff., v. Gottfr. v. Jacquin

III, 174. 456 ff., v. Gottfr. v. Jacquin III, 326. 13 ff. 69.

159. 180. 256 f. 270 f. Selbständigkeit dem Vater

gegenüber II, 317. III, 24 ff. 129 ff. 138 ff. Beim Tode

des Vaters I, 143 f.; als Bruder I, 137 ff. 623–650. II, 3 f.

III, 67 ff. 147 f. 261; als Bräutigam u. Gatte III, 142 ff.

147 ff. 162. 170 f. 439 vgl. 476. Zerwürfnisse III, 172 ff.

vgl. 165. Bemüht sich seine Constanze in ein innigeres

Verhältniß zu Vater u. Schwester zu bringen III, 141 f.
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Geneigt zu luftigen Plänen II, 30. 52 ff. 116. 174 ff.

Arglos II, 265. 280 f. III, 160. 218 f. 248. Theilnehmend

II, 302 f. III, 293. Jovial II, 119. III, 74. 160. 218 f. 248.

Theilnehmend II, 302 f. III, 293. Jovial II, 119. III, 236.

237 f. 250. 256 f. 328. IV, 625. Humoristisch II, 101. III,

231. 338 f. Liberal III, 247. IV, 479 f. Sinn für Eleganz

III, 51. 235; für gesellige Freuden III, 235 ff. 247.



Vorliebe für Maskeraden u. für Tanz II, 15. III, 26. 237

ff.; für Billardspiel III, 195. 241 ff. Neigung zu geistigen

Getränken III, 244. IV, 564. Neidlos gegen

Kunstgenossen III, 305. 625. Humoristisch II, 101. III,

231. 338 f. Liberal III, 247. IV, 479 f. Sinn für Eleganz

III, 51. 235; für gesellige Freuden III, 235 ff. 247.

Vorliebe für Maskeraden u. für Tanz II, 15. III, 26. 237

ff.; für Billardspiel III, 195. 241 ff. Neigung zu geistigen

Getränken III, 244. IV, 564. Neidlos gegen

Kunstgenossen III, 306. Sittlicher Ernst II, 76. 133. 625.

Humoristisch II, 101. III, 231. 338 f. Liberal III, 247. IV,

479 f. Sinn für Eleganz III, 51. 235; für gesellige Freuden

III, 235 ff. 247. Vorliebe für Maskeraden u. für Tanz II,

15. III, 26. 237 ff.; für Billardspiel III, 195. 241 ff.

Neigung zu geistigen Getränken III, 244. IV, 564.

Neidlos gegen Kunstgenossen III, 305. 625.

Humoristisch II, 101. III, 231. 338 f. Liberal III, 247. IV,

479 f. Sinn für Eleganz III, 51. 235; für gesellige Freuden

III, 235 ff. 247. Vorliebe für Maskeraden u. für Tanz II,

15. III, 26. 237 ff.; für Billardspiel III, 195. 241 ff.

Neigung zu geistigen Getränken III, 244. IV, 564.

Neidlos gegen Kunstgenossen III, 306. Sittlicher Ernst II,

76. 182. 49. 133 ff. 294 f. 299. Unbesorgt um die Zukunft

II, 36. 42 f. 123. 125. 158 ff. 324. III, 228. Geneigt zu

luftigen Plänen II, 30. 52 ff. 116. 174 ff. Arglos II, 32. 49.

133 ff. 294 f. 299. Unbesorgt um die Zukunft II, 36. 42 f.

123. 125. 158 ff. 324. III, 228. Geneigt zu luftigen Plänen

II, 30. 52 ff. 116. 174 ff. Arglos II, 265. 280 f. III, 160.

218 f. 248. Theilnehmend II, 302 f. III, 293. Jovial II,

119. III, 74. 160. 218 f. 248. Theilnehmend II, 302 f. III,

293. Jovial II, 119. III, 122. 49. 133 ff. 294 f. 299.



Unbesorgt um die Zukunft II, 36. 42 f. 123. 125. 158 ff.

324. III, 228. Geneigt zu luftigen Plänen II, 30. 52 ff. 116.

174 ff. Arglos II, 32. 49. 133 ff. 294 f. 299. Unbesorgt um

die Zukunft II, 36. 42 f. 123. 125. 158 ff. 324. III, 228.

Geneigt zu luftigen Plänen II, 30. 52 ff. 116. 174 ff.

Arglos II, 265. 280 f. III, 160. 218 f. 248. Theilnehmend

II, 302 f. III, 293. Jovial II, 119. III, 74. 160. 218 f. 248.

Theilnehmend II, 302 f. III, 293. Jovial II, 119. III, 236.

237 f. 250. 256 f. 328. IV, 625. Humoristisch II, 101. III,

231. 338 f. Liberal III, 247. IV, 479 f. Sinn für Eleganz

III, 51. 235; für gesellige Freuden III, 235 ff. 247.

Vorliebe für Maskeraden u. für Tanz II, 15. III, 26. 237

ff.; für Billardspiel III, 195. 241 ff. Neigung zu geistigen

Getränken III, 244. IV, 564. Neidlos gegen

Kunstgenossen III, 305. 625. Humoristisch II, 101. III,

231. 338 f. Liberal III, 247. IV, 479 f. Sinn für Eleganz

III, 51. 235; für gesellige Freuden III, 235 ff. 247.

Vorliebe für Maskeraden u. für Tanz II, 15. III, 26. 237

ff.; für Billardspiel III, 195. 241 ff. Neigung zu geistigen

Getränken III, 244. IV, 564. Neidlos gegen

Kunstgenossen III, 306. Sittlicher Ernst II, 76. 133. 625.

Humoristisch II, 101. III, 231. 338 f. Liberal III, 247. IV,

479 f. Sinn für Eleganz III, 51. 235; für gesellige Freuden

III, 235 ff. 247. Vorliebe für Maskeraden u. für Tanz II,

15. III, 26. 237 ff.; für Billardspiel III, 195. 241 ff.

Neigung zu geistigen Getränken III, 244. IV, 564.

Neidlos gegen Kunstgenossen III, 305. 625.

Humoristisch II, 101. III, 231. 338 f. Liberal III, 247. IV,

479 f. Sinn für Eleganz III, 51. 235; für gesellige Freuden

III, 235 ff. 247. Vorliebe für Maskeraden u. für Tanz II,

15. III, 26. 237 ff.; für Billardspiel III, 195. 241 ff.



Neigung zu geistigen Getränken III, 244. IV, 564.

Neidlos gegen Kunstgenossen III, 306. Sittlicher Ernst II,

76. 173. 49. 133 ff. 294 f. 299. Unbesorgt um die Zukunft

II, 36. 42 f. 123. 125. 158 ff. 324. III, 228. Geneigt zu

luftigen Plänen II, 30. 52 ff. 116. 174 ff. Arglos II, 32. 49.

133 ff. 294 f. 299. Unbesorgt um die Zukunft II, 36. 42 f.

123. 125. 158 ff. 324. III, 228. Geneigt zu luftigen Plänen

II, 30. 52 ff. 116. 174 ff. Arglos II, 265. 280 f. III, 160.

218 f. 248. Theilnehmend II, 302 f. III, 293. Jovial II,

119. III, 74. 160. 218 f. 248. Theilnehmend II, 302 f. III,

293. Jovial II, 119. III, 122. 49. 133 ff. 294 f. 299.

Unbesorgt um die Zukunft II, 36. 42 f. 123. 125. 158 ff.

324. III, 228. Geneigt zu luftigen Plänen II, 30. 52 ff. 116.

174 ff. Arglos II, 32. 49. 133 ff. 294 f. 299. Unbesorgt um

die Zukunft II, 36. 42 f. 123. 125. 158 ff. 324. III, 228.

Geneigt zu luftigen Plänen II, 30. 52 ff. 116. 174 ff.

Arglos II, 265. 280 f. III, 160. 218 f. 248. Theilnehmend

II, 302 f. III, 293. Jovial II, 119. III, 74. 160. 218 f. 248.

Theilnehmend II, 302 f. III, 293. Jovial II, 119. III, 236.

237 f. 250. 256 f. 328. IV, 625. Humoristisch II, 101. III,

231. 338 f. Liberal III, 247. IV, 479 f. Sinn für Eleganz

III, 51. 235; für gesellige Freuden III, 235 ff. 247.

Vorliebe für Maskeraden u. für Tanz II, 15. III, 26. 237

ff.; für Billardspiel III, 195. 241 ff. Neigung zu geistigen

Getränken III, 244. IV, 564. Neidlos gegen

Kunstgenossen III, 305. 625. Humoristisch II, 101. III,

231. 338 f. Liberal III, 247. IV, 479 f. Sinn für Eleganz

III, 51. 235; für gesellige Freuden III, 235 ff. 247.

Vorliebe für Maskeraden u. für Tanz II, 15. III, 26. 237

ff.; für Billardspiel III, 195. 241 ff. Neigung zu geistigen

Getränken III, 244. IV, 564. Neidlos gegen



Kunstgenossen III, 306. Sittlicher Ernst II, 76. 133. 625.

Humoristisch II, 101. III, 231. 338 f. Liberal III, 247. IV,

479 f. Sinn für Eleganz III, 51. 235; für gesellige Freuden

III, 235 ff. 247. Vorliebe für Maskeraden u. für Tanz II,

15. III, 26. 237 ff.; für Billardspiel III, 195. 241 ff.

Neigung zu geistigen Getränken III, 244. IV, 564.

Neidlos gegen Kunstgenossen III, 305. 625.

Humoristisch II, 101. III, 231. 338 f. Liberal III, 247. IV,

479 f. Sinn für Eleganz III, 51. 235; für gesellige Freuden

III, 235 ff. 247. Vorliebe für Maskeraden u. für Tanz II,

15. III, 26. 237 ff.; für Billardspiel III, 195. 241 ff.

Neigung zu geistigen Getränken III, 244. IV, 564.

Neidlos gegen Kunstgenossen III, 306. Sittlicher Ernst II,

76. 324. III, 26. 139. 145 f. 153. Ehrliebe III, 17 ff.

Empfindlich wenn er an seine kleine Figur erinnert wird

II, 99. III, 465. Selbstgefühl I, 70. II, 155. 17 ff.

Empfindlich wenn er an seine kleine Figur erinnert wird

II, 99. III, 465. Selbstgefühl I, 70. II, 258. 26. 139. 145 f.

153. Ehrliebe III, 17 ff. Empfindlich wenn er an seine

kleine Figur erinnert wird II, 99. III, 465. Selbstgefühl I,

70. II, 155. 17 ff. Empfindlich wenn er an seine kleine

Figur erinnert wird II, 99. III, 465. Selbstgefühl I, 70. II,

314. III, 76. 130. 178 f. 186. 190. IV, 593. Abneigung

gegen »die Welschen« II, 293 (Voltaire). 295. 303. III, 54

(Clementi). 132 (Righini). 49. 60. 276 (Salieri). 297. 299 ff.

IV, 161. 475 (Duport).

 

Mozart der Künstler.

 

Als Virtuos: auf der Violine I, 600 ff. vgl. 33. 188 f. II,

68; auf der Orgel I, 35. 600 ff. vgl. 33. 188 f. II, 68; auf



der Orgel I, 43. 600 ff. vgl. 33. 188 f. II, 68; auf der Orgel

I, 35. 600 ff. vgl. 33. 188 f. II, 68; auf der Orgel I, 56. 67

f. II, 67 ff. 106 f. IV, 472 f. 556; auf dem Klavier I, 38. 67

ff. 106 f. IV, 472 f. 556; auf dem Klavier I, 183. 67 ff. 106

f. IV, 472 f. 556; auf dem Klavier I, 38. 67 ff. 106 f. IV,

472 f. 556; auf dem Klavier I, 609. II, 66 ff. 107 ff. III,

12. 66 ff. 107 ff. III, 16. 51 ff. 66. 202 ff. 207 f. 209. 291

f. IV, 3 ff. 288 f. 469 f. 479 f. (Ms Anforderungen an den

Klavierspieler II, 65 ff. 108 ff. III, 53 f. 133. IV, 4 ff.)

Als Accompagnist u. Improvisator I, 46. 50 f. 58 f. 66.

187. 189. II, 69. 46. 50 f. 58 f. 66. 187. 189. II, 107. III,

203. 458 ff. 463 f. IV, 477 f.

Als dramatischer Componist in allmäliger

Entwicklung I, 74. 77. 74. 99. 109 ff. 123 f. 127 ff. 284 f.

369. 384 f. 388 f. 391 f. II, 409 ff. 451 ff. 464. 483. III, 98

f. 128. IV, 209 ff. 254 ff. 265 ff. 271. 362 ff. 449 ff.

Fortschritte in der Behandlung des Orchesters: in den

ersten Symphonien I, 561 f., in der Finta giardiniera I, 395

f., im Re pastore I, 412 f., im Idomeneo II, 357. 561 f., in der

Finta giardiniera I, 395 f., im Re pastore I, 412 f., im Idomeneo

II, 359. 397 ff. 462. 477 ff., in der Entführung III, 128.

285, im Figaro IV, 256 ff., in den Klavierconcerten IV, 53

ff., in den letzten Symphonien IV, 128 f. 139, in Così fan

tutte IV, 511. 544, in der Zauberflöte IV, 672 f.; der

Blasinstrumente II, 397 f. vgl. 93. IV, 118 (in den

Serenaten). IV, 550 (in Così fan tutte ).

Als Kirchen componist I, 473 (die Messe in F-dur ).

520 ff.

Künstlerischer Standpunkt 1777 I, 617 ff. 1779 II, 354

ff.

Studien: I, 534 ff. III, 374 f. (vgl. 168). 380 ff. 425 ff.



(vgl. IV, 300). – Contrapunktische Kunst II, 354 ff. III,

380. IV, 138 ff. (Ms Urtheil üb. den Werth des

Contrapunkts IV, 189). – Einfluß der Italiäner auf M. als

Dramatiker II, 449 ff.; Glucks II, 484; der Franzosen III,

297 ff. – Verständniß des Gesangs I, 527 f. – Einfluß Jos.

Haydns auf die Symphonien in G-dur u. in C-dur III, 264.

Eigenthümliche Art des künstlerischen Schaffens I,

222. II, 286 f. III, 168. 222. II, 286 f. III, 264. 222. II, 286

f. III, 168. 222. II, 286 f. III, 340. 419 ff. 423 ff. (vgl. 496

ff.). IV, 618. – Das Unbewußte in Ms Schöpfungen II,

298 ff. III, 432 ff. – Receptivität I, 199 (das Miserere v.

Allegri) u. Gedächtniß III, 292. 618. – Das Unbewußte in

Ms Schöpfungen II, 298 ff. III, 432 ff. – Receptivität I,

199 (das Miserere v. Allegri) u. Gedächtniß III, 438.

Als Aesthetiker II, 278. 279 (üb. die französ. Sprache);

II, 550 (Textbuch des Idomeneo); III, 85 ff. (Textb. d.

Entführung). Als Dramatiker II, 514 ff. u. als Uebersetzer

des Don Giovanni ins Deutsche IV, 756 ff.

Anonyme Urtheile üb. Mozart den Künstler. IV, 276.

320. 276. 497. 276. 320. 276. 686. 770 ff.

 

B.Werke (besprochene).

 

Für Klavier. Zwei- u. Vierhändig:

Variationen üb. e. Menuett v. Fischer I, 610 (vgl. Beil.

V, 54).

Sechs Sonaten I, 611 f.

Variationen üb. Je suis Lindor III, 11.

Eine dreistim. Fuge in C-dur III, 375. 383.

Eine vierstim. Fuge in G-moll III, 377 f.

Klaviersuite (unvollendet) III, 378.



Kleine Gigue III, 379 f.

Zwei Stücke für ein Orgelwerk in e. Uhr. F-moll. (als

Sonate zu 4 Händ. gedr.) III, 387 ff.

Andante für e. Walze in e. kleine Orgel III, 389 IV,

14.

»Zwölf Klavierstücke von Mozart« (kleinere Stücke zu

ein. Sammlung vereinigt) IV, 13 f.

Drei Rondos IV, 14 f.

Adagio in H-moll IV, 15.

Zwei Präludien od. Phantasien in C-moll u. in D-moll,

IV, 15 f.

Präludium in C-moll IV, 17 f.

Drei Sonaten: in C-moll, B-dur, D-dur IV, 33 f.

Vierhänd. Sonate in B-dur II, 361 f.

Drei vierhänd. Sonaten in F-dur u. in C-dur IV, 34 f.

für zwei Klaviere:

Fuge in C-moll III, 376. 385 ff. (Als Quartett für

Streichinstrumente mit einleitendem Adagio

arrangirt.)

Sonate in D-dur IV, 36.

Sonaten: Vier S. für Klavier u. Violine (Op. 1 u. 2) I, 51

ff.

Sechs S. für Klavier mit Violine od. Flöte (Op. 3) I, 60

f.

Sechs S. für Klavier u. Violine (Op. 4) I, 65.

Sechs S. für Klavier u. Violine II, 160. 289.

Sechs S. für Klavier u. Violine III, 65 f. vgl. 32.

Sonate für Violine u. Klavier in B-dur (für Regina

Strinasacchi) III, 291 f. vgl. IV, 39.

Sonaten für Klavier u. Violine in Es-dur, A-dur, F-dur

IV, 37 ff.



Zwei Duetten für Violine u. Bratsche III, 258 ff.

Trios: Trio für Klavier, Violine u. Vlcello in B-dur I, 612 f.

Fünf Tr. für Klavier, Violine u. Vlcello IV, 41 ff.

Trio für Klavier, Clarinette u. Bratsche in Es-dur IV,

43 ff.

Trio für Violine, Bratsche u. Vlcello in Es-dur IV, 93

ff.

Quartetts. Das erste in G-dur aus d.J. 1770. I, 193. 589 f.

vgl. 713 f.

Sechs Q. I, 590 f.

Sechs Q. (1773) I, 591 ff.

Zwei Q. für Klavier, Violine, Viola u. Vlcello in

G-moll (1785) u. in Es-dur (1786) IV, 45 ff.

Sechs Q. für Streichinstrumente (Jos. Haydn

dedic.) IV, 68 ff. 77. 83 ff. vgl. III, 221. 68 ff.

77. 83 ff. vgl. III, 309.

Drei Q. in D-dur, B-dur, F-dur (für Friedr. Wilh.

II) IV, 91 ff.

Adagio u. Fuge (letztere ursprünglich f. 2

Klaviere) III, 376.

Fünf Fugen aus Sebast. Bachs wohltemp.

Klavier für Streichinstrumente III, 376.

Zwei Quartetts für Flöte, Violine, Bratsche u.

Vlcello in D-dur u. in A-dur II, 159.

Quintetts: in B-dur, für 2 Violin., 2 Bratsch. u. Baß (1773)

I, 594 ff.

für Klavier mit Blasinstrumenten III, 218 f.

für Harmonika, Flöte, Oboe, Viola u. Vlcello

III, 290 f.

für Horn mit Violine, 2 Bratschen u. Baß III,

295.



in Es-dur, für Klavier, Oboe, Clarinette, Horn u.

Fagott IV, 49 ff.

Vier Saitenquintetts, in C-dur, G-moll, D- dur,

Es-dur (mit doppelten Bratschen) IV, 96 ff.

in A-dur für Clarinette mit Saitenquartett (»das

Stadlersquintett«) IV, 107 f.

in C-moll, für Streichinstr. (doppelte Bratschen),

eine Umarbeitung der Serenate in C-moll IV,

116 f

Concert e.

Für Klavier I, 613 f. vgl. 715 f.u. IV, 51 ff.

in Es-dur (1777) I, 614 f.

in D-dur (1773) III, 66.

(Cadenzen (35) zu mehreren Concerten IV, 59.)

Für 2 Klaviere

in Es-dur mit Orchesterbegleitung II, 360 f.

Für 3 Klaviere

in F-dur, mit Quartett, 2 Oboen u. 2 Hörnern I,

615 ff.

Für Violine I, 602 ff. vgl. 714.

Adagio in E-dur (für Brunetti) I, 604. vgl. 714.

Concertone für 2 Soloviolinen mit Orchester I,

606 f. vgl. 715.

Concertante für Violine u. Bratsche mit Orchester

I, 605 vgl. 715.

Für Flöte

Andante in C-dur mit Orchester II, 159.

Rondo in D-dur mit Orchester II, 160.

Concert für Flöte u. Harfe II, 269 ff.

Für Clarinette (für Stadler) III, 296 f.

Für Waldhorn, 4 Concerte u. 1 Rondo (für Leitgeb)



III, 293 ff.

Für Orgel (Sonaten) mit Instrumentalbegleitung II,

362 vgl. I, 539.

 

Für Orchester.

 

Galimathias musicum für Orchester mit obligatem

Klavier (aus d.J. 1766) I, 65 vgl. III, 240.

Dramatische Ouverture aus d.J. 1779 II, 349 f.

Instrumentalsätze zu v. Geblers »Thamos, König in

Aegypten« II, 380 ff.

Maurerische Trauermusik für Orchester III, 416 ff.

Sonaten. Instrumentalsätze für die Kirche I, 540 f.

Cassationen, Serenaten etc. (vgl. I, 706 ff.) I, 568 ff.

Notturno für 4 Orchester I, 574 f.

Serenate aus d.J. 1778 (theilweis als Symphonie Nr. 7

gedruckt) II, 351 f.

Große Serenate in B für Blasinstrum. II, 490 ff.

Serenate in D (später als Symphonie Nr. 5 gedr.) III,

70 f.

Serenate in Es-dur IV, 112 ff.

Serenate in C-moll IV, 114 ff.

Adagio für 2 Clarinetten u. 3 Bassethörner IV, 117 f.

Divertimenti für Saiten- u. Blasinstrumente vgl. I, 709 ff.

in Es-dur aus d.J. 1771 I, 575.

in D-dur aus d.J. 1772 I, 577.

in D-dur aus d.J. 1776 I, 578.

in D-dur I, 580.

in F-dur u. in B-dur I, 580 ff. (1776 u. 1777).

in D-dur I, 583 f.

der musikalische Spaß (aus d.J. 1787) III, 339 ff.



für Blasinstrumente (Harmoniemusik) I, 584 ff. vgl.

711 f.

für Saiteninstrumente (I, 713 f.) s. Quartett.

Symphonien (I, 560 ff. vgl. 701 ff): in Es-dur aus d.J. 1764

I, 561.

in G-moll u. A-dur I, 566 ff.

Nr. 9 (die sog. Pariser aus d.J. 1778) II, 283 ff.

Nr. 11 in B-dur (1779) II, 350.

Nr. 10 in C-dur (1780) II, 351.

Nr. 7 in D-dur aus Theilen einer Serenate (1778) II,

351 f.

Nr. 5 in D-dur aus einer Serenate v. 1782 III, 70 f. IV,

122 ff.

Nr. 6 in C-dur III, 263 f. IV, 124.

...in G-dur III, 263 ff. IV, 124 (? 1783).

Nr. 1 in D-dur (1786) IV, 124 ff.

Nr. 3 in Es-dur (1788) IV, 129 ff.

Nr. 2 in G-moll (1788) IV, 131 ff.

Nr. 4 in C-dur (1788) IV, 135 ff.

 

Für Gesang.

 

Lieder s. III, 345 ff.

Bardengesang von Denis »über Gibraltar« (1782)

III, 344 f.s. Facsimile II zu Bd. II.

An Chloe III, 349.

Das Veilchen von Goethe III, 350 f.

Gesellenreise (Freimaurer Lied) III, 409.

»Die ihr des unermeßl. Weltalls Schöpfer ehrt«

(kleine teutsche Cantate für eine Singstimme

am Klavier. 1791) III, 413 ff.



Arien. Für Sopran: Drei Arien (Misero me! – Per pietà bel

idol mio – Per quel paterno amplesso) und ein

begleitetes Recitativ (aus d.J. 1770) I, 192. 414.

Se ardire è speranza u. Se tutti i mali miei I, 201. 415.

Aria buffa: Voi avete un cor fedele aus d.J. 1775 I, 419

f.

(Andromeda) Ah! lo provedi aus d.J. 1777 I, 424 f.

No, se non sei capace u. Der Liebe himmlisches

Gefühl I, 426 f.

(Alceste) Io non chiedo eterni dei (für Aloys. Weber) II,

338 ff.

Non sò d'onde viene etc. (für Aloys. Weber) II, 168 ff.

vgl. III, 120.

»Nehmt meinen Dank« (für Aloys. Lange) III, 273

f.

Vorrei spiegarvi o Dio u.

Bravurarie (beide für Aloys. Lange zu Anfossis

Curioso indiscreto ) III, 275 f. vgl. I, 426.

Ah se in ciel benigne stelle (für Aloys. Lange) III, 278 f.

Bravur-Arie (für Josepha Hofer) III, 280 f.

Scena con Rondo (aus Idomeneo, für Nancy Storace)

mit obligatem Klavier III, 281 f. vgl. II, 563.

Vado, ma dove (für Louise Villeneuve zu Martins

Burbero di buon cuore ) III, 286 f.

Bella mia fiamma (für Josephine Duschek) IV, 304 f.

Un moto di gioja etc., nachcomp. Ariette für die

Susanne im Figaro IV, 484 f. vgl. III, 349.

Für Alt: Ombra felice! tornerò a rivederti aus d.J. 1776 I,

422 ff.

Für Tenor: Aria buffa: Con ossequio, con rispetto aus d.J.

1775 I, 417 ff.



Aria buffa: Si mostra la sorte propizia all' amante I, 418

f.

Aria buffa aus d.J. 1776 I, 420 ff.

Se al labro mio non credi II, 150 ff.

Rondo (für Ceccarelli) III, 8.

Misero, o sogno (für Adamberger) aus d.J. 1783 III,

101.

Per pietà non ricercate (für Adamberger) III, 276 f.

Für Baß.

Aspri rimorsi atroci (für Fischer) aus d.J. 1783 III,

120.

Non sò d'onde viene (für Fischer) aus d.J. 1787 III,

120 vgl. II, 172 f.

Per questa bella mano (für Gerl) mit oblig. Contrabaß

III, 287.

»Ich möchte wohl der Kaiser sein.« Teutsches

Kriegslied (für Baumann) III, 288.

Männer suchen stets zu naschen III, 288.

Mentre ti lascio, o figlia (für Gottfr. v. Jacquin) III,

329.

Io ti lascio, o cara addio, von Gottfr. v. Jacquin, nicht

v. Mozart III, 331.

Dreistimig. Canzonetten für 2 Sopran- u. 1

Baßstimme III, 330 f. Das Bandl-Terzett III,

332.

Canons III, 335 ff.

Vierstimmig. Canon: Caro mio, Druck u. Schluck III,

333.

Fünfstimmig. Canon: O come lieto in seno III, 333.

Dramatisches. Apollo et Hyacinthus, lateinische

Comödie (aus d.J. 1767) I, 75 ff.



La finta semplice. Opera buffa I, 88 ff. 97 ff.

Bastíen und Bastienne (Operette) I, 113 ff.

Mitridate, re di Ponto I, 210 ff. 277 ff.

Ascanio in Alba. Theatral. Serenata I, 220 ff. 302 ff.

Il sogno di Scipione I, 227 f. 314

Lucio Silla I, 231. 287 ff.

La finta giardiniera. Opera buffa I, 236. 359. vgl. 649 f.

Il re pastore. Festoper I, 399 ff. vgl. II, 460.

Zaide. Eine Operette II, 400 ff.

Idomeneo II, 420 ff. vgl. 550 ff.

Die Entführung aus dem Serail III, 44. 69 ff. vgl.

469 ff.

Der Shauspieldirector IV, 152 ff.

L'oca del Cairo (Bruchstück) IV, 163 ff.

Lo sposo deluso (Bruchstück) IV, 172 ff.

Le nozze di Figaro IV, 184 ff.

Don Giovanni IV, 296. 362 ff.

Così fan tutte IV, 486 ff.

La clemenza di Tito IV, 567 ff. 571 ff.

Die Zauberflöte IV, 563 ff. 591 ff. 595 ff. 602 ff.

Terzett zu Bianchis La Villanella rapita III, 282 ff.

Quartett zu Bianchis La Villanella rapita III, 283 ff.

Chöre mit Orchester zu v. Geblers »Thamos, König

in Aegypten« II, 393 ff. 545 ff.

 

Für die Kirche.

 

Ein 3stimmiges Miserere aus d.J. 1770 I, 207.

Vespern. Dixit Dominus etc. II, 370 f. vgl. I, 678 f. 693

f.

Confitebor tibi, Domine etc. II, 371 f.



Beatus vir etc. II, 372 f.

Laudate, pueri II, 373 f. 376.

Magnificat anima mea Dominum II, 376 vgl. I, 696.

Litaneien. Marienlitanei in B-dur aus d.J. 1771 I, 499 f.

vgl. 674.

Marienlitanei in D-dur aus d.J. 1774 I, 500 ff. vgl.

675.

Vom hochwürd. Gut in B-dur aus d.J. 1772 I, 504

ff. vgl. 675.

Vom hochwürd. Gut in Es-dur aus d.J. 1776 I, 508

ff. vgl. 676.

Regina coeli. Zwei Regina coeli aus d.J. 1771 u. 1772

I, 514 f. vgl. 679 ff. Ein drittes in C-dur I, 515 ff.

vgl. 680.

Motetten, Offertorien etc. Exsultate, jubilate etc. für

Solosopran u. Instrumente aus d.J. 1773 I, 516

vgl. 683.

Introibo u. Quaere superna (Arien) I, 517 vgl. 684.

De profundis I, 517 vgl. 682.

Benedictus sit Deus u. Jubilate Deo in C-dur I, 517 vgl.

683.

Inter natos mulierum I, 519 vgl. 685.

Sancta Maria, mater Dei (aus d.J. 1777) u. Alma

redemptoris mater I, 519 f. vgl. 686.

Misericordias Domini cantabo I, 520 ff. vgl. 685 f. 654.

IV, 714.

Ave verum corpus. Chor mit Saitenquartett IV, 560.

Hymnen (ursprünglich Chöre zu v. Geblers »König

Thamos« vgl. II, 393 ff.):

Preis dir Gottheit! durch alle Himmel tönt dein

Ruhm (Splendente te, Deus, discussa tristis est nox)



II, 546.

Gottheit! Dir sei Preis u. Ehre II, 548.

Ob fürchterlich tobend sich Stürme erheben (Ne

pulvis et cinis superbe te geras) II, 549.

Cantaten. Passionscantate aus d.J. 1767 I, 71 ff.

7 Cantaten I, 688 f.

Cantate (für Hrn. Fürsten Aloys v. Liechtenstein)

für Sopran u. Tenor mit Chor u. Orchester III,

64 f.

Maurerfreude. Cantate für Tenor mit Männerchor

(1785) III, 410 ff.

Kleine Freimaurercantate für Männerstimmen

(1791) III, 412 f.

Messen. Kyrie in F-dur (erste Vocalcompos. aus d.J.

1766) I, 71.

Solenne Messe mit dem Offertorium (1768) I, 130

vgl. 690 ff.

Missae breves (Nr. 1 u. 2) aus d.J. 1769 I, 466. Nr. 3

aus d.J. 1769 I, 467. Nr. 6 I, 467 ff. Nr. 7 aus

d.J. 1773 I, 469 ff. Nr. 8 (in F-dur ) I, 473 ff. Nr.

10 I, 479 f. Nr. 9. 11. 12. 13. 16. 17 I, 480 ff.

vgl. 664–674.

Zwei Messen in C-dur II, 362 ff. vgl. I, 671.

Messe in C-moll (theilweis in Davidde penitente

verwendet) III, 391 ff. vgl. 257 f.

1

Te Deum laudamus I, 520 f. 681.

Oratorium. La Betulia liberata I, 323 ff.

Davidde penitente III, 395 f.

Requiem etc. IV, 565 ff. 679 ff. 690 ff.

Bearbeitung von Händels Acis u. Galathea, der Ode

für den Cäcilientag u. dem Alexanderfest IV,



457 ff.; des Messias IV, 462 ff.

Theoretisches. Kurzgefaßte Generalbaßschule III, 197

f.

Fragmente und Entwürfe zu Compositionen nach des

Abbé Max Stadler Verzeichniß III, 506 ff.

 

Mozart,Wolfgang, Wolfgang Amades jüngerer Sohn IV,

741. 756.

Müller,Wenzel, Musikdir. am Leopoldstädter Theater in

Wien u. fruchtbarer Volksopern-Componist IV, 599

ff.

Musikalienhandel zu Mozarts Zeit III, 215. 220.

 

Nägeli, Hans Georg, üb. Boccherini IV, 76 f.; üb.

Mozarts »Cantabilität« IV, 128 f.; üb. Ms C-dur

-Symphonie IV, 138; üb. die Ouverture zu Don

Giovanni IV, 366; üb. das Kyrie im Requiem IV, 707

f.

Nardini, Pietro, Violinist I, 45.

Nationalität. Ihr Einfluß auf die Kunst II, 449 ff.

Naumann, Kapellm. in Dresden, IV, 469 f.

Neri, Filippo, Gründer des Oratoriums oder der geistl.

Oper I, 320 ff.

Neumann, Joh. Leop., Dichter u. Musikfreund in

Dresden IV, 469.

Newyork. Don Giovanni unter Garcias Leitung IV, 325.

Niclas, Sophie, Sängerin in Potsdam IV, 479 f.

Nicolai, Fr., einflußreicher Musikfreund in Berlin III,

363. Seine Urtheile (in d. Reise) über: die »welschen

Possenspiele« in Wien I, 96 f.; das Dilettantenconcert

in W. III, 200; die Kirchenmusik in W. III, 373; das



wiener und münchener (mannheimer) Orchester IV,

119 f.

Niemtschek, über Mozarts: Entführung aus dem Serail

in Prag III, 77; Ehe III, 165; Sinn für Geselligkeit III,

236; Privatleben III, 246; Offenherzigkeit III, 299;

Don Giovanni-Ouverture III, 421; Improvisationen

auf dem Klavier III, 458 f. 464 f.; Aeußeres IV, 3; den

Figaro in Wien IV, 189 ff., in Prag IV, 284; Concerte

in Pr. IV, 288; den Titus in Pr. IV, 589.

Nissen, Georg Nic., dänischer Geschäftsträger in Wien,

heirathet Mozarts Wittwe IV, 740 f.

Notker. Sein Verdienst um die Sequenzen od. Prosen

IV, 716.

Noverre, Jean George, Balletmeister in Wien II, 225, in

Paris II, 278.

 

Oper, die französische komische (Duni, Monsigny,

Philidor) II, 203 ff. Ihre Fortbildung durch Gretry II,

208 ff.

Oper, die national-französische große (Lully, Rameau) II,

190 ff. Ihr Unterschied von der Opera seria 237 f.

Einfluß Glucks auf dieselbe 241 ff. 256.

OperaOpera

OperaOpera

buffa,buffa,

buffa,buffa,

die. Ihre Entstehung aus dem Intermezzo I,

343 ff.; Verhältniß zur Opera seria 346 ff.; Charakter

349 ff.; Behandlung der Ensembles 354 ff. vgl. 108 f.

Die in ihr auftretenden Personen 356; die

Instrumentalpartie 358. In Paris I, 55. II, 199 ff. In

Wien IV, 147. 158 ff. vgl. 751 ff.

OperaOpera

OperaOpera

seria,seria,

seria,seria,

die. Ihre Grundlage das Recitativ I, 240. 247

f. 259. Gegenstände u. Form derselben 241 f. Reform

derselben 242 f. Einfluß der neapolitanischen Schule



auf ihre Fortbildung 244 f. Ihre Stabilität 246 f. 274.

Beschränkung der mehrstimmigen Sätze durch die

Arien etc. 250. Die Arie 251 f. Die Sänger 253.

Richtung auf Virtuosität (Bravura) 254. 275.

(Metastasios Klage darüber 272.) Die Castraten 255 ff.

Conventionelles in derselben 258 f. Die Sinfonia 260 f.

Die Bestandtheile des Orchesters 261 f. Die

Operntexte 265 ff. Einfluß der Opera seria auf Gluck

II, 223 ff.; auf Mozarts Idomeneo II, 455 ff. Unter

Friedrich d. Gr. in Berlin III, 353.

Operette, die deutsche. Ihre Entstehung I, 124 ff.

Vernachlässigt von den Höfen, aber beliebt beim

Publicum III, 94 f. Gegner III, 96 f. In Mannheim

durch Karl Theodor als »deutsches Singspiel« II, 80 ff.

135 ff. In Wien I, 127; durch Joseph II als

»National-Singspiel« III, 35 ff. IV, 145 ff. 291 ff.

Operncomponist, der, und die Sänger in Italien I, 210 f.

221 ff.

Oratorium, das, oder die Azione sacra I, 320 f. Seine

Form I, 322 f. Seine Behandlung durch die

Componisten I, 326 f.

Orchester, das, in der Opera seria I, 261 ff.; in der Op.

buffa I, 358 f.; in Mozarts finta giardiniera I, 395 f., im Re

pastore I, 412 ff., in Ms Kirchencompositionen I, 530

ff., im Idomeneo II, 477 ff.

Oulibicheff über Mozarts: Misericordias Domini cantabo I,

521. IV, 714; musikal. Ausbildung durch das Studium

fremder Werke I, 534 f.; Idomeneo II, 449, üb. die

Besetzung des Figaro bei der ersten Aufführung IV,

214; Elviras Arie im Don Giovanni IV, 404; üb. die

Entstehung des Requiem IV, 789.



 

Pacchierotti, Castrat, u. Wilh. Heinses Urtheil üb. seinen

Gesang I, 256.

Pachta, Joh. Graf, III, 457.

Paisiello, in Wien, III, 303 f.

Palfy, Graf, Schwager des Erzb. von Salzburg III, 5.

Panzacchi, Don Domenico de, Sänger in München II,

436 (vgl. 553). 455.

Paradies,Mar. Theres., Klavierspielerin III, 208.

Parhammer, Pater Ign., in Wien I, 130.

Paris. Sinn für Musik im J. 1763 I, 54. 65; im J. 1778 II,

189. 267 f. 274 f. Die Académie royale de musique. Lully

II, 190 ff. Rameau 195 ff. Die Opera buffa 199 ff. Die

franz. komische Oper (Duni, Monsigny, Philidor,

Gretry) 204 ff. Glucks Iphigénie II, 241 ff. Orphée et

Euridice 248. Piccini 249 ff. Das Concert spirituel 262 ff.

Le mariage de Figaro von Beaumarchais IV, 192 f.

Mozarts Figaro IV, 201. Don Giovanni 322. 361.

Französ. Bearbeitungen der Don Juan-Sage auf der

Pariser Bühne 338 ff. 342. Die Zauberflöte IV, 677 ff.

vgl. 655 f. Das Requiem IV, 738 f.

Peierl, Joh. Nepom., Tenorist III, 337 f.

Pergolese. Sein Intermezzo »Serva padrona « I, 345.

Dasselbe in Paris II, 199.

Philidor, Franç. André Danic., Operncomponist II, 207

f.

Piccini, Nicola, II, 249. In Paris II, 252 f. Seine Armide

II, 254 ff. vgl. 185. Die Finte gemelle II, 296 f. Trägt die

Form des Rondo auf die Arie über I, 354; bildet das

Finale in der Opera buffa aus I, 356. – II, 523.

Pichler, Caroline (Denkwürdigkeiten) üb. den geselligen



Verkehr in den gebildeten Häusern Wiens: dem

Greinerschen III, 320, dem v. Jacquinschen III, 326;

üb. die Freimaurerei in Wien III, 401 f.; üb. die Opera

buffa in Wien IV, 159; üb. die laxen

Erziehungsgrundsätze in den gebildeten Familien

Wiens zur Zeit des Mozartschen Figaro IV, 207 f.

Pierron, Therese, Mozarts Klavierschülerin in Mannheim

II, 133.

Pischlberger, Contrabassist III, 287. IV, 560. 287. IV,

654.

Pleyel.Mozarts anerkennendes Urtheil über Quartetten

von ihm III, 301.

Ployer, Barbara v., Schülerin Mozarts III, 193.

Podstatzky, Graf v., Domdechant von Olmütz, nimmt

die Familie Mozart auf, als Wolfgang u. Marianne

1767 auf einer Kunstreise von den Blattern befallen

werden I, 81.

Poggi, Baßsänger I, 106.

Popeliniere, La, Kunstfreund u. Protector Rameaus in

Paris II, 195. 264.

Prag. Sinn für Musik IV, 278 f. Die Entführung III, 77.

Der Figaro IV, 284 f. 287. 299. Don Giovanni IV, 301

ff. 321. La clemenza di Tito IV, 567 ff. Mozarts

Concerte IV, 288 f. Das Requiem IV, 697.

Prato, Vincenzo dal, Castrat in München II, 433 f. 456.

Prex, Dr., Arzt in Salzburg II, 444.

Puchberg,Michael, ein hülfreicher Freund Mozarts III,

230 f. (vgl. S. 489–495). 404. IV, 689.

Puffendorf, besingt Wolfg. Moz. I, 40 f.

Punto (Stich), Joh., Hornist II, 265.

 



QuaereQuaere

QuaereQuaere

supernasuperna

supernasuperna

(I, 700) Motette I, 517.

Quanz, Joh. Joach., III, 355.

Quartett, das, I, 588 f.

 

Raaff, Tenorsänger II, 86 ff. vgl. I, 202. Berührungen mit

Mozart: in Mannheim II, 150 f. 168; in Paris II, 260.

86 ff. vgl. I, 202. Berührungen mit Mozart: in

Mannheim II, 150 f. 168; in Paris II, 283. 302; in

München II, 434 vgl. 553. 457. Von König Ferdinand

von Neapel ausgezeichnet IV, 557. Mozarts Urtheile

üb. ihn als Sänger I, 508. II, 82. 88 f. Reichardts

Urtheil III, 113.

Rameau, Jean Phil., u. seine Opern II, 195 ff.

Ramm, Oboist in Mannheim u. München I, 606. II, 99.

117. 153. 167. 266. 439. III, 476. IV, 468.

Ranzzini, Venanzio, Sopranist I, 231 ff. 295 ff.

Recitativ, das, in der Oper. Aufgabe desselben I, 240.

247. Das Recitativo secco I, 247 f. 259. Das begleitete

(obligate) R. I, 248 f. Bei Lully II, 192. Bei Gluck II,

226. 247 f. 259. Das begleitete (obligate) R. I, 248 f.

Bei Lully II, 192. Bei Gluck II, 240. In Mozarts

Idomeneo II, 275.

ReginaRegina

ReginaRegina

coelicoeli

coelicoeli

(I, 698) von Mozart componirt I, 514 ff.

Reicha, Joseph, Violoncellist II, 530.

Reichardt, Joh. Fr., Kapellmeister in Berlin III, 367 f.

IV, 476 f. Ueber Kaiser Joseph u. Gluck III, 46, Kais.

Jos. und Jos. Haydn III, 59. 311, Kais. Josephs Antheil

an der italiänischen Oper IV, 159. Urtheile üb.

Mozarts Idomeneo I, 565 ff.; das Crescendo im

mannheimer Orchester II, 94; die deutsche Oper in

Berlin III, 94; Kais. Josephs Harmoniemusik IV, 109;



den Baßsänger Fischer III, 113; Frau Duschek IV,

283. Sein Rath an die musikal. Dichter III, 86. 367 f.

IV, 476 f. Ueber Kaiser Joseph u. Gluck III, 46, Kais.

Jos. und Jos. Haydn III, 59. 311, Kais. Josephs Antheil

an der italiänischen Oper IV, 159. Urtheile üb.

Mozarts Idomeneo I, 565 ff.; das Crescendo im

mannheimer Orchester II, 94; die deutsche Oper in

Berlin III, 94; Kais. Josephs Harmoniemusik IV, 109;

den Baßsänger Fischer III, 113; Frau Duschek IV,

283. Sein Rath an die musikal. Dichter III, 87. Ueb.

die Zauberflöte in Paris IV, 655 f.; üb. Haydn, Mozart

u. Beethoven als Quartettcomponisten IV, 745 f.

Reiner, Frz. von Paula, Komiker in München II, 54.

RequiemRequiem

RequiemRequiem

etc. Seelenmesse von Mozart. Die Veranlassung

IV, 565 ff. Die Ausarbeitung 679 ff. Die Vollendung

690 ff.

Rieder, Ambros, üb. Ms Improvisationen auf dem

Klavier III, 461 f.

Riedesel, Baron v., unterhandelt mit Mozart um eine

Abschrift der Entführung für Berlin III, 74. 76.

Righini, Vincenzo, III, 132 (vgl. I, 113). IV, 188. 132

(vgl. I, 113). IV, 279. Sein Demogorgone von da Ponte

IV, 183. Sein Convitato di pietra IV, 346 f.

Rindum, Flecksieder in Wien, uneigennütziger Verehrer

Mozarts III, 170.

Risbeck (Briefe. etc.) über: den salzburger »kleinen« Adel

I, 10; die Vergnügungssucht der Salzburger I, 15 f.;

den Erzbischof Hieronymus I, 26; den Stand der

Sittlichkeit in Mannheim II, 101; den

Localoptimismus der Mannheimer II, 144; das alljährl.

Concert zum Besten der »Musikantenwittwen« in



Wien III, 10; das Verhältniß des Zimmermiethers in

Wien zum Vermiether III, 130 f.; die gebildeten

Wienerinnen III, 193; die Limonadenhütten in Wien

III, 200 f.

Rochlitz. Ueber den Einfluß der freien Natur auf

Mozarts musikal. Productionskraft I, 386. III, 440; üb.

Ms Ansicht von der Kirchenmusik I, 490 f.; üb. d.

Misericordias Domini cantabo von Mzt I, 535; üb. die

Entstehung der Mschen Hymnen u. Cantaten I, 688

ff.; üb. Ms Vorliebe für den Idomeneo II, 447 f.; üb.

Ms u. Clementis gegenseitige Stellung III, 63. Mzt bei

der Aufführung der »Entführung« in Berlin III, 122;

üb. Ms Verheirathung III, 161 ff.; üb. Ms Miethzins

III, 185; wie Joseph II Mzt bewogen habe in Wien zu

bleiben III, 187; üb. Ms Sorglosigkeit den

Musik-Verlegern u. Schauspieldirectoren gegenüber

III, 219 f. 223 ff.; üb. Ms wechselnde Stimmung in

Gesellschaft III, 236 u. seine Neigung zu geistigen

Getränken III, 244; üb. Ms Verhältniß zu den

Italiänern III, 297 f. Mozart dem Tadel gegenüber III,

307; üb. Ms Empfindlichkeit bei Störungen während

der Musik III, 324; üb. Ms Improvisationsgabe III,

338 f. 461. 463; üb. Ms Vorliebe für Händels

Schreibweise III, 381; üb. Ms Brief an einen Baron

v.P. über »seine Art beim Schreiben u. Ausarbeiten«

III, 423. 496 ff.; üb. Ms Verhältniß als Klavierspieler

zu Ph. Eman. Bach IV, 4 f.; üb. Mzt als Klavierspieler

IV, 7; üb. Ms Quartetts für Klavier, Vlne, Vla u.

Vlcello IV, 46 f.; üb. Ms Klavierconcerte IV, 54; üb.

das Sujet des Figaro IV, 210. Als Uebersetzer des Don

Giovanni IV, 362. 386. III, 440; üb. Ms Ansicht von



der Kirchenmusik I, 490 f.; üb. d. Misericordias Domini

cantabo von Mzt I, 535; üb. die Entstehung der

Mschen Hymnen u. Cantaten I, 688 ff.; üb. Ms

Vorliebe für den Idomeneo II, 447 f.; üb. Ms u.

Clementis gegenseitige Stellung III, 63. Mzt bei der

Aufführung der »Entführung« in Berlin III, 122; üb.

Ms Verheirathung III, 161 ff.; üb. Ms Miethzins III,

185; wie Joseph II Mzt bewogen habe in Wien zu

bleiben III, 187; üb. Ms Sorglosigkeit den

Musik-Verlegern u. Schauspieldirectoren gegenüber

III, 219 f. 223 ff.; üb. Ms wechselnde Stimmung in

Gesellschaft III, 236 u. seine Neigung zu geistigen

Getränken III, 244; üb. Ms Verhältniß zu den

Italiänern III, 297 f. Mozart dem Tadel gegenüber III,

307; üb. Ms Empfindlichkeit bei Störungen während

der Musik III, 324; üb. Ms Improvisationsgabe III,

338 f. 461. 463; üb. Ms Vorliebe für Händels

Schreibweise III, 381; üb. Ms Brief an einen Baron

v.P. über »seine Art beim Schreiben u. Ausarbeiten«

III, 423. 496 ff.; üb. Ms Verhältniß als Klavierspieler

zu Ph. Eman. Bach IV, 4 f.; üb. Mzt als Klavierspieler

IV, 7; üb. Ms Quartetts für Klavier, Vlne, Vla u.

Vlcello IV, 46 f.; üb. Ms Klavierconcerte IV, 54; üb.

das Sujet des Figaro IV, 210. Als Uebersetzer des Don

Giovanni IV, 382. 383; üb. Titus IV, 590 f.; Voglers

Requiem IV, 739. Seine Parallele zwischen Mozart u.

Rafael IV, 744 f. Ueber Ms Antheil am Requiem IV,

786 f.

Rollet, du, räth Gluck, sich an die franz.-nationale Oper

anzuschließen u. bearbeitet für ihn Racines Iphigénie en

Aulide als Oper II, 236 ff. Macht das franz. Publicum



aufmerksam auf Gluck II, 241 f.

Rosenberg, Graf, Oberdirector des Theaters in Wien

III, 43. Ist gegen das Ballet im Figaro IV, 185. Von

Leopold II der Direction des Theaters enthoben IV,

552.

Roser, Kapellmeister in Wien, bei Mozarts letzter

Krankheit IV, 683. 688.

Rosimond: Le festin de Pierre ou l'athéiste foudroyé IV, 342.

Rossini. Sein Urtheil über Mozart III, 437 u.s. Vorliebe

für Don Giovanni IV, 324 f. 363.

Rothfischer, Paul, Violinist II, 165.

Rousseau, J.J. Sein Devin du village I, 114 ff. Seine

Ansicht von der Sinfonia in der Oper I, 261. Ueber das

Intermezzo (Intermède) I, 346. Auf Seite der Buffonisten

II, 200 f. Ueber Glucks Iphigénie en Aulide II, 246.

Rudolf (Rodolphe), Joh. Jos., Mitglied der königl.

Kapelle in Paris II, 276 f.

 

Saitenquartett, das, die Gelegenheit für Ausbildung der

Instrumentalmusik IV, 79 f.

Salieri IV, 188. Seine Stellung zum Kaiser Joseph III, 50.

60 f. Die deutsche Operette Der Rauchfangkehrer III,

41. 188. Seine Stellung zum Kaiser Joseph III, 50. 60

f. Die deutsche Operette Der Rauchfangkehrer III,

62. La scuola dei gelosi IV, 160. Ii ricco d'un giorno und La

grotta di Trofonio IV, 180 ff. Tarare (Axur) IV, 305 ff.

Unter Leopold II IV, 552. Verhältniß zu Mzt III, 49 f.

62. 63; intriguirt gegen diesen III, 276 f. Der Verdacht

daß er Mozarts Tod herbeigeführt zurückgewiesen IV,

680. – 686. 688.

Salomon, Joh. Pet., Violinist III, 366. 315. IV, 558.



Salzburg u. die Salzburger. Die Kapelle I, 22. 429 ff. vgl.

45. Das Kapellhaus I, 428 f. Die Kirchenmusik im

Dom I, 447. Der hohe Adel II, 9 ff. 488. Die

Salzburger I, 23. II, 13. Vergnügungssucht II, 15.

Dem Erzbisch. Hieronymus gegenüber II, 26. Sinn

für Musik II, 348. Gesellschaftston II, 18. 22. 429 ff.

vgl. 45. Das Kapellhaus I, 428 f. Die Kirchenmusik im

Dom I, 447. Der hohe Adel II, 9 ff. 488. Die

Salzburger I, 23. II, 13. Vergnügungssucht II, 15.

Dem Erzbisch. Hieronymus gegenüber II, 26. Sinn

für Musik II, 348. Gesellschaftston II, 445. Das

Bölzelschießen II, 18. 75. 22. 429 ff. vgl. 45. Das

Kapellhaus I, 428 f. Die Kirchenmusik im Dom I,
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